
Hauspostille zum 4. Sonntag im Advent, 19. 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.

In dieser Woche, gehen wir auf das Christfest zu. Maria ist heute
die Adventszeugin. Sie wird völlig überrascht und gibt sich dann
doch hinein in die neue Wirklichkeit als Mutter. Mit ihr werden
wir eingeladen zu einer Freude, die nicht von uns gemacht wird;
zu einer Freude, die nicht an dem hängt, was wir jetzt hier vor
Augen haben; zur Weihnachtsfreude, weil Gott selbst sich uns
schenkt. Denn Gott kommt zu uns. Darum sagt der Apostel
Paulus: Fr euet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage

ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe! (Phil 4,4+5b)

Einstimmung: mit Marias Lobgesang Lukas 1,46-56

Meine Seele erhebt den Herrn, ∗
und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes;

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. ∗
Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.

Denn er hat große Dinge an mir getan, ∗
der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.

Und seine Barmherzigkeit währet für und für ∗
bei denen, die ihn fürchten.

Er übt Gewalt mit seinem Arm ∗
und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

Er stößt die Gewaltigen vom Thron ∗
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und erhebt die Niedrigen.
Die Hungrigen füllt er mit Gütern ∗
und lässt die Reichen leer ausgehen.

Er gedenkt der Barmherzigkeit ∗
und hilft seinem Diener Israel auf,

wie er geredet hat zu unsern Vätern ∗ ,
Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.

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:

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

Auch am 4. Advent schweigt das Ehre sei Gott in der Höhe, um

als Botschaft der Engel an die Hirten zu Weihnachten neu zu

erklingen.

Wir beten in der Stille...

Allmächtiger Gott, du erhebst die Niedrigen und hast die
Jungfrau Maria zur Mutter deines Sohnes erwählt: Lass ihre
Freude auch in unsere Herzen einziehen, dass wir mit Maria
jubeln und deine Barmherzigkeit preisen. Dich rühmen Himmel
und Erde in alle Ewigkeit. Amen.

Lesung des Evangelium: Lukas 1,26-38
Halleluja!

Mein Herz dichtet ein feines Lied ∗
einem König will ich es singen. (Ps 45,2)

Halleluja!

-2-



Wir hören das Evangelium und lesen uns selbst laut vor:

Der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt in eine Stadt in
Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war
einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die
Jungfrau hieß Maria.
Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du
Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede
und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu
ihr:
Fürchte dich nicht, Maria! /
Du hast Gnade bei Gott gefunden.
Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, /
dem sollst du den Namen Jesus geben.
Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; /
und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben,
und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, /
und sein Reich wird kein Ende haben.
Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich
doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach
zu ihr:
Der Heilige Geist wird über dich kommen, /
und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; /
darum wird auch das Heilige, das geboren wird, /
Gottes Sohn genannt werden.
Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, /
ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, /
und ist jetzt im sechsten Monat, /
sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei.
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir
geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.

Ehre sei Dir, Herr,/ Lob sei Dir Christus.
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Gedanken zum Evangelium:

Mit diesem Sonntag im Advent beginnt eigentlich die
Weihnachtszeit. Nun lenkt sich der Blick von dem
wiederkommenden Christus am Ende der Tage zu dem, der
schon gekommen: Dem Jesus, in dem schon die Hirten Gottes
Nähe spüren konnten, dem Jesuskind in der Krippe, in dem Gott
sich uns in die Arme legt: Gott von Art und Mensch, ein Held,
wie Luther das Wesen dieses Kindes beschreibt, in dem Gott
wieder einmal all unsere menschlichen Wertungen, Erwartungen
und Einschätzungen total auf den Kopf stellt. Und so haben wir
im Evangelium gehört, wie Gott kommt: Der Evangelist Lukas
hat uns das Kommen Gottes so dargestellt, der Evangelist
Matthäus ein Stück anders. Es ist die Größe der Sammlung von
Schriften, die das Neue Testament darstellt, dass wir gleich 4
Evangelien haben, die uns die Geschehnisse je auf ihre Weise
und nicht immer übereinstimmend erzählen. Während Josef und
Maria nach dem Matthäus Evangelium in Bethlehem wohnen,
kommt der Engel im Lukasevangelium nach Nazareth. Und
vielleicht tut er gut daran, vom Himmel zu kommen, denn
Nazareth ist damals ein kleines Dorf weit ab vom Schuss, zu
dem nicht einmal eine Straße hinführte, sondern nur ein
Trampelpfad, der alle Jahre wieder neu durch das gepflügte Feld
getreten werden musste. Heute ist Nazareth eine Stadt. Ihr
Name, das weiß man erst seit kurzer Zeit, seit man einen Beleg
für die Ortsbezeichnung nicht nur in griechischer Umschreibung
sondern direkt in hebräischen Buchstaben gefunden hat, leitet
sich von dem Wort näzär her, und das heißt Sproß. Das Lied Es

ist ein Ros entsprungen ist nach einer Weissagung des Propheten
Jesaja (Jes 11) gedichtet: Es wird ein Reis hervorgehen aus dem

