
Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Lieder-Gottesdienst am 4. Sonntag im Advent
19. Dezember 2021 - 10:00 Uhr
Pfarrer Uli Seegenschmiedt

Wochenspruch Philipper 4, 4+5 :
Freuet euch in dem Herrn allezeit, und abermals sage ich euch:
Freuet euch! [Eure Güte lasset kund werden allen Menschen!]
Der Herr ist nahe!

Mitwirkende:
Orgel: Friedrich-Wilhelm Schulze
Blockflöte: Sandra von Doering – Gesang: Robin Youett
Lektorin: Sigrid Mathes – Kirchdienst: Gerd Niehoff

______________________________________________________
Votum, Begrüßung zum LiederGD am 4. Advent

Wochenspruch Philipper 4, 4+5 :
Freuet euch in dem Herrn allezeit, und abermals sage ich euch:
Freuet euch! [Eure Güte lasset kund werden allen Menschen!]
Der Herr ist nahe!

Die Grundmelodie des 4. Advent ist die Vorfreude
Wenn die Arbeit getan ist, wenn man eigentlich nur noch auf das
Läuten der Klingel wartet, dann spätestens ist Raum zur Vorfreude.
Schade, dass wir der Vorfreude so wenig Raum geben.
Dass die Vorbereitungen der Vorfreude die Luft nehmen.
Ganz anders bei der Hauptperson des 4. Adventssonntages.
Das ist Maria, der die Geburt des Erlösers angekündigt wird.
In ihr bricht ein Loblied auf, ein Loblied auf diesen großartigen Gott,
der die Gewaltigen vom Thron stürzt und die Niedrigen aufrichtet.

Gottesdienstprogramm * Gemeinde steht auf - evtl. Zeichen geben

% Glocken
¯ Blockflöte Solo Orgel

Votum, Begrüßung zum LiederGD
Einschränkungen: kein Singen möglich, Zeitbegrenzung
mit 5 Kerzen zumGedenken an Verstorbene

& EG 18, 1-2 „Seht, die gute Zeit ist da“ Klavier/Flöte
als Kanon inkl. Alt-/Bass-Halleluja

& Magnificat imWechsel gesprochen - abgedruckt!

Gebet
& SJ 36, 1-5 „Der Müden Kraft“ Klavier/Flöte

Strophe 1+2 / Refrain / Strophe 3+4 / Refrain / Strophe 5 / Refrain
Lesung Lukas 1, 5-25 in Auswahl Lektorin
Kein liturgisches Vorher-Nachher

& SJ 84 Credolied gesprochen !

& EG 13, 1+3 „Tochter Zion, freue dich“ Klavier/Flöte
Predigt zu Lukas 1, 5-25 in Auswahl

& SJ 8, 1-5 „Stern-Kind“ Klavier/Flöte

Abkündigungen
* Fürbitten Lektorin/Liturg

* Vaterunser
& „Freuet euch allezeit“, 1-3 - abgedruckt! Gitarre/Klavier/Flöte

* Segen
♫ G: Amen. Amen. Amen.
¯ Klaviernachspiel oder Blockflötenstück Klavier



& EG 18, 1-2 „Seht, die gute Zeit ist da“ Klavier/Flöte
als Kanon inkl. Alt-/Bass-Halleluja

& Magnificat imWechsel gesprochen

Meine Seele rühmt Gott über alles im Himmel und auf Erden.
Mein Geist freut sich über den Herrn,
der mir hilft, einemMädchen, das zu den kleinen Leuten gehört.

Glücklich werden mich preisen die Menschen und Völker;
denn Gott hat Großes an mir getan, mir, der kleinen Magd.

Sein Name und seine Größe sind unantastbar.
Seine Barmherzigkeit reicht über alle Grenzen zu allen Herzen:

Sie trifft die Menschen, die ihn fürchten
und sonst nichts fürchten auf der Welt.

Mit seinem starken Arm stößt er die Mächtigen vom Thron
und zerstreut sie wie Sand;

die Ohnmächtigen aber behütet und beschützt er mit gütiger Hand;
die Hungrigen sättigt er an Leib und Seele,
die Reichen aber gehen leer aus.

Er nimmt sich der Menschen an, die zu ihm gehören und ihm dienen;
er nimmt sich der kleinen Leute an,
wie er es schon unseren Vätern versprochen hat

und was bis in alle Ewigkeit gilt. Amen.

