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4. Adventswoche
„ O Come, O Come Emmanuel“

In einem Gedicht drückt Dietrich Bonhoeffer die wunderbare Geborgenheit durch „gute
Mächte“ - er vermeidet das Wort „Engel“ - aus. Es wurde zu einem der beliebtesten
Kirchenlieder. Das Gedicht bildet ursprünglich die letzten Worte eines Briefes, den
Bonhoeffer am 19. Dezember 1944 an seine Braut schrieb. Es sollten die letzten Worte
sein, die sie von ihm erhalten hat. Bonhoeffer war im Kellergefängnis der Gestapo in
Berlin in Isolationshaft. Der 38jährige hatte seine baldige Hinrichtung vor Augen. Kurz
vor Kriegsende, am 9. April 1945, wird er ermordet. Obwohl er bösen Mächten
ausgeliefert ist und wahrnimmt, wie diese Mächte die Welt in eine Tragödie stürzen,
weiß er sich Tag für Tag und an jedem Abend – auch am Abend des Lebens - von „guten
Mächten wunderbar geborgen“.
Im Refrain heißt es immer wieder: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, / erwarten
wir getrost, was kommen mag. / Gott ist mit uns am Abend und am Morgen / und ganz
gewiss an jedem neuen Tag“.
Leitfragen für das Gespräch:
1) Wie wirkt der Text auf dich? Wie fühlst du dich?
2) Kannst du Licht und Hoffnung in dem Text erkennen? Wo?
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O Come, All Ye Faithful - Pentatonix
https://www.youtube.com/watch?v=Mj7Pr42rliI

Ablauf / Leitfrage:
1) Schaut euch das Video an
2) Was spricht dich an?
3) Halte 5 Minuten Inne – die 5 Minuten gehören nur dir – nimm dir die Zeit –
spüre die Wärme – die Vorfreude auf Weihnachten in dir!
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Guter Gott,
ich suche dich
in der Lebenswirklichkeit von anderen und von mir.
Du lässt dich finden,
wo Leben sich nicht entfalten kann.
Manchmal zieht es mich zurück
in die heile Welt meiner Träume.
Ich suche dich
in der verwirrenden Vielfalt von Meinungen.
Du lässt dich erahnen
im Tasten nach den richtigen Fragen.
Manchmal fühle ich mich orientierungslos
und möchte zurück in den Schutz der Vergangenheit.
Ich suche dich
in der aufbrodelnden Angst vor allem Fremden.
Du begegnest mir in den tränenlosen
Augen von Entwurzelten.
Manchmal bin ich selber heimatlos in dieser Welt
und sehne mich nach Anerkennung unter Gleichgesinnten.
Ich suche dich
in den nicht aufzuhaltenden Veränderungen unserer Zeit.
Du kommst mir nahe im Suchen und Ausprobieren
von unbekannten Wegen.
Manchmal bin ich müde und fühle mich überfordert,
möchte einfach stehen bleiben in der Sicherheit
des Bekannten.
Ich suche dich
in den gebetserfüllten Räumen unserer Kirchen.

Leitfrage für das Gespräch:
1) Suchst du Gott?
2) Gibt/gab es Wandel in deinem Glauben?
3) Lässt du Wandel zu?
4) Wo in deinem Leben braucht
es Wandel?

Du rührst mich unerwartet an,
wo Menschen Sinn und Lebensfülle suchen.
Manchmal will ich mich dem Wandel widersetzen,
bewahrend Kirche sein wie eh und je.
Ich suche dich,
in den vielfältigen Aufgaben meiner Tage.
Du kommst auf mich zu
wenn in allem Planen und Handeln
Freiheit spürbar wird.
Manchmal fällt mir schwer, Gewohntes los zu lassen,
und dem Fluss des Lebens zu vertrauen.
Guter Gott,
du bist lebendig –
dein Geist schafft neues Leben,
du bist schöpferisch –
dein Geist verwandelt unsere Welt
du bist liebend –
dein Geist verbindet Menschen
du bist einfühlsam –
dein Geist weckt unser Mitgefühl
du bist kraftvoll –
dein Geist stärkt meinen Glauben
mit dir verwandelt sich die Kirche
mit dir gestalten wir die Welt
mit dir entsteht aus Totem neues Leben
wie im Anfang
so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit
Amen.
(Michael Elmenthaler)
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Die Weihnachtszeit wird oft als Zeit des Wartens beschrieben. Doch auf was warten und
hoffen wir ganz persönlich?
Und als die Menschen im alten Israel auf den Messias gewartet haben,
wen haben sie geglaubt anzutreffen?
Waren sie enttäuscht, als Jesus geboren wurde, ganz einfach in einem Stall?
Oder froh, jemanden ihren Retter nennen zu dürfen, der so bodenständig war?
Ganz passend finde ich zu diesem Thema den Vierzeiler von Erich Kästner:
Jeden Abend stand er an der Sperre.
Ein armer, alter, gebeugter Mann.
Er hoffte, dass einmal Gott ankäme!
Es kamen immer nur Menschen an.
(Freddy) - www.spirit2.me
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Mache dich auf und werde Licht.

Ein altes Lied mit einem noch viel älteren Text. Doch die Intension des Liedes, aktuell
und herausfordernd wie eh und je. Übersetzt kann das heißen…
… Mache dich auf und hilf anderen
… Mache dich auf und unterstütze deine Mitmenschen
… Mache dich auf und steh Anderen zur Seite
… Mache dich und werde zur Lichtspur für Andere
… Mache dich auf und ????
Also los geht’s. Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit!
(Michael) - www.spirit2.me
Leitfrage für das Gespräch:
1) Was kannst du tun um Licht für andere zu sein?
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Lichtspur: Maria
Ja, oder nein oder eher vielleicht?
https://www.youtube.com/watch?v=8y913YwM4b8&feature=youtu.be

So bin ich manchmal hin und her gerissen.
Wofür entscheide ich mich?
Für das Planbare?
Für das Ungewisse?
Für das, was mich reizt?
Für das, wo für mich der beste Profit dabei raus kommt?
Für das, was mich verunsichert?
Für das, was mich im Leben weiterbringt?
Manchmal sage ich ja und manchmal sage ich nein!
Aber ich muss mich jeden Tag entscheiden, ein Vielleicht taugt zu gar nichts.
Vielleicht kann mir dabei Maria helfen: Sie traf ihre Entscheidung und sagte Ja zum Engel,
obwohl sie nicht wusste, was die Zukunft bringen wird. Sie folgte ihrem Herzen und vertraute
Gott und wurde mit Jesus schwanger.
Maria hat sich konkret entschieden! Und ich? Wofür entscheide ich mich?
(Thomas) - www.spirit2.me
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Lass mich immer sein bei Dir - Solvejg Stober & Anja Schraal
https://www.youtube.com/watch?v=fq8nkSaQ3m0

In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes und gesegnetes
Weihnachtsfest und ein behütetes neues Jahr.

Eure Luise Schadt
Jugendreferentin

