
…Ich klopfe an!… 

Erster Advent 
Pfr. Christoph Stetzer 

Vorspiel 
Eingangslied 
Macht hoch, die Tür, EG 1, 1-4

Psalm 24 
EG 712+ EG 177.2

Gebet 
Du bist gekommen, Gott,

wie niemand dich erwartet hat: 

machtlos und arm.

Wenn du zu uns kommst, 

öffne uns Augen und Ohren, 

damit wir dich entdecken

in Jesus Christus,

uns nahe

im Heiligen Geist.

Amen.

Altarvers 

EG 1, 5

Lesung 

Matthäus 21, 1-11


Lied 
Wie soll ich dich empfangen,  EG 11

Predigttext -  Übersetzung: C. Stetzer 
( Offenbarung 3, 14-22) 
Und dem Engel der Gemeinde in Laodikea 
schreibe:

So spricht der,

der das AMEN ist,

der vertrauenswürdige und wahrhaftige 
Zeuge,

der Ursprung der Schöpfung Gottes:


Ich kenne deine Werke.

Du bist weder kalt noch heiß.

Ich wünschte, 

du wärest kalt oder heiß!

Nun aber, da du lau bist,

und weder kalt noch heiß,

will ich dich ausspeien aus meinem Mund.

Du sagst:

Ich bin reich,

und:

Ich habe mir den Reichtum erworben!

und:

Ich brauche nichts!

und 

du merkst nicht,

dass du elend

und bemitleidenswert

und arm 

und blind und nackt bist.

Ich rate dir,

bei mir

in Feuer geläutertes Gold zu kaufen,

damit du dir

Reichtum erwirbst,

und weiße Gewänder,

damit du sie anziehst

und die Schande deiner Nacktheit

nicht sichtbar ist,

und eine Salbe,

um deine Augen zu bestreichen,

damit du sehen kannst.

Welchen ich freundschaftlich verbunden bin,

die weise ich zurecht und erziehe sie - 

nimm es ernst und kehre um!

Siehe,

ich stehe vor der Tür und klopfe…

Wenn jemand meine Stimme hört 

und die Tür öffnet, 

dann werde ich bei ihm einkehren

und mit ihm Mahl halten

und er mit mir.

Wer siegt,

dem gebe ich es, 

mit mir auf meinem Thron zu sitzen,

wie auch ich gesiegt habe

und mit meinem Vater auf seinem Thron sitze.

Wer Ohren hat,  der hören, 

was der Geist den Gemeinden sagt.


Liebe Gemeinde!

Nun sind wir wieder im Advent…

„Weihnachten - das Christkind -  

steht vor der Tür!“

so sind viele normalerweise 

bereits geneigt zu sagen…

…und als Kind habe ich das

in der Tat so erlebt…


Obwohl vieles möglicherweise
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in diesem Jahr anders ist:

So viel gibt es,

was uns Sorgen macht…


„Ich stehe vor der Tür

und klopfe…!“

- so heißt es auch

in der Offenbarung…


Und es ist tatsächlich der,

aus dem in kindgemäßer Sprache

das Christkind geworden ist…


…nur dass wir uns die Gestalt

die sich hier - in volltönender Stimme - 

dem Seher Johannes in seiner Vision 
ankündigt, 

dann wohl doch etwas anders vorstellen…


 …sie hat nichts Kindliches…

Das ist dann doch eher:

Wir warten aufs Christkind

für Erwachsene…

- in dem Bewusstsein,

dass Advent noch nicht Weihnachten ist,

sondern eine Vorbereitungszeit…,

die durchaus als Fastenzeit verstanden wurde,

deshalb auch die violetten Antependien

an Altar und Kanzel


Vorteil:

Das passt denn auch mehr in unsere Zeit,

zu unseren Fragen, die uns umtreiben…

Bereitet uns insofern angemessener

auf Weihnachten vor,

so, dass es nicht einfach

ein Vergessen von allem ist,

sondern die Vorwegnahme eines Friedens,

den wir uns erhoffen…


Nicht gerade zimperlich 

geht ER mit Laodikea um…

 - speiübel, so sagt er,

wird es ihm, wenn er sie sich so anschaut!


Weil sie „lau“ ist:,

denken, sie machen alles ganz gut…

ist durchaus was los bei Ihnen…


Und auf den ersten Blick

ist es auch nicht unbedingt falsch,

was sie machen!

Alles trägt eine christliche Handschrift….


Aber so toll sie sich selbst auch finden…


ER sieht das durchaus anders:

Bemitleidenswert, arm nennt er sie…

blind - nackt…


Es ist alles nicht wirklich überzeugend,

und sie merken es nich nicht einmal! Ich


…dort wohl durchgehendes Phänomen:

Denn Johannes betrachtet ja 

noch sechs andere Gemeinden.

Und anders als bei vielen von denen,

ist hier kein offensichtlicher Missstand zu 
erkennen,

und keine, die sich einem solchen 
widersetzen…!

Keine Polarisierung zwischen Frevlern auf der 
einen,

und Aufrechten auf der anderen Seite…

Solchen die er verloren sieht

und solchen, die er ermutigt durchzuhalten…


Alles ist halt lau - 

aber einen Grund, einen Teil der Menschen 
dort aufzugeben,

ist das nicht!


Vielmehr ein Grund,

allen eine Chance zu geben


Daher die Versicherung:

Ich bin euch wohl gesonnen, freundschaftlich 
verbunden deshalb weise ich euch zurecht!


Nach der Konfrontation kommt denn 

letztlich auch 

viel Positive Motivation!

