
Hauspostille zum 3. Sonntag im Advent, 12. Dezember 2021

Wir machen uns in der geglaubten Gemeinschaft und der
Gemeinschaft im Haus auf und segnen uns für den Weg:

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, und die
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit
uns allen. Amen.

Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt
gewaltig (Jesaja 30,3.10), sagt uns das Wort für diese dritte
Adventswoche. Gott den Weg bereiten in unsere Welt, so die
himmlische Stimme, die Trost verspricht: Vor 2.500 Jahren
denen im zerstörten Jerusalem. Heute uns in den Scherben
unserer Hoffnungen. Bleibt offen, voller Erwartung, denn Gott,
der euch versöhnt, ist schon auf dem Weg. Ihr sollt Recht
bekommen.

Einstimmung: (Leitvers Jes 35,4a und Psalm 85,2-3.7-8)

Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost,

fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!

HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande ∗
und hast erlöst die Gefangenen Jakobs;

der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk ∗
und alle seine Sünde bedeckt hast;

Willst du uns denn nicht wieder erquicken, ∗
dass dein Volk sich über dich freuen kann?

HERR, zeige uns deine Gnade ∗
und gib uns dein Heil!

Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost,

fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott!
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Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und den Heiligen Geist.

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen.

Wir wissen Christus in unserer Mitte und begrüßen ihn als
Herrn:

Kyrie eleison - Herr, erbarme dich
Christe eleison - Christe, erbarme dich
Kyrie eleison - Herr, erbarm dich über uns.

Das Ehre sei Gott in der Höhe, die Botschaft der Engel auf den
Feldern von Bethlehem erklingt zu Weihnachten neu.

Wir beten in der Stille...

Du bist auf dem Weg zu uns, Gott. Wir möchten dir
entgegengehen, aber so vieles verstellt uns den Weg für deine
Güte. Überwinde, was uns von dir trennt, damit wir dir
begegnen. Darum bitten wir dich, der du in Jesus Christus
gekommen bist und uns nahe sein willst mit deinem Geist in
Ewigkeit. Amen.

Lesung des Evangelium: Lukas 1,67-79
Wir hören das Evangelium und lesen uns selbst laut vor:

Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und
sprach:

Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! ∗
Denn er hat besucht und erlöst sein Volk

und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils ∗
im Hause seines Dieners David –

wie er vorzeiten geredet hat ∗
durch den Mund seiner heiligen Propheten –

dass er uns errettete von unsern Feinden ∗
und aus der Hand aller, die uns hassen,
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und Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern/
und gedächte an seinen heiligen Bund, ∗
an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham,

uns zu geben,
dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ∗
ihm dienten ohne Furcht

unser Leben lang in Heiligkeit ∗
und Gerechtigkeit vor seinen Augen.

Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen./
Denn du wirst dem Herrn vorangehen, ∗
dass du seinen Weg bereitest

und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk ∗
in der Vergebung ihrer Sünden,

durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, ∗
durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe,

auf dass es erscheine denen,
die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, ∗
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.

Ehre sei Dir, Herr,/ Lob sei Dir Christus.

Gedanken zum Predigttext: 1.Korinther 4,1-5
Johannes der Täufer ist der Adventszeuge an diesem dritten
Sonntag in der Vorbereitungszeit auf die Ankunft Jesu. Das alte
Evangelium war seine Frage aus dem Gefängnis an Jesus: Bist
du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern
warten? Jetzt haben wir den Lobgesang seines Vaters Zacharias
als Evangelium gelesen. Es sind Zacharias erste Worte nach
langem Schweigen. Schweigen war ihm von Gott auferlegt, als
er die Ankündigung des Engels nicht glauben konnte, dass er
und seine Frau Elisabeth schon hochbetagt noch Eltern werden
sollten. Nach dieser Zeit im Schweigen bricht es bei der Feier
zur Beschneidung seines Sohnes aus ihm heraus: Gelobt sei der
Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk.
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Zacharias hat das Geheimnis Gottes selbst erlebt, der nicht fern
bleibt, sondern zur Welt kommt und dann oft so ganz anders
kommt, als wir es erwarten oder auch nur erhoffen. Und er kann
nur Loben.

