Gottesdienstbausteine
für den Advent 2021

Liebe Gemeinde,
liebe Schwestern und Brüder,

lieben und behutsam mitgehen mit deinem
Gott.“

wie jedes Jahr warten wir in diesen Wochen auf
das Kommen des Erlösers.

Das ist eine sehr klare Aussage und eine scheinbar sehr einfache Anweisung an uns.

Nach einem so schwierigen und herausfordernden Jahr wie dem zu Ende gehenden fragen,
seufzen oder singen wir vielleicht besonders
ungeduldig und sehnsüchtig „Wo bleibst du,
Trost der ganzen Welt…“? Besonders in der Vorweihnachtszeit erwarten wir uns Antworten auf
unsere Fragen, Zuwendung und Stärkung gegen
unsere Angst, Trost und wir erhoffen immer
auf ’s Neue, dass die Ankunft des Gotteskindes
die aus den Fugen geratene Welt wieder ins
Gleichgewicht bringen möge.

Aber wie so oft ist das Einfache nicht unbedingt
leicht. Bleiben wir doch einfach noch ein paar
Minuten bei der Vorstellung, dass dieser schöne
schlichte Vers nicht nur ein prophetisches Wort
Michas an sein Volk, sondern der Weihnachtswunsch des Christkindes an uns wäre. Lassen
Sie uns einen Augenblick drüber nachdenken,
warum ich glaube, dass dieser Satz so gut als
Motto für diesen Gottesdienst passt, an dessen
Ende auch wieder eine große Erwartung steht;
die Erwartung nämlich, dass Sie ihr Herz (und
Ihre Geldbörse) weit öffnen für die Menschen in
Korogocho und das Projekt „Bäckerei der Engel“
von Brot für die Welt.

Wir wissen schon seit langer Zeit, dass das Kind
kommen und alles tun wird, um uns zu helfen
und zu befreien und die Welt wieder heil zu machen. Und doch…

Wenn das „himmlische Kind“ alles, was in
seiner großen Macht möglich war für uns getan
hat, warum ist dann die Erde immer noch ein
Ort, wo nicht alle – wie versprochen – „das Leben in Fülle“ haben, ein Ort, an dem so viel Not
und Unfrieden, soviel Leid und Angst herrscht?
Manchmal hilft bei solch schwierigen Fragen
ein Perspektivenwechsel; was also, wenn wir die
Erwartungshaltung einmal auf den Kopf stellen
und fragen: Was wünscht sich das „Christkind“
eigentlich von uns?

Diese ganz besondere Bäckerei befindet sich
mitten in einem Armenviertel in Korogocho in
Kenia. Hier leben die Ärmsten der Armen in
Wellblechhütten – direkt neben einer Mülldeponie. Es fehlt an allem: Essen, sauberes Trinkwasser, Sanitäranlagen, Bildung, Arbeit. Die
Kinder suchen oft verzweifelt nach Essbarem im
Müll. Stellen Sie sich das vor. Brot für die Welt
setzt sich dafür ein, dieses Elend zu beenden.
Dank Spenden versorgt die Bäckerei der Engel
bedürftige Familien, Waisenkinder und ein
Altersheim mit Brot. Das frische Brot lindert
Hunger und schenkt tausenden Menschen
Hoffnung. Zusätzlich betreibt Brot für die Welt
gemeinsam mit der lokalen Partnerorganisation
Hope for Future zwei Schulen in diesem Armenviertel. Hier bekommen die Kinder neben
Schulbildung auch eine warme Mahlzeit und
eine gesunde Jause – für viele das einzige Essen
am Tag.

Die Liste könnte endlos sein. Aber vermutlich
weiß das Jesuskind, dass lange Listen an Forderungen bei uns Menschen nicht gut ankommen.
Wir fühlen uns schnell überfordert und geben
auf.

Offene Herzen, Freundlichkeit und Gerechtigkeit für diese Kinder – diesen Weihnachtswunsch des Christkindes können wir schon
heute mit einer Spende für die Bäckerei der
Engel erfüllen!

