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In diesem Gottesdienst wurden drei Kantaten von Dietrich Buxtehude 
aufgeführt. 
Vor der Predigt hörten wir die Kantate zu „Jesu meine Freude“ von 
Johann Franck und zum Adventslied „Wie soll ich dich empfangen“. 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
erinnern Sie sich noch daran, wie es war, mit dem Flugzeug zu 
fliegen? Die meisten von Ihnen werden das öfters gemacht haben, 
der Flughafen ist ja nicht weit von hier. Es war etwas Besonderes, 
wenn man an trüben Tagen nach dem Start die Wolkendecke 
durchbrochen hat und plötzlich blauer Himmel und Sonne über 
einem war. Was ist das für ein schönes Gefühl, fliegen zu können – 
dem Alltag mit seinen Sorgen und Nöten gerade in diesen Zeiten zu 
entfliehen und über den Wolken zu schweben, dem Himmel ganz 
nah! 
Aber diese Möglichkeit scheint einem heute sehr fern zu sein... 
 
Wir können nicht hoch – aber es gibt einen, der von oben 
herunterkommt. Der den Himmel mit der Erde tauscht,  
das grelle Licht mit dem Zwielicht unserer Tage,  
Unbeschwertheit und Glück mit Sorgen und Problemen.  
 
Gott sonnt sich nicht in seiner Macht, mit der er sich alle Probleme 
vom Hals halten könnte. Er kommt herunter zu den Menschen. 

Er erscheint in seinem Gesandten, in Jesus Christus, dem Messias, 
den die Juden Jahrhunderte lang schon erwartet haben. 
 
Der Bibelvers für den 1. Adventssonntag steht beim 
alttestamentlichen Propheten Sacharja Kap. 9,9 und heißt: 
 
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, 
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein 
Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. 
 
Der König, der hier verheißen wird, das ist der Messias,  
den die Juden erwartet haben.  
 
In der tiefsten Krise des Judentums, während der babylonischen 
Gefangenschaft, traten die Propheten mit der Botschaft auf, dass ein 
neuer König, 
der Messias, kommen wird und als Friedefürst herrschen. 
 
Aber Achtung, das ist ein König der besonderen Art. 
Er kommt nicht prunkvoll, sondern ärmlich. 
Nicht hoch zu Ross, sondern auf Augenhöhe, auf einem Esel  
reitet er in der Stadt Jerusalem ein.  

Viele von Ihnen werden an Jesu Einzug in Jerusalem denken. 
Und es ist tatsächlich so: 
Jesus hat sich mit diesen Versen aus Sacharja identifiziert, damals, 
als er wenige Tage vor seinem Tod genauso wie hier beschrieben  
in die Stadt eingezogen ist. Seine Jünger damals glaubten auch,  
dass er der Messias ist.  



Und durch das, was nach seinem Einzug in Jerusalem passiert ist – 
durch sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen – dadurch 
hat er eine Bewegung entfacht, die bis heute Menschen anrührt, 
befriedet, innerlich neu ausrichtet.  
Auch in der Geschichte von Jesu Geburt  
findet man nichts von Prunk und Machtgehabe. 
Sie handelt von ärmlichen Umständen: die erfolglose Herbergssuche, 
die Geburt in einem Stall. 
Arme Hirten wurden zu den ersten Zeugen,  
denen die Engel verkündigten,  
dass das neugeborene Kind der Heiland sein wird, der den Menschen 
Frieden und Erlösung bringt. 
In Jesus kommt Gott in die Armut dieser Welt und nimmt sich ihrer 
an. Ja, die Botschaft von Advent und Weihnachten ist die, dass Gott 
hineinkommt und mitgeht in die Tiefen auch unserer Probleme.  
Würde uns das verändern, wenn er wirklich dort mit hineinkommen 
würde? 
 
Das Leben von Paul Gerhardt und Johann Franck war von 
schrecklichen Kriegsjahren geprägt. Der 30jährige Krieg hat die 
Bevölkerung Deutschlands deutlich dezimiert,  
und vor allem hat er einen Großteil der Menschen in ihren Sitten 
verroht.  
Es hat lange gedauert, bis sich das Leben nach diesen Jahren wieder 
normalisiert hat.  
Wenn man das bedenkt, ist es doppelt erstaunlich, wie die beiden 
Liederdichter ihre Situation beschreiben:  
Ja, da ist viel Leid, Johann Franck benennt es:  
„Und ob ich viel muss leiden.“  

Aber dann wirft er sich mit allen Fasern seines Lebens Gott entgegen: 
„Nach dir, Gott, verlangt meine Seele.  
Denn wenn es mir auch äußerlich schlecht geht:  
Jesus steht mir bei, nichts kann mich von ihm scheiden.“ 
In den letzten Jahren wurde immer wieder davon geschrieben, 
warum manche Menschen, wenn das Schicksal sie äußerst hart trifft, 
trotzdem so wenig Schaden nehmen, während andere dadurch völlig 
aus der Spur kommen. Menschen, die eine innere Standfestigkeit 
haben, nennt man resilient. Resilienz, so weiß man, entsteht dann, 
wenn ein Mensch innerlich gut aufgestellt ist. Wenn sich jemand 
nicht an äußeren Dingen festhält, die ihm das Schicksal nehmen 
kann, sondern wenn er andere innere Kraftquellen hat.  
 