Gut 50 Jahre später spricht ein anderer Adventszeuge,
inzwischen sind Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt und
Pfingsten schon geschehen. Die Botschaft vom Kommen des
Herrn in Jesus Christus ist aus Israel auf dem Weg in die Welt.
Da hat einer ein Erlebnis, das sein bisheriges Leben auf den
Kopf stellt und ihm eine ganz neue Richtung gibt: Aus dem
Verfolger der Christen, der Gott in seinen erlernten Richtigkeiten
als gesetzestreuer Jude folgen will, wird ein Jude und
Christuszeuge, der Apostel Paulus. Sein ganzes Leben ist nun
durch die Begegnung mit dem auferstandenen Christus
bestimmt. Aus Ephesus schreibt er nach Korinth einen Brief, in
dem er sich um allerlei Fragen aus der Gemeinde kümmert, die
es offenbar noch gar nicht gelernt hat, sich als Gemeinde zu
verstehen und so miteinander zu leben. Hier schreibt Paulus als
Adventszeuge von seinem Selbstverständnis. Gemeindeglied
sein, Apostel sein, ist ganz in Beziehung sein, zu dem
gekommenen und wiederkommenden Christus. So in dieser Welt
zu leben, dass wir nicht ganz dazugehören, aber dann hier schon
das zu leben, was wir erwarten, wenn der Herr wiederkommt,
denn: Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist
Gottes. Dann fährt Paulus fort mit dem Predigttext:

Dafür halte uns jedermann: für Diener Christi und Haushalter
über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den
Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden.

Mir aber ist’s ein Geringes, dass ich von euch gerichtet
werde oder von einem menschlichen Gericht; auch richte ich
mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber
darin bin ich nicht gerechtfertigt; der Herr ist’s aber, der mich
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richtet.
Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der

auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und
das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch
einem jeden von Gott Lob zuteil werden.

Haushalter, Ökonom der Geheimnisse Gottes - dieser Haushalter
ist als ein Sklave gedacht, der für seinen Herrn in dessen
Abwesenheit handelt. Wenn der Herr wiederkommt, dann muss
er Rechenschaft geben - und nur dann und nur seinem Herrn und
dann werden wir gelobt! Das erinnert an Gleichnisse Jesu in den
Evangelien, die ermahnen, wachsam zu sein, weil man nicht
weiß, wann der Herr wiederkommt (z.B. Lk 12,42). Am Rande
bemerkt: Das ist seit dem Mittelalter die Begründung von einer
eigenen geistlichen Gerichtsbarkeit, die jetzt in den Miss-
brauchsfällen zu Recht als skandalös empfunden wird, genauso,
wie wir den Kopf schütteln über Islamische Attentäter, die ein
weltliches deutsches Gericht nicht ernstnehmen wollen, sondern
sich stattdessen allein auf das Urteil Allahs berufen. Aber - sagt
der Jurist, abusus non colit usum, den Rechtsgebrauch kann man
nicht auf dem Missbrauch des Rechtes begründen. Es ist
allerdings die Frage, ob man so eine persönliche Verbundenheit
in allgemeines Recht fassen sollte, dass dem Missbrauch Tür
und Tor öffnen kann. Paulus, der das hier für sich beansprucht,
sich am Ende nur dem Gericht Jesu Christi zu unterwerfen, ist
selbst durch ein weltliches Gericht verurteilt zum Blutzeugen
geworden. Hier zeigt Paulus sein Selbstverständnis als Apostel.
Alles, was er jetzt lebt, hängt mit Christus zusammen, hat
Christus als Anfang, als Prinzip und als Ziel: Das ist die
Aufgabe als Gemeinde so Haushalter über Gottes Geheimnisse
in der Welt zu sein.

Das stellt an uns die Frage, in welcher Beziehung wir unser
Leben verstehen, die wir vielleicht nicht solche Extremisten wie
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Paulus sind und auch nicht einen vergleichbaren Bruch wie er in
unserem Leben erfahren haben? Gemeinde Jesu leben im
Umgang miteinander als Haushalter im Licht des
wiederkommenden Christus - und das dann als sündiger
Mensch, das heißt als Mensch, der nicht herauskommt aus
seinen Ängsten, seinem Misstrauen, seiner gestörten Beziehung
zum Ganzen. Als Mensch, dessen Leben ja jeden Augenblick
auch neu in Frage gestellt ist, und der nie auf der sicheren Seite
ist. Und doch zu versuchen in - und aus einem Glauben zu leben,
um dann doch immer wieder an sich selbst zu scheitern. Aber
dann mit der Zusage: Dann wird auch einem jeden von Gott Lob
zuteil werden, mit der Zusage, im Gericht werden wir gesehen.
Wir müssen uns nicht größer machen als wir sind. Wir brauchen
uns nicht zu sorgen, denn da sind wir bei uns selbst. Das
aufgehende Licht aus der Höhe, von dem Zacharias jubelt, hat
uns ja schon besucht. Es ist ja denen erschienen, die sitzen in
Finsternis und Schatten des Todes, es hat unsere Füße schon auf
den Weg des Friedens gerichtet. Jetzt dem Herrn den Weg
bereiten heißt zugleich demselben Herrn zu folgen, von dem wir
wissen, er ist nahe.

