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Frohe Botschaft 

Gottesdienst am 22. Dezember 2013 

4. Advent, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 8,1-6 Es kommt ein Schiff geladen 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung: 

 

Freut euch in dem Herrn allewege, 

und abermals sage ich: freut euch! 

Der Herr ist nahe!     (Phil 4,4.5) 

 

 

Psalmgebet: 102 (Psalm 741) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Musikteam 

 

Schriftlesung: Lk 1,46-56 (Lobgesang der Maria) 

Dorothee Munzinger 

 

Musikteam 

 

Predigt über Jes 52,7-10 

 

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, 

die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil 

verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! 
 

Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen 

miteinander; denn alle Augen werden es sehen, wenn der 

HERR nach Zion zurückkehrt. 
 

Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer 

Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet und 

Jerusalem erlöst.  
 

Der HERR offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen 

aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil 

unseres Gottes. 

 

Liebe Gemeinde, 

der für seine kommunistische Weltanschauung bekannte 

deutsche Dichter und Dramatiker Bertold Brecht hat einmal auf 

die Frage hin, was sein Lieblingsbuch sei, 
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folgende überraschende Antwort gegeben: „die Bibel“. 

Bertold Brecht hat diese Antwort mit dem Hinweis begründet, 

dass er kein anderes Buch mit einer vergleichbaren Sprachkraft 

kenne wie eben die Bibel. 

Und wer den Predigttext für den heutigen vierten Advent  

auch nur allein nach solchen sprachlichen Kriterien misst, wird 

unzweifelhaft ins Schwärmen geraten müssen. 

Der Abschnitt aus Deuterojesaja ist nicht nur ein sehr poetischer 

Text von großartiger literarischer Dichte, 

sondern zugleich auch ein dramatisches Kabinettstückchen 

erster Güte. 

Der Verfasser braucht ganze vier Verse, um ein kleines Drama 

vor unseren Augen erstehen zu lassen. 

Jeder einzelne Vers enthält dabei eine Szene. 

In vier Szenen wird die Botschaft von der Befreiung Jerusalems 

erzählt. Und wer ein wenig Phantasie hat, für den rollt das 

Geschehen geradezu wie ein Film in vier Schnitten ab: 

 

1. Szene: 

Wir sehen Männer mit behänden Schritten über eine 

Gebirgslandschaft eilen. Die Berge sind herrlich und die 

Landschaft verbreitet bereits dieselbe liebliche Stimmung, 

in die wir im Folgenden hineingenommen werden. 

In der Nahaufnahme sehen wir, wer die Männer im Laufschritt 

sind: Es sind Boten,  die unterwegs  sind nach Jerusalem. Ihr 

strahlendes  Gesicht und  ihr freudig erregter Lauf deuten schon 

an, welche Botschaft  sie zu verkündigen haben. Es ist eine gute 

Nachricht, eine Freudenbotschaft, die das Volk in Jerusalem 

ganz unerwartet in Hochstimmung versetzen wird 

wie die Boten selbst.  Die Nachricht der Freudenboten enthält 

nur wenige Worte mit Ausrufezeichen, aber es sind Worte, die es 

in sich haben: 

„Shalom“ – Frieden! 

„Toy“ – Gutes! 

„Jeshuah“ – Heil! 

Und schließlich bringen die Boten zuletzt atemlos auch noch den 

Grund für ihre Heilsankündigung hervor: 

Dein Gott ist König! 

 

 

2. Szene: 

Nach einem Schnitt werden wir in unserem inneren Film nun auf 

die Zinnen der Stadtmauer von Jerusalem geführt. 

Dort stehen die Wächter, deren Aufgabe es ist, weit hinein ins 

umliegende Land zu spähen, um Freund und Feind bereits in der 

Ferne auszumachen. 