Also, stelle ich mir vor, formuliert es seine
Wunschliste so kurz wie möglich. Vielleicht
fasst es alle Wünsche an uns zusammen in
einem Satz, der aufgezeichnet ist im Buch des
Propheten Micha (Mi.6,8) und den Jürgen
Ebach einmal für einen deutschen Kirchentag
(1995) sehr berührend übersetzt hat: „Es ist dir
gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott bei
dir sucht: Gerechtigkeit tun, Freundlichkeit

Wenn wir einmal absehen von Corona und dem
Klimawandel, dann war die Zeit in der Micha
lebte und wirkte, der unseren erschreckend
ähnlich: Viel zu viel soziales Unrecht geschieht.
Verwaltungen und Gerichte sind bestechlich,
im Handel wird mit gefälschten Maßen und
Gewichten betrogen; Haus- und Bodenspekulation macht wenige reich und viele arm, sogar
obdachlos, Familien zerbrechen; der eigene

…Und doch stehen wir auch 2021 wieder da, wo
wir eben grade stehen, sind unruhig und ängstlich, voller Sorge und fragen voll Ungeduld und
Sehnsucht: „Wo bleibst du…?“
Wie kann das sein?
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Gewinn steht im Vordergrund, nicht mehr die
Verantwortung füreinander…
Das sind alles sehr aktuelle Probleme – zu jeder
Überschrift fallen uns konkrete Namen oder
aktuelle Situationen ein. Ist es nicht verblüffend
und erschreckend, dass die grundsätzlichen
Themen der sozialen Ungerechtigkeit über Jahrtausende hinweg so ähnlich geblieben sind?
Es ist wichtig, dass wir uns als Christinnen und
Christen aber auch als Kirchen immer wieder
bewusst machen, dass Gott solche Zustände
nicht will und mit seinem Wort immer wieder
dagegen protestiert. Immer wieder stellt er sich
auf die Seite der Schwachen, der Armen, der
Leidenden, er will, dass es alle gut haben. Das
hebräische Wort für „ gut“ – „tob“ – bezeichnet
das, was für den Menschen nützlich, förderlich
ist – nicht nur für den einzelnen Menschen,
sondern für eine Gemeinschaft. Ich wage sogar
zu behaupten für die Menschheit (so sagt Gott
immer wieder am Ende der einzelnen Schöpfungstage: Und siehe, es war gut so!).
Was „gut“ ist, das sollte nicht nur für den heutigen Tag gelten, sondern „nachhaltig“, auch
morgen und übermorgen noch brauchbar und
wirksam sein. Gottes Blick ruht immer auf dem
großen Ganzen. Das heißt also, er schaut auch
auf die Konsequenzen unseres Handelns: wer
wird dabei zum Opfer, wer kommt zu kurz – und
klagt Ungerechtigkeit massiv an.
Die Zerstörung der Solidargemeinschaft – zugunsten der Reichen, auf Kosten der Armen,
regional, national, global gesehen – ist für Gott
auch eine Zerstörung der Schöpfungsgemeinschaft. Denn er hat die Schöpfung so geschaffen, dass es für alle gut ist – nicht für die einen
sehr gut und für die anderen gar nicht mehr gut.
Eine Gesellschaft, ein Volk ohne Solidarität geht
zugrunde – das spürten auch schon die Verantwortlichen, die Regierenden zu Michas Zeiten.
Sie erhofften sich von Gott Hilfe, wollten ihn
gnädig stimmen, ihn versöhnen indem sie sich
fromm zeigten: Viele Gottesdienste wurden
gefeiert, große Ofer gebracht und viele feierliche
Lieder gesungen – aber das alles wollte und will
Gott nicht als eine Antwort auf Ungerechtigkeit.
Bis heute gilt: Fromme Kraftakte im religiösen
Bereich lösen keine sozialen Konflikte.
„Es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist
und was Gott bei dir sucht: Gerechtigkeit tun,
Freundlichkeit lieben und behutsam mitgehen
mit deinem Gott.“