Gott kommt, und wir wollen vorbereitet sein. Es ist gut, die
Freude, die er schenkt, wenn er in unser Leben kommt und
unsere Ohnmacht würdigt, zu zeigen. Es ist gut, die Hoffnung,
die sich mit ihm verbindet, gemeinsam zu leben in all den
Adventsbräuchen: Den Sternen, die für seine Ankunft stehen
und zeigen, hier geschieht etwas, was die Welt auf den Kof
stellt. Nicht mehr Kampf und Unterliegen, sondern der Sieg der
Liebe, die Leben schenkt. Die kleine Kerze, die ihr warmes
Licht verbreitet und sich dabei selbst verzehrt als Zeichen der
Liebe. Das duftende Gebäck, Plätzchen und Lebkuchen, die uns
sagen, du sollst leben, und die mit ihrem Duft und Geschmack
so viel mehr verheißen. Das gemeinsame Singen im vertrauten
Kreis, man verbindet sich und klingt im gemeinsamen Atmen,
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mit gemeinsamen Worten, mit gemeinsamer Sehnsucht,
Hoffnung und Lebendigkeit: In den Herzen wirds warm, still
schweigt Kummer und Harm... All das erleben wir in diesem
Jahr vielleicht sogar bewusster, weil es nicht so
selbstverständlich ist in diesen Pandemie-überschatteten Zeiten.
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er HAT besucht und
erlöst sein Volk, in all dem, was wir machen, dürfen wir uns in
das stellen, was ist. Amen.

Als Glaubensbekenntnis mit Luthers Kleinem Katechismus

zum 2. Artikel des Glaubensbekenntnis:

Ich glaube an Jesus Christus,/ seinen eingeborenen Sohn, unsern
Herrn,/ empfangen durch den Heiligen Geist,/ geboren von der
Jungfrau Maria,/ gelitten unter Pontius Pilatus,/ gekreuzigt,
gestorben und begraben,/ hinabgestiegen in das Reich des
Todes,/ am dritten Tage auferstanden von den Toten,/
aufgefahren in den Himmel;/ er sitzt zur Rechten Gottes,/ des
allmächtigen Vaters;/ von dort wird er kommen,/ zu richten die
Lebenden und die Toten.

Was ist das?

Ich glaube, dass Jesus Christus,/ wahrhaftiger Gott vom Vater in
Ewigkeit geboren/ und auch wahrhaftiger Mensch von der
Jungfrau Maria geboren,/ sei mein Herr,/ der mich verlornen und
verdammten Menschen erlöset hat,/ erworben, gewonnen von
allen Sünden,/ vom Tode und der Gewalt des Teufels;/ nicht mit
Gott oder Silber,/ sondern mit seinem heiligen teuren Blut/ und
mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben;/ damit ich sein
eigen sei/ und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene/ in
ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit,/ gleichwie er ist
auferstanden vom Tode,/ lebet und regieret in Ewigkeit./

Das ist gewisslich wahr.
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Wochenlied: Gesangbuch Nr. 10.
Innerlich und oder auch äußerlich gesungen:
1) Mit Ernst, o Menschenkinder,/ das Herz in euch bestellt;/ bald
wird das Heil der Sünder,/ der wunderstarke Held,/ den Gott aus
Gnad allein/ der Welt zum Licht und Leben/ versprochen hat zu
geben,/ bei allen kehren ein.

2) Bereitet doch fein tüchtig/ den Weg dem großen Gast;/ macht
seine Steige richtig,/ lasst alles, was er hasst;/ macht alle Bahnen
recht,/ die Tal lasst sein erhöhet,/ macht niedrig, was hoch
stehet,/ was krumm ist, gleich und schlicht.

3) Ein Herz, das Demut liebet,/ bei Gott am höchsten steht;/ ein
Herz, das Hochmut übet,/ mit Angst zugrunde geht;/ ein Herz,
das richtig ist/ und folget Gottes Leiten,/ das kann sich recht
bereiten,/ zu dem kommt Jesus Christ.

4) Ach mache du mich Armen/ zu dieser heilgen Zeit/ aus Güte
und Erbarmen,/ Herr Jesu, selbst bereit./ Zieh in mein Herz
hinein/ vom Stall und von der Krippen,/ so werden Herz und
Lippen/ dir allzeit dankbar sein.

Gebet: Unser Gott, du bist ein gerechter Richter, der das
Verborgene offenbar macht. Bewahre uns vor Rechthaberei und
der Schwäche, andere zu verurteilen. Lass uns treu sein in dem,
was du uns anvertraut hast. Wir vertrauen darauf, dass du uns in
Gnaden annimmst.

Stille
Vater unser im Himmel...

Segen: (Psalm 115,14)
Der HERR segne uns je mehr und mehr, uns und unsere Kinder.
Amen.

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Pastor Helmut Gerber

Weitere Texte unter www.kirchengemeinde-neubur g.de
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