Hanns Dieter Hüsch / Uwe Seidel: Psalmen für Alletage

Gebet
Du kommst zu uns, Gott des Lichtes,
in unseren matten Augen spiegelt sich dein Glanz.
Du kommst zu uns, Gott alles Trostes,
und die Schwere weicht aus unseren Füßen.
Du kommst zu uns, Gott der Geduld.
Ruhig wird unser Atem, ruhig und gleichmäßig.
Du kommst zu uns, Gott der Hoffnung,
und unserer Seele wachsen Flügel.
Wir erwarten dich. Wir feiern deinen Advent. Du, unser Gott. Amen.



& SJ 36, 1-5 „Der Müden Kraft“ (Monatslied) als Kyrie Orgel
Strophe 1+2 / Refrain / Strophe 3+4 / Refrain / Strophe 5 / Refrain

Lesung Lukas 1, 5-25 in Auswahl
Die Geburt von Johannes dem Täufer wird angekündigt

5 Zur Zeit des Königs Herodes lebte ein Priester
mit Namen Zacharias. Seine Frau hieß Elisabet.

6 Beide lebten gerecht vor Gott.
7 Aber sie hatten keine Kinder.

Denn Elisabet konnte keine Kinder bekommen,
und beide waren schon alt.

8 Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten,
weil seine Priestergruppe an der Reihe war.

10 Die ganze Volksmenge betete draußen,
während er das Räucheropfer darbrachte.

11 Da erschien ihm ein Engel des Herrn.
Der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars.

12 Als Zacharias ihn sah, erschrak er,
und große Furcht überkam ihn.

13 Aber der Engel sagte zu ihm:
»Fürchte dich nicht, Zacharias!
Dein Gebet ist erhört worden.
Deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn schenken.
Dem sollst du den Namen Johannes geben.

14 Du wirst dich freuen und jubeln.
Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen.

15a Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt:
17ac Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen –

So wird er ein Volk zum Herrn bringen,
das für ihn bereit ist.«

18 Da sagte Zacharias zu dem Engel:
»Woran kann ich erkennen, dass es so kommt?
Denn ich bin ein alter Mann,
und auch meine Frau ist schon alt.«

19 Der Engel antwortete:
»Ich bin Gabriel, der vor Gott steht.
Gott hat mich gesandt, ummit dir zu reden
und dir diese gute Nachricht zu bringen.

20 Doch nun höre: Du wirst stumm sein
und nicht reden können bis zu dem Tag,
an dem das eintrifft.
Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt.
Sie werden aber in Erfüllung gehen,
wenn die Zeit dafür gekommen ist.«

21 Das Volk wartete auf Zacharias.
Es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb.

22a Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen.
Er gab ihnen Zeichen, blieb aber stumm.

23 Als die Zeit seines Priesterdienstes vorüber war,
kehrte er nach Hause zurück.

24 Bald darauf wurde seine Frau Elisabet schwanger.
Sie zog sich fünf Monate lang völlig zurück. Sie sagte:

25 »Das hat der Herr an mir getan.
Jetzt hat er sich ummich gekümmert
und mich von der Verachtung der Menschen befreit.«

& SJ 84 Credolied gesprochen !



& SJ 84 Credolied gesprochen

& EG 13, 1+3 „Tochter Zion, freue dich“ Klavier/Flöte

Predigt zu Lukas 1, 5-25 in Auswahl
HERR, SCHENKE UNS EIN HERZ FÜR DEINWORT
UND EIN WORT FÜR UNSER HERZ. AMEN.

I.

Liebe Schwestern und Brüder,

Wer von uns war beim Krippenspiel schon einmal ein Engel?
Früher waren das ja vor allemMädchenrollen, Jungs waren Hirten ;-)
Aber Engel spielen eine herausragende Rolle anWeihnachten.
Und der Erzengel Gabriel hat eine besonders aufregende Aufgabe:
Er verkündet Zacharias die Geburt von Johannes dem Täufer.
Schon bald darauf wird er zu Maria eilen, um Jesus anzukündigen.
Eine ziemlich bedeutsame Rolle in der Kindheitsgeschichte Jesu.

Er tut, was Engel halt so tun. Und – was tun Engel?
– Sie sind immer für eine Überraschung gut.
– Sie reißen uns aus der Resignation.
– Sie stören unsere Selbstverständlichkeit.