In der Nahaufnahme sehen wir, dass die Wächter in heller 

Aufregung sind. Unter lautem Zurufen geben sie sich 

gegenseitig die Meldung wieder, die sie soeben mit ihren Augen 

gesichtet haben. Das, was die Freudenboten verkündet haben, 
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ist nahe dabei einzutreffen: Der HERR kommt! 

Jahwe selbst schickt sich an, wieder nach Jerusalem auf den 

Berg Zion zurückzukehren. Die Zeit des Exils ist vorbei, 

das Heil kehrt nach Zion zurück! 

Gott ist nahe, um sein Volk aus der Gefangenschaft zu erlösen! 

Dass das nahende Heil bald für alle Augen sichtbar sein wird, 

versetzt die Wächter auf den Zinnen in einen wahren 

Freudentaumel. Sie rühmen ihren Gott und sind außer sich. 

 

Die Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen 

miteinander; denn alle Augen werden es sehen, wenn der 

HERR nach Zion zurückkehrt. 

 

3. Szene: 

In der dritten Szene wird unser Blick von den Zinnen der 

Stadtmauer auf die Stadt selbst geweitet. 

Jetzt erst sehen wir, was der vorherige Bildausschnitt noch nicht 

zu erkennen gab: Jerusalem, die stolze ehrwürdige Hauptstadt 

Judäas gleicht einem Trümmerhaufen.  

Nur mehr erahnen lässt sich die einstige Schönheit und Pracht, 

der einstige Glanz der Stadt Zion, die von König David zur 

Hauptstadt des Königreichs Israel erhoben worden war und in 

der sein Sohn Salomo den Tempel erbaut hatte. 

Jerusalem, die Königsstadt, liegt in Trümmern. 

Im Jahr 597 v. Chr. war die Stadt vom babylonischen König  

Nebukadnezar II eingenommen und zerstört worden. Die Elite 

des Landes  wurde ins Exil nach Babylon verschleppt. 

Doch aus dem Staub der Trümmerhaufen beginnt sich soeben 

unerwartet Leben zu regen. Überall macht sich Jubel breit. 

Die frohe Botschaft hat sich in Jerusalem wie ein Lauffeuer 

herumgesprochen. Überall liegen sich die Menschen vor Freude 

in den Armen. Freudentränen stehen  vielen in den Augen. Man 

beginnt zu tanzen und stimmt fröhliche Jubellieder an zum 

Ruhme Gottes, der seine Verheißung wahrgemacht hat.  

 

Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer 

Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet und 

Jerusalem erlöst.  
 

 

4. Szene: 

Nach einem Schnitt wird unser Blick noch einmal Stück für 

Stück von Jerusalem aus in die Höhe empor gehoben. In der 

Vogelperspektive weitet er sich von der Stadt aus bis zum fernen 

Horizont. Unser Blick gleitet im Vogelflug weithin über die 

Lande bis zur Grenze Israels, wo wir Zeuge eines grandiosen 

Schauspiels werden: 

Ein riesiger Zug von Exilanten zieht von Babylon kommend auf 

den Straßen heim nach Jerusalem. Die Menschen am 
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Straßenrand jubeln dem Zug zu. Menschen verschiedener 

Volksgruppen werden von demselben Freudentaumel ergriffen. 

Ehemalige Feinde stehen sich freundlich gegenüber. Alle 

begreifen, dass hier ein friedlicher Sieg errungen worden ist.  

Der Gott Israels hat sein Volk nicht vergessen, sondern sich vor 

den Augen aller Welt als groß und mächtig erwiesen. 

Er hat sich als der Retter offenbart, der Frieden für alle bringt. 

Überall erklingen Freudenrufe zum Ruhme Gottes, so wie wir 

sie aus dem Psalmbuch kennen: 

 

Der HERR offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen 

aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil 

unseres Gottes. 

 

The End 

 

Überall erklingen Freudenlieder und in einem grandiosen 

Schluss Crescendo geht unser innerer Film über die Rettung 

Jerusalems seinem Ende zu. 