Gott legt nicht nur eine klare Orientierung für
unser Handeln vor – mit seinen Worten verbindet sich auch eine Zumutung – oder besser
Zutrauen! – an uns. Wir Menschen können das!
Wir sind dazu in der Lage, so zu leben, dass es
für alle gut ist…
Drei Kriterien werden benannt, die vor Gott
gut sind – und die Gott von uns fordert – weil er
es uns zutraut. Und die auch gut sind für uns!
Gerechtigkeit tun – ist das Erste.
Die enge Verknüpfung von Haupt- und Tätigkeitswort ist dabei sehr, sehr wichtig: es gibt
nichts Gutes außer man tut es – sagt schon ein
altes Sprichwort. Gerechtigkeit tun ist mehr
als Betroffenheit über die vielen schrecklichen
Geschehnisse weltweit. Es geht um ganz konkrete Schritte – sehr kleine Schritte freilich meist,
in persönlichen Beziehungen, im kommunalen, regionalen oder kirchlichen Engagement,
im betrieblichen Alltag – manchmal aber auch
durch große politische Strukturprogramme –
alle Ebenen sind wichtig! Meine Arbeit an der
Gerechtigkeit kann und soll anderen zu ihrem
Recht verhelfen! Und wenn wir als Einzelne
dazu aufgefordert werden – um wieviel mehr ist
die Kirche als Ganzes gefragt zu so einem Verhalten, damit wir nicht schon nach dem Gottesdienst vor der Kirchentür das, was drinnen
verkündigt wurde Lügen strafen!
Freundlichkeit lieben – das ist das Zweite.
Freundlichkeit, das ist das gute Miteinander mit
Arbeitskollegen, in der Nachbarschaft, in der
Familie. Freundlichkeit kann ich – anders als
die Gerechtigkeit – nicht einklagen. Aber hier
sind wir noch mehr gefordert, denn es liegt an
jeder und jedem einzelnen ob in einem Raum,
einem Betrieb, einer Gemeinde, einer Gesellschaft eine freundliche Atmosphäre herrscht
oder viele vor allem mit Abwehr beschäftigt
sind. Dass die Nachbarin mein Auto abschleppt,
dass sich jemand angesprochen fühlt, sich in
der Flüchtlingsbetreuung oder dem Besuchsdienst zu engagieren, dass wieder eine andere
die Kinder von anderen unterstützt, dass mir
jemand einkauft, wenn ich krank bin – darauf
habe ich kein Recht. Aber wenn ich solche
Freundlichkeit erfahre und in Anspruch nehme,
dann ist für mich selbstverständlich, auch den
anderen gegenüber freundlich zu sein, meine
Hilfe anzubieten, wenn ich merke, dass jemand
etwas oder jemanden braucht…
Freundlichkeit zu lieben – nicht nur zu üben –
damit ist eine tiefe innere Zustimmung verbun3