Zacharias erfährt, was es heißt, von Gott überrascht zu werden.
Mit seiner Frau Elisabeth wartet er schon Jahrzehnte auf ein Kind.
Zacharias und Elisabeth haben sich gewissermaßen abgestrampelt.
Sie haben alles versucht, die hoffnungsvollen Tage berechnet.
Sie haben ihren Alltag und ihr Liebesleben darauf abgestellt.
Nichts war es bisher; die beiden werden Anlass für Getuschel.
Wie soll´s gehen? Sie hatten gebetet – ohne Ende ...
Aber inzwischen haben sie resigniert.

Wir finden Zacharias mitten beim Räucherdienst, als Gabriel eintrifft.
Der Weihrauch soll bei Gott einen angenehmen Geruch erzeugen.
Damit der seine Menschen sozusagen gut riechen kann.
Aber da! Wie er aufschaut, steht der Engel des Herrn vor ihm.



Überraschung. So eine Überraschung kann einen erschrecken.
Da hat man umGottes Hilfe gebetet, aber doch nicht so!
Kein Wunder, dass er’s nicht glauben kann.
Kein Wunder, dass es ihm die Sprache verschlägt.

II.

Ich lasse mir diese Geschichte eine Lehre sein:
Resignieren ist der falscheWeg, das begreife ich.
Zacharias wird von Gabriel eines besseren belehrt:
Neues Leben, frische Kraft, ungeahnte Energie –
das kommt jedenfalls nicht durch Verzweiflung.
Aber auch nicht durch Action, durch drauf los agieren.

Zacharias und Elisabeth erleben, was viele Menschen erfahren:
Kaum hat man davon abgelassen,
mit aller Gewalt zum Ziel zu kommen,
verbissen die eigenen Ziele zu erreichen,
eröffnen sich ganz unerwartet überraschende Möglichkeiten:
Ein Kind wird geboren, mit dem keiner mehr gerechnet hat,
eine Krise z.B. in der Familie beginnt, sich allmählich zu lösen.
Selbst Weihnachtsvorbereitungen laufen einfach besser,
wenn man nicht wild geworden durch die Adventstage hetzt.

Zacharias verstummt.
Zacharias, der alte Mann hat so viel gesehen und erlebt,
dass er nicht mehr alles glauben kann und mag.
Wer will es ihm verdenken? Kein Wunder ...

Kein Wunder kann geschehen, wenn wir in Resignation verharren.
Darum braucht es Engel, die einen aus der Resignation reißen.
Engel wie Gabriel sind Sinnbild für überraschend gute Gedanken,.
Sind Sinnbild für Kraft, die einem zuteil wird gegen alle Erwartung.
Manchmal auch für Ereignisse, die nicht nur gelegen kommen.

Denken wir an Maria, die werdende Mutter Jesu.
Sie muss Angst haben, für ihre Schwangerschaft gesteinigt zu werden.
Ihr Verlobter Josef plant gar, sich aus dem Staub zu machen.

Da trifft auch Josef auf einen Engel – der bremst
seine Fluchtgedanken und erinnert ihn an seine Verantwortung.
Wir wissen: Josef bleibt und nimmt seine Maria zur Frau.
Engel machen es einem nicht unbedingt bequemer.
Denn sie stören unsere Selbstverständlichkeiten.

Zacharias und Elisabeth hatten eine elendeWartezeit hinter sich.
Sie hatten die Hoffnung aufgegeben, noch guter Hoffnung zu werden.
Und dann so etwas: Es entsteht nicht allein neues Leben – nein,
der da erst noch gezeugt und geboren wird, ist etwas Besonderes.
Es wird der Wegbereiter für den Messias sein.

Kaum zu glauben, wirklich. Daher bittet Zacharias um ein Zeichen.
Das Zeichen, das er bekommt, ist seine Sprachlosigkeit.
Nicht gerade das Traumlos, als er heimkommt.
Nun ja, vielleicht hat sich Elisabeth auch gedacht:
„Gut, dass der mal die Klappe hält!“ – wie dem auch sei ... :
Nach diesen Tagen, heißt es im Bibelwort, wird Elisabeth schwanger.