Und während der Schlussabspann läuft, kommen wir nach und 

nach wieder in der Gegenwart an. Wir reiben uns die Augen und 

brauchen eine Weile, um wieder im Hier und jetzt anzukommen 

Es ist die Kraft mitreißender Filme, dass sie uns nicht nur eine 

Story erzählen, sondern dass sie uns in ein Geschehen mitten 

hineinversetzen. 

Wir werden innerlich berührt und unwillkürlich in die jeweilige 

Stimmung mit hineingenommen. 

Und dieselbe Kraft, die wir von Filmen kennen, ist auch 

literarischen Meisterstücken eigen: 

Erzählungen, Romanen, Kurzgeschichten oder kleinen 

Miniaturen verdichteter Prosa wie im Textstück hier. 

 

Wer ein wenig Phantasie hat, wird beim Lesen fortgetragen  

auf den Schwingen der Imagination des Geistes.  

Bertold Brecht hat in den Texten der Bibel die ungeheure 

poetische und dramatische Sprachkraft zu schätzen gewusst. 

Ob auch wir sie erkennen und zu schätzen wissen? 

Ob wir uns mitreißen lassen von der frohen Botschaft, 

die er für uns hat? 

Der heutige Predigttext aus Jes 52 will in uns die Vorfreude 

wecken auf das Kommen unseres Herrn und Retters, 

das wir an Weihnachten feiern. 

Es ist nicht nur die Vorfreude auf ein gutes Essen, auf Besuche, 

Geschenke und liebgewordene Traditionen. 

Sondern es ist die Vorfreude auf das Kommen des HERRN, 

der Frieden und Heil auch in unser Leben bringen will! 

 

Der heutige Predigttext aus Jes 52 will uns in einen wahren 

Freudentaumel versetzen, der all unser alltägliches Mühen und 

Sorgen in den Hintergrund treten lässt. Er ruft zu uns: 
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Lasst alles stehen und liegen und freut Euch mit! 

Bringt noch schnell eine Arbeit zu Ende oder unterbrecht sie, 

weil das Kommen des Königs wichtiger ist als alles andere! 

Freut Euch, singt und stimmt in den Jubel der Freudensboten 

ein: 

„Shalom“ – Frieden! 

„Toy“ – Gutes! 

„Jeshuah“ – Heil! 

Er kommt! Der HERR ist König! Christus ist König! 

 

Und ich wünschte mir, dass auch wir etwas von der 

ausgelassenen Fähigkeit des Volkes Israel besäßen, unsere 

Freude nicht nur Worten und im Singen auszudrücken, 

sondern darüber hinaus auch noch im Tanz! 

So wie es einst David tat, als er die Bundeslade nach Jerusalem 

überführte und vor Freude dabei tanzte und sprang. 

Tanzen als Ausdruck der ausgelassenen Freude! 

Daher erscheint es mir ein schöner Brauch zu sein, dass in den 

skandinavischen Ländern der fröhliche Tanz aller um den 

Christbaum zur Weihnachtsfeier einfach dazu gehört. 

Nicht nur die Kinder tanzen. 

Sondern auch die Erwachsenen tanzen, so gut sie es eben 

können. Dabei kommt es nicht auf die Schrittfolge, sondern nur 

auf die fröhliche Ausgelassenheit an. Man tanzt um den Baum 

und singt Weihnachtslieder.  

Zu  erwarten ist, dass dabei die Stimmung weniger gereizt ist 

und weniger in den Keller sackt wie in unseren 

mitteleuropäischen Breiten, wo man eher gemächlich und träge 

nach dem Festessen auf dem Sofa sitzt. 

 

Und wenn wir nicht tanzen können, dann lassen wir uns durch 

unsern Predigttext vielleicht zu einem Freudenzug verleiten. 