„Ich habe noch etwas mit euch vor.“


Das Problem ist lösbar:

Mit geläutertem Gold,

Weiße  Gewändern,

Augensalbe…


Geläutertem Gold?

Weiße Gewänder?

Augensalbe?


Wie ist das zu verstehen?

Wenn in Laodikea 

nicht alles, was glänzt,

pures Gold ist…

Da mehr Schein als Sein ist…


Dann muss geschaut werden,

wo es das gibt:

Obwohl wir eigentlich zu Großem 

bestimmt sind…

 - die Bibel spricht von 

„Ebenbild Gottes“


 - anders als die Menschen

in Laodikea meinen:

Solchen Reichtum finden wir 

nicht in uns selbst…
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Unser Gold ist verunreinigt…


Deshalb müssen wir es

bei IHM kaufen,

Jesus.

In IHM steht uns

das Ebenbild Gottes vor Augen.


Und bei IHM erhalten wir 

auch die Gewänder,

die uns bedecken,

das vor anderen verbergen,

was noch nicht so ist,

wie es sein soll…


Und die Augensalbe,

die uns hilft,

die Dinge richtig zu sehen,

zu begreifen,

was los ist

mit der Welt und uns…


„Ich stehe vor der Tür,

und klopfe!“


Auch heute, im Jahr 2022…


Wie wird er uns vorfinden?

Lau wie Laodikea…

…so dass es ihm übel wird?


Ich hoffe, nicht!


Trotzdem, wir müssen zugeben…

…in der Volkskirche

kann man recht schnell

ein bisschen Laodikea werden…


…einfach mitschwimmen im Strom…

 - weil es sich grad so gut anfühlt…


Ohne zu merken,

wie das nach Außen wirkt…


…und dabei auch ein bisschen zu übersehen,

was die Welt braucht…


…und da gilt es dann,

nach dem puren Gold Ausschau zu halten,

es zu erwerben,

indem wir uns im Glauben und Gebet

mit IHM verbinden…


…auf auf unsere Außenwirkung zu achten…

Denn die Kirche wird genau beobachtet,

und da bedarf es dann 

des angemessenen Auftritts,

für den die weißen Gewänder stehen,

der Glaubwürdigkeit in der Kommunikation 
nach außen…


…und gesunder Augen,

die sehen, was die Menschen bewegt,

so dass wir entsprechend handeln…


ob es sich nun um Sozialfragen,

Migration, Klimaerwärmung,

Frieden oder was auch immer

handelt…

…oder auch nur um die Frage,

wo wir einkaufen..


Weil ER uns den rechten Blick

auf die Dinge lehrt.


Adventszeit - 

eine besinnliche Zeit,

eine Zeit der Besinnung,

eine Zeit, sich zu besinnen

worauf es ankommt,

Eine Zeit, sich auf sein Kommen 
vorzubereiten!

Nutzen wir sie dazu.

AMEN


Lied: 

Tochter Zion, EG13, 1-3

Gebet und Vater unser 
Du Sanftmütiger, du Gerechter, 
du Friedensbringer, 
komm.

Bring Heil und Leben. Komm! 
Die Bedrückten, 
die Müden, 
die, die sich gegen Gewaltherrscher 
auflehnen,  
sehnen sich nach Heil und Leben. 
Bring Heil und Leben. 
Die Kranken, 
die Enttäuschten, 
die Trauernden  
warten. 
Komm, du Schöpfer reich von Rat. 
Komm!

Bring alle Not zum End - 
in der Ukraine, in Syrien, 
im Iran. Komm! 
In Trümmern, 
in eisiger Kälte, 
in Krankenhäusern  
warten sie auf ein Ende der Not. 
Bring alle Not zum End  
wo die Erde gebebt hat, 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wo Stürme gewütet haben, 
wo die Folgen des Klimawandels die Hoffnung 
rauben. 
Komm, du Heiland groß von Tat. 
Komm!

Zeige deine Barmherzigkeit. Komm! 
Zu denen, die über andere urteilen, 
zu denen, deren Wort gehört wird, 
zu denen, die Macht haben. 
Zieh in ihre Herzen ein. 
Bring Freud und Wonn. 
Unsere Kinder, 
die Brückenbauer, 
die Freiwilligen der Tafeln, 
die, die geduldig anderen beistehen  
warten. 
Komm, du Tröster früh und spät. 
Komm!

Bring Frieden, 
du Sanftmütiger und Gerechter. Komm! 
Öffne die dir verschlossenen Türen. 
Zieh mit deiner Gnade ein  
bei uns, 
bei denen, die zu uns gehören  
bei denen, für die wir verantwortlich sind. 
Zieh mit deiner Gnade ein  
in deiner Gemeinde – hier und überall auf der 
Welt.  
Wir warten.

Zieh auch ein in die Häuser derer,
die um einen Menschen trauern:
Besonders denken wir auch an 
die Menschen,
die wir in der vergangen Woche
auf ihrem letzten Weg begleitet haben…
an
lse Bretz geb. Creutz, 82 Jahre 

Gertrud Himmighöfer geb. Kilian, 91 Jahre 

Günter Scheurer, 91 Jahre

Sei du bei den Angehörigen,
stärke in Ihnen das Vertrauen,
dass dein Weg mit uns nicht auf Erden endet,
sondern seine Vollendung
 in deiner Gegenwart findet.
 
Komm, du Gott, voll Rat, voll Tat, voll Gnad. 
Wir bitten dich: Komm, o mein Heiland. 
Komm! 
Amen.

Vater unser ... 

Mitteilungen 

Lied  

Oh komm du Morgenstern, EG 19, 1-3


Segen  
Orgelnachspiel 

(Fürbitten: VELKD-Wochengebet; Foto: 
Pixabay)
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