Stamm Isais (des Vaters von David) und ein Zweig (ein näzär)

aus seiner Wurzel Frucht bringen. Nazareth könnte tatsächlich
ein Rückzugsort der Nachkommen Davids sein. näzär, Sproß, ist
jedenfalls eine Bezeichnung für den erwarteten Messias. Aber
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dann geht es ganz unspektakulär weiter.
Kommt man heute nach Nazareth, werden dem Besucher

zwei Orte gezeigt, wo der Engel Gabriel (auf Deutsch der Held

Gottes) Maria erschienen sein soll. Über dem einen ist eine
große römisch-katholische Kirche gebaut, ein kühner Bau mit
einer Art Betonkuppel aus Federn, die den heiligen Geist
darstellen sollen, der Maria überschattet, und unten Reste einer
sehr alten Kirche, der Altar mit der Aufschrift verbum caro hic

factum est - hier wurde das Wort Fleisch (Joh 1,14). Der andere
Ort ist unter einer orthodoxen Kirche, Stufen zu dem einzigen
alten Brunnen im Ort: An ihm muss Maria damals schon Wasser
geholt haben. Vielleicht war es auch hier, wo der Erzengel
mitten in den Alltag dieser jungen Frau platzt. Der Einbruch aus
der anderen Welt, der sie herausruft aus ihrem bisherigen Leben
zu ganz großer Bedeutung: Und wenn man so gewürdigt wird,
ist das nicht leicht. Von ihr wird viel verlangt werden, eine
enorme Verantwortung, wie sie alle Eltern haben. Ob nun dieses
göttliche Kind oder jedes unserer Kinder: Was man als Kind gar
nicht so gerne hört, aber für uns als Eltern bleiben die Kinder ja
ein Teil von uns.

In den Mariendarstellungen finden wir beides, die er-
schreckte Maria, wie sie zunächst vor dem Engel zurückweicht,
und die Maria, die sich dem Anspruch stellt: Mir geschehe, wie

du gesagt hast. Ich bin des Herrn Magd, das zu sagen ist ja gar
nicht modern, wo wir alle unser Leben selbst in die Hand
nehmen wollen. Aber dieses Ja zur Bindung an Gott ist zugleich
ein Nein an all die anderen, die uns hier bevormunden wollen
mit ihren Forderungen, wie wir zu leben haben, selbst von den
eigenen Vorstellungen, wie man zu sein hat. Das ist eine
Befreiung, aber mit Bindung an das Ganze. Ein Ja dazu, wo man
hingestellt wurde. Und das ist nicht immer leicht, und auch nicht
zu jeder Situation möglich oder gut. Wo bringe ich darin Gott
zur Welt? Das mag der Maßstab sein, und ein klares Nein geben,
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wo ich unterdrückt werde oder andere unterdrücke. Wo ich in
einem System bin, das nicht dem Leben aller dient. So wird
Maria aus der Rolle einer Frau in der patriarchalischen
Gesellschaft herausgerissen. Das Kind, das sie empfangen wird,
wird nicht einfach eines der Kinder in der Generationenfolge
von Adam her. Da macht Gott einen neudeutsch Break und
Neuanfang: Gott von Art und Mensch, ein Held. Denn jedes
Neugeborene strahlt ja etwas aus von Hoffnung und Neuanfang
und dann gerät es schnell in unsere menschlichen Gleise und
wird wie wir. Aber dieses Kind ist anders und gleich. Es wird
seine Mutter anders fordern, aus der Rolle fallen und nicht
zuhause Hausherr und Familienoberhaupt sein. Er kommt in sein
Heimatdörfchen und geht nicht nach Hause. Maria und seine
Geschwister stehen vor der Tür und er lässt Ihnen bestellen: Wer

ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die,

die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine

Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer Gottes Willen tut,

der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter (Mk
3,34f). Auch dies ist etwas, was man als Eltern überhaupt und
Maria besonders lernen muss, die Kinder leben ihr Leben. Ein
Kind gehört nicht den Eltern. Es muss nicht die Lebensträume
seiner Eltern leben. Ein Kind, das darin nicht mit seinen Eltern
bricht, wird nicht glücklich.