Ein fröhlicher Zug durch die Nacht von Haus zu Haus 

gehörte bei uns früher zum Heilig Abend tatsächlich dazu 

Es wurden all diejenigen besucht, die selbst nicht mehr aus dem 

Haus gehen konnten. 

Es wurden ihnen die Geschenke gebracht, es wurde die Krippe 

bestaunt und am Weihnachtsbaum miteinander die alten Weisen 

gesungen. 

 

Ein Freudenzug durch die Heilige Nacht, der sich am nächsten 

Tag fortsetzte: Besuche  bei Verwandten, Nachbarn und 

Freunden. 

Dabei kommt es gar nicht auf das Essen, sondern auf das 

Zusammensein und sich Begegnen an.  

Die Besuche sind eher kurz. 

Man setzt sich gar nicht immer hin, sondern bleibt auch einfach 

einmal stehen vor der Krippe oder vorm Weihnachtsbaum, um 

miteinander die Freude zu teilen und dann weiterzuziehen. 
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Das Weihnachtsfest – ein großer Freudenzug zur Ehre und zum 

Ruhm des Königs. 

Der Zug verbindet wie ein roter Faden all diejenigen 

miteinander, die sich im Leben nahestehen. 

Als Nachbarn, als Freunde und als Verwandte. 

 

Ja, ich wünschte mir, dass das Weihnachtsfest nichts verhocktes 

an sich hat, sondern mehr von einer ausgelassenen Fröhlichkeit. 

Ich wünschte mir, dass Weihnachten nicht von den 

verschlossenen Türen lebt, hinter denen sich die einzelnen  

Häuser voneinander abschotten und verschanzen, 

sondern dass es eine luftige Durchlässigkeit zwischen den 

Häusern gibt. 

Eine gegenseitige Offenheit und Gastfreundschaft. 

Damals in Jerusalem konnten die Häuser an sich nicht 

gegeneinander abgeschottet sein, weil die Mauern in Trümmern 

lagen. Und nicht zuletzt aus diesem Grund war die 

Kommunikation zwischen den Menschen so barrierefrei. 

 

Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer 

Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet und 

Jerusalem erlöst.  

Der HERR offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen 

aller Völker, dass aller Welt Enden sehen das Heil 

unseres Gottes. 

Ja, und auch das ist ein tiefer Wunsch, den ich für Weihnachten 

hege: dass auch die berührt werden mögen von der frohen 

Botschaft, die damit ansonsten oft so wenig anfangen können – 

die alltäglichen Spötter und Heiden. 

Dass sich auch in ihnen irgendetwas Ernsthaftes regen möge.  

Dass auch sie irgendein kleines Stückchen der Botschaft 

näherkommen werden, die der eigentliche Inhalt des 

Weihnachtsfestes ist. 

Das ist meine Hoffnung. 

Das ist mein großer Wunsch, den ich nicht aufgeben will, 

in meinem Leben wach zu halten: 

Dass wir es einmal erleben dürfen, dass sich einmal vor den 

Augen aller offenbaren wird, was wir jetzt schon glauben. 

Dass wir einmal nicht mehr getrennt sein werden in Völker und 

Religionen, sondern vereint sein werden in dem gemeinsamen 

Jubelruf über das Kommen des Königs: 

 

Jesus Christus kommt! 

Unser HERR kommt! 

Christus, der HERR, ist König! 

Amen  

 

 

Lied: 13,1-3 Tochter Zion 
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Ansprache zur Einsetzung des neuen Kirchengemeinderats 

 

Glaubensbekenntnis 

 

Votum 

 

Schriftlesung: Röm 12,4-8 

 

Ansprache 

 

Verpflichtung 

 

Musikteam 

 

Dank an die ausscheidenden Kirchgemeinderäte 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Wochenlied: 9,1-4 Nun jauchzet all, ihr Frommen 

 

Abkündigungen 

 

Friedensbitte: 1,1 Macht hoch die Tür 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 