den: Freundlichkeit ist nicht etwas, was ich mal
üben kann, wenn ich Lust habe, sondern sie ist
ein Zuwachs von Menschlichkeit, eine Bereicherung des Lebens.
Und nun das Dritte:
Einfach behutsam mitgehen mit deinem Gott.
Das ist so eine schöne Übersetzung, eine Einladung, die mit viel Leichtigkeit verbunden ist.
Du musst dich nicht dauernd anstrengen,
nicht dauernd „Großes“ schaffen wollen, nicht
in außergewöhnlicher Form deinen Glauben
praktizieren. Nein – einfach eine Einladung: mit
Gott mit zu gehen. Nicht nur darauf vertrauen,
dass Gott meine Wege mitgeht – sondern mir
Gottes biblische Wege anschauen und so „Weggefährtin Gottes“ werden. Manche nennen das
heute pilgern – aber mit Gott mitgehen ist nicht
nur eine äußere Bewegung, sondern auch eine
innere Bewegung. Die Weg-Weisungen Gottes
heißen im hebräischen: Halacha, Erzählungen
auf dem Weg – Erzählungen, die mich innerlich
und äußerlich be-weg-en.
Aber mehr noch: wir sollen behutsam mitgehen
mit unserem Gott. Das ist ein sehr zärtlicher
Begriff – weil darin so etwas wie sorgsam, fürsorglich, achtsam mitschwingt.
Eine behutsame Gangart auf dem Weg mit
Gott – eine schonende Gangart, eine, die mich
selbst und meine Mitmenschen schont. Wer
kann schon mit Gott Schritt halten? Gott ist
viel langsamer, behutsamer als wir in unserer
pausenlosen Hast. Was für den Menschen gut
ist, nachhaltig und freundlich, das erreicht man
nicht im Rennen.
Mit Gott gehen heißt achtsam zu sein, den Weg
unter den Füßen wahrzunehmen, Atem und
Gedanken zur Ruhe bringen und die Welt auch
einmal mit Gottes Augen zu sehen.
„Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was
Gott bei dir sucht: Gerechtigkeit tun, Freundlichkeit lieben und behutsam mitgehen mit
deinem Gott.“
Das gehört jeweils zusammen – es ist die Außenund die Innenseite unseres Glaubens und eins
für sich genommen ist nicht genug, nicht vollständig, muss noch nicht gut sein.
Zum Engagement für Gerechtigkeit gehören
Freundlichkeit und Behutsamkeit – sonst kann
Gerechtigkeit ganz schnell kalt und hart und
unbarmherzig werden.
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Zur Freundlichkeit gehört die Gerechtigkeit –
denn es braucht eine klare gerechte Struktur als
Basis für eine freundliche Atmosphäre.
Gerechtigkeit üben, Freundlichkeit lieben, behutsam mitgehen mit unserem Gott.
Drei simple Wünsche des Christkinds an uns.
Das Gotteskind hat schon alles getan was möglich ist, damit es gut werden kann bei uns. Jetzt
sind wir an der Reihe das unsere zu tun. - Damit
aus erbärmlichen Zeiten, Zeiten des Erbarmens
werden.
Amen.

Fürbittengebet
Guter Gott,
wir danken Dir,
dass du unser Freund bist
und uns dein Geleit schenkst,
auf all unseren Um- und Abwegen
und auch in den Sackgassen des Lebens,
rund um die Uhr
und rund um die Welt.
Wir vertrauen auf dich,
darum bitten wir
für alle Menschen,
die heute unbehaust und allein
durch den Sonntag kommen müssen
und für die,
die man zusammengepfercht hat
in Lagern wie Vieh.
Schick ihnen Menschen,
die nicht achtlos vorübergehen,
die den Blick nicht abwenden,
die mehr geben als ein bisschen Geld,
nämlich ein freundliches Lächeln,
ein gutes Wort,
ein herzliches Willkommen
einen Teller Suppe vielleicht
und von ihrer Herzenswärme.
Wir bitten für die,
die keinen Bissen Brot haben
und keine Kraft mehr haben
allein noch einen Schritt zu tun,
und für die,
die so sehr im Überfluss leben,
dass sie Deine Gaben nicht mehr wertschätzen.
Wir bitten für die Kinder dieser Welt,
die Not und Elend am härtesten treffen.

Für die,
die vor Hunger keinen Schlaf finden
und die,
die auf ihren mageren, schmalen Schultern
schon viel Mitverantwortung für ihre Familien
übernehmen müssen,
für die, die niemanden haben,
der sie schützt.
Für die, deren junges Leben ohne Perspektive
ist,
weil sie ohne Bildung bleiben müssen.
Schau du besonders liebevoll auf sie
und schick ihnen Menschen,
die es gut mit ihnen meinen
und ihnen nicht nur das Notwendigste
sondern auch Geborgenheit, Herzenswärme
und Vertrauen in die Zukunft geben.
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Wir bitten für die,
deren Herz heute überfließt
angesichts Deiner Geburt
und für die,
denen nichts heilig ist,
denn sie bedürfen Deiner am meisten.
Sei mit uns allen,
Du, unser Gott,
und führe uns aus Engstirnigkeit
und Hartherzigkeit
in die Weite Deiner Liebe
und großzügigen Freundlichkeit.
Lehre uns ein gütiges Miteinander
Damit man schon von Weitem erkennen möge,
dass wir Deine Kinder sind.
Amen.
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unterstützen – dafür setzt sich Gerti Rohrmoser
tatkräftig ein.
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