So wird Gott Mensch. Das ist sein Geheimnis, dass er da in
unser Leben kommt, wo wir sind, und unser Leben würdigt, weil
er sein will, wo wir sind. So gilt uns, was Martin Luther von
Maria schreibt: O, du selige Jungfrau und Mutter Gottes, wie

bist du so gar nichts und gering und verachtet gewesen und Gott

hat dich doch so gnädig und reichlich angesehen und große

Dinge in dir gewirkt; du bist ja all dessen nicht würdig gewesen,

und die reiche überschwängliche Gnade Gottes in dir ist weit

und hoch über all dein Verdienst; o wohl dir, selig bist du von

der Stund an bis in Ewigkeit, die du einen solchen Gott gefunden
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hast! Wie würdigt uns Gott, dass er sein will, wie wir. Dass er
unser Leben in die Hand nimmt und dass wir nicht vergeblich
leben, sondern dazugehören dürfen zu seiner Heilsgeschichte.
Dass wir so einen Gott auch in unserem Leben entdecken
dürfen. Amen.

Glaubensbekenntnis

Lied: Gesangbuch Nr. 4.
Innerlich und oder auch äußerlich gesungen:

1) Nun komm, der Heiden Heiland,/ der Jungfrauen Kind
erkannt,/ dass sich wunder alle Welt,/ Gott solch Geburt ihm
bestellt.

2) Er ging aus der Kammer sein,/ dem königlichen Saal so rein,/
Gott von Art und Mensch, ein Held;/ sein’ Weg er zu laufen eilt.

3) Sein Lauf kam vom Vater her/ und kehrt wieder zum Vater,/
fuhr hinunter zu der Höll/ und wieder zu Gottes Stuhl.

4) Dein Krippen glänzt hell und klar,/ die Nacht gibt ein neu
Licht dar./ Dunkel muss nicht kommen drein,/ der Glaub bleib
immer im Schein.

5) Lob sei Gott dem Vater g’tan;/ Lob sei Gott seim ein’gen
Sohn,/ Lob sei Gott dem Heilgen Geist/ immer und in Ewigkeit.

Gebet

Großer Gott, wir preisen dich, denn du hast Großes an uns getan.
Wir bitten dich, steh uns bei in dieser Weihnachtswoche, dass
wir über der Unruhe und dem Machen-müssen nicht übersehen,
was du mit uns machst: Du bist nahe. Du kommst. Du
überwindest die Grenzen zwischen Gottheit und Menschheit. Du
schenkst dich uns. Du schenkst uns deinen Frieden. Du willst
uns hineinnehmen in deine Freude.
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So bitten wir dich: Lass deine Freude hereinstrahlen in unsern
Alltag: Liebe, ohne die das Leben seinen Glanz verliert; Frieden,
der uns frei atmen läßt. Gib uns den Blick für die kleinen Dinge,
die uns Hinweise sein können auf deine Vollendung: Die kleine
Kerzenflamme in der Dunkelheit. Der Duft der Lebkuchen. Der
Glanz des geschmückten Baumes. Die Zartheit des Kindes in der
Krippe.
Und in allem, lass uns wissen, dass wir zu dir gehören, was auch
immer uns jetzt geschieht und bedrückt: In uns willst du Gestalt
gewinnen. Unser menschliches Wesen nimmst du an in all
unserer Schwäche und unseren Grenzen. Hilf uns, uns selbst
anzunehmen, damit wir offen sind für unsere Nächsten und ihre
Sorgen.

Stille

Vater unser im Himmel...

Segen: (Philipper 4,7)
Der Friede Gottes, der höher ist alle Vernunft, wird unsere
Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.

Eine gesegnete Woche auf Weihnachten hin wünscht Pastor Helmut Gerber

„Live“- Gottesdienste gibt es am:
• Heilig Abend um 14 Uhr an der Kirche Goldebee
• Heilig Abend um 15.30 Uhr an der Kirche Hornstorf
• Heilig Abend um 15.30 Uhr auf dem Kirchhof Dreveskirchen
• Heilig Abend um 17 Uhr in der Kirche Neuburg
• 1. Weihnachtstag um 10 Uhr im Pfarrhaus Neuburg
• 2. Weihnachtstag um 11 Uhr in der Kirche Hornstorf

Weitere Texte unter www.kirchengemeinde-neuburg.de
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