Johannes der Täufer wird ein halbes Jahr vor Jesus geboren.
Elisabeth und Maria sind Verwandte.
Elisabeth in hohem Alter bekommt ein Kind, Johannes.
Maria, die Jungfrau, bekommt ein Kind, Jesus.
Der Evangelist Lukas überbietet sich in seinen Geschichten.
Zeichen undWunder kündigen Gottes Kommen an.
Erst eine hochbetagte Frau, dann eine Jungfrau, beide schwanger.
Man kann über die biologische Seite streiten: Wie soll das gehen?
Darum geht es aber nicht.
Das Evangelium lehrt uns: Bei Gott sind alle Dinge möglich.
Gott steht für Überraschung, gibt Grund für schönste Hoffnungen.



III. Advent ist Zeit desWartens. Eine Zeit der Erwartung.
Haben Sie keine Scheu, Ihre eigenen Erwartungen groß zu machen.
Machen Sie sich Ihre Sehnsüchte bewusst:
Was ersehne ich für mich und für die Menschen, die zu mir gehören?
Was ist meine Hoffnung für mein Umfeld, Freunde, Nachbarschaft?
Was wünsche ich mir für unsere Welt?
Keine Scheu vor großen Erwartungen!

Gott ist unterwegs, direkt auf uns zu.
Aber wir sollten wissen, dass es uns die Sprache verschlagen kann,
wenn wir mit ihm konfrontiert sind.
Wie soll´s gehen? Nicht immer so, wie wir denken.

Gott kommt manchmal laut, mit einem solchen Donnerschlag,
dass einem dieWorte fehlen –
oder leise, behutsam, zärtlich wie ein Hauch,
oder klar wie ein Gedanke auf der Höhe des Tages,
oder wie ein unbeirrbarer Schubs,
der uns in eine bestimmte Richtung vorwärts bewegt.

DieWise Guys haben ein Engellied geschrieben,
das mir aus dem Herzen spricht. Das wünsch ich Ihnen:
Ein(en) Engel, der dir wieder Mut macht
und diesen Job immer wieder richtig gut macht.
Ein(en) Engel, der dir einen ausgibt
und dich bei Sonnenschein energisch aus demHaus schiebt.
Ein(en) Engel, der dir freundlich zuwinkt,
mit dir Kaffee trinkt, dich zu deinemGlück zwingt
und der manchmal mit dir Klartext spricht.
Du sagst: „Diesen Engel gibt es nicht!“

Doch dieser Engel ist da, um dich zu schützen und zu halten
dieser Engel ist da jeden Tag in verschiedenen Gestalten:
Er lässt dich nie im Regen stehen, er lässt dich nie allein.
Doch er ist leicht zu übersehen, denn er kann überall sein.
So kann´s gehen. Auch bei uns. Amen.

& SJ 8, 1-5 „Stern-Kind“ Klavier/Flöte

Abkündigungen

https://www.youtube.com/watch?v=5GjAMZZyW9g


Fürbitten

Himmlischer Vater,
in Vorfreude leben wir, dass du deinen Sohn
In dieseWelt schickst zu uns Menschen,
gerade in einem Jahr wie diesem.

Wir bitten Dich besonders für die,
die im Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen alles geben.
Wir beten für das Personal in Arztpraxen und Apotheken,
die für Impfungen an die Grenzen ihrer Kraft kommen.
Und wir beten für die Unentschlossenen und Skeptischen.

Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen vor Weihnachten
mehr als sonst beansprucht sind in Familie und Arbeit;
Lass sie trotzdem Zeit finden, zu sich selbst zu kommen,
so dass deine Freude in ihren Herzen einziehen kann.

Wir bitten Dich um Frieden zwischen Russland und der Ukraine,
für Phantasie, die der Versöhnung dient.
Und wir denken an alle, die zum Spielball von Interessen werden,
wie die Menschen an der Grenzen von Belarus.

Wir bitten für alle, die Verantwortung übernehmen
für schwierige Entscheidungen in Politik und Medizin.
Und wir denken an alle Menschen, die uns fehlen, in diesen Tagen,
besonders an unsere Verstorbenen: ... .
Gott, schenke Du ihnen Heimat und Geborgenheit.

Schenke uns Menschen, die Freude mit uns teilen.
sodass wir der Traurigkeit gemeinsam widerstehen können.
Freut Euch in dem Herrn allezeit und abermals sage ich: Freut euch!
Der HERR ist nahe.
Amen.

Gemeinsames Vaterunser

& „Freuet euch allezeit“, 1-3 Gitarre/Klavier/Flöte

Segen

♫ G: Amen. Amen. Amen.

¯ Klaviernachspiel Klavier