Gott ist die Quelle des Lebens, so bezeugt es ein Beter in den 
Psalmen. Wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir die Stille suchen – 
und dazu lädt uns die Adventszeit ein – dann können wir entdecken, 
dass es Gott selbst ist, der uns auf dem Grund unserer Seele 
entgegenkommt. Und zwar nicht als Richter – obwohl er, wenn er 
Gott ist, auch die Abgründe unserer Seele wahrnehmen kann – 
sondern als Retter. Heiland ist ein anderes Wort für Retter.  
Er ist der Heiland auch der Heiden, der Gottlosen –  
also auch für die, die vielleicht ein Leben lang kaum einen Gedanken 
an Gott verschwendet haben.  
Wenn sie ihn anrufen, er hört nicht weg.  
Er wird kommen und helfen, aufbauen, Hoffnung stiften.  
 
Ja, und wie kann ich das für mich selbst so erfahren?  
So muss fragen, wer so etwas zum ersten Mal hört.  
 



Und die Antwort ist: Nicht wir müssen uns auf den Weg zu Gott 
machen und durch gute Taten und fromme Worte seine 
Aufmerksamkeit auf uns lenken. Nein, er, Gott, sieht uns,  
und er kommt auf uns zu.  
So heißt es immer wieder in den Adventsliedern. 
Aber, richtig ist – Gott kommt nicht einfach so.  
Er fragt, ob er wirklich zu uns kommen kann,  
in die Tiefen unserer Seele hinein, um uns anzurühren  
und unserem Leben eine neue Hoffnungsrichtung zu geben. 
Was er abwartet, ist unser Ja.  
Und dann wird er tatsächlich kommen und uns innerlich entlasten 
von Angst und Sorge und dafür Hoffnung und Mut schenken. 
Warten Sie darauf, das passiert nicht auf Knopfdruck.  
Aber wer wartet mit einer inneren Haltung der Offenheit,  
von dem wird Gott sich finden lassen. 
Und geschieht das, verleiht das Flügel. Ja, das ist wirklich so.  
Wer bittet, der kann erfahren, wie ihm neue Kraft zuwächst.  
 
Und das brauchen wir in diesen Tagen mehr denn je. 
Anfang November haben wir erfahren,  
dass der Winter lang und hart wird.  
Hoffnung auf Besserung bringt wohl erst das Frühjahr.  
Und bis dahin ist es noch weit.  
Wir brauchen einen langen Atem, und die innere Kraft, 
Widerstandsfähigkeit, Resilienz dazu.  
 
Eine Erkenntnis in der Resilienzforschung ist die,  
dass, wer einsam ist, weniger Abwehrkräfte hat.  

Wir brauchen Gemeinschaft. Und die suchen wir als 
Kirchengemeinde auch weiter miteinander, trotz 
Kontaktbeschränkungen.  
Aber etwas Besonders, für viele erstmal nicht naheliegend, ist,  
dass wir auch Gemeinschaft mit Gott haben können.  
Er hat sich ja vom Himmel herab auf den Weg gemacht  
und tritt mir in Jesus entgegen. Er hat ein offenes Ohr für mich.  
Wenn ich bete, ist das keine Einbahnstraße,  
sondern ich spreche mit Gott und er mit mir, auf seine Weise.  
Ich gebe ihm so viel Vertrauen, wie ich aufbringen kann,  
und er gibt mir seine Liebe.  
Und tatsächlich – immer wieder, wenn ich in der Stille vor Gott trete 
– geschieht es, dass mich das erhebt und aufrichtet.  
 
Dass ich still werde und innerlich etwas empfangen kann,  
dazu hilft mir auch die Musik:  
Christliche Musik von Barock bis aktuellem Worship,  
von Bach und Buxtehude über Christoph Zehendner  
bis zu Martin Pepper und Rend Collective.  
Gott erhebt mich immer wieder aus dem Grau des Alltags  
ins Licht seiner Liebe. Und dann komme ich auch gern wieder zurück 
und stelle mich der Welt, wie sie nun einmal ist.  
Aber ich bin nicht allein.  
Wir sind nicht allein, auch in diesem Corona-Winter nicht. Amen.  


