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Liebe evangelische Gemeinde
deutscher Sprache in Südaustralien!
Dieses so denkwürdige Jahr 2020 erreicht sein Ende — Advent und
Weihnachten stehen vor der Tür! Wie werden wir es feiern können?
Theo Prucha (Hahndorf), ebenfalls Laienprediger, erinnert sich an
„damals“ — Weihnachten als Kind in Berlin!

Berliner Weihnachten

A

dvent und Weihnachten — magische Worte und
Erinnerungen für die Einen, Traurigkeit und Einsamkeit für andere. Eine Zeit der Gegensätze, durch unterschiedliche Lebensläufe, Erfahrungen und Umstände.

Noch schöner war es, mit den Eltern in den Wald zu fahren und die noch unberührte Schneedecke auf den Waldwegen zu sehen, auf dem wir als erste mit unseren Fußstapfen verewigten. Oder wenn wir uns in den frischen
Schnee legten und unsere Arme und Beine bewegten, um
Engel in den Schnee zu malen. Na ja, „Verewigen“ ist
wohl nicht ganz richtig, denn irgendwann schmolz ja alles
weg, selbst der große Schneemann mit den schwarzen
Kohlen-Augen und der roten Karotten-Nase, zu der die
Hasen immer sehnsüchtig hinauf blickten. Bis, ja bis der
Schneemann schmolz, und dann war auch die Nase weg.

“Weihnachten ist das Fest der Erpressung”, so nannte es
meine Mutter. Als Kind verstand ich nicht, als Erwachsener heute schon. Nur noch vier Wochen bis Weihnachten, und noch so viel ist zu tun: Grusskarten schreiben,
Geschenke einkaufen, die fast unser ganzes Geld aufzehren. Also — aufpassen, dass wir für jeden Beschenkten nicht mehr ausgeben als wir zurückbekommen!
Können wir etwas weitergeben von dem unnützen Zeug,
das wir letzte Weinachten erhalten haben? Zuerst die
Päckchen mit der Post verschicken, damit sie rechtzeitig
ankommen! Aber ACHTUNG — nicht etwa an die Person
schicken, von der wir es bekommen haben.
Ja, ich erinnere mich noch genau: 1965 schenkten wir
der Tante eine Nippesfigur aus Porzellan, und genau die
erhielten wir dann ‘68 von meiner Cousine! Die Figur
hatte unten einen kleinen Kunstfehler, den man aber nur
sah, wenn man sie umdrehte ...
So — all das ist erledigt, aber nun noch kochen, backen
und … ... ach ja, wir brauchen ja auch noch einen Weihnachtsbaum ... und die Gans: für wieviel Personen???
Weiss jemand wo der Baumschmuck ist und die Krippe
und ....
Oh wie selig, noch ein Kind zu sein! Großmutter hatte ja
Zeit zu helfen beim Geschenke basteln, die Schuhe zu
putzen, die vor die Tür gestellt wurden am Nikolausabend, und ein Gedicht oder ein kleines Lied zu finden,
das wir dann am Weihnachtsabend vortrugen. Und sie
erzählte uns Geschichten vom Christkind. Dann kam der
erste Schnee und bedeckte die Ruinen der Kriegszeit mit
einem weißen, unbeflecktem Kleid.

Und dann war ja noch der Heilige Abend: Mittags schlossen alle Geschäfte und es wurde still auf den Strassen.
Auch Vater verschloss die Tür zum Juwelierladen im
Hochparterre und stieg die Treppen hinauf zu unserer
Altberliner Wohnung im vierten Stock. Nach einem einfachen Mittagessen holten wir den Weihnachtsbaum vom
Balkon, der vom Boden bis an die 3 Meter hohe Decke
reichte. Eine echte Tanne, und mein Vater bestand auf
echte Kerzen aus Bienenwachs, die dann am Abend die
Luft mit einem herrlichen Duft erfüllten. Die grossen
Schiebetüren wurden geschlossen und von nun an durften wir Kinder nicht mehr ins Wohnzimmer. Wir versuchten zwar durch den Schlitz zwischen den Schiebetüren
einen Blick auf den Weihnachtsbaum und vor allem die
Geschenke zu erhaschen, aber das gelang nie wirklich.
Fortsetzung Seite 2
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Am Abend ging es dann in die Kirche zum Krippenspiel. Ja
meine Eltern waren regelmäßige Kirchgänger — einmal
im Jahr zu Weihnachten, am Heiligen Abend. Auch das ist
regelmäßig!
Zurück zu Hause durften wir wieder ins Wohnzimmer, das
auch unser Esszimmer war. In der Ecke der Kachelofen,
den mein Vater jeden Morgen heizte und der eine wohlige Wärme ausstrahlte. Daneben ein runder Eichenholztisch mit zwei sich gegenüberstehenden Couchen für Vati,
Mutti und die Oma, die bei uns wohnte. Am Weihnachtsabend kam auch unsere zweite Oma mit ihrem zweiten
Mann. An der Wandseite stand eine Holzbank für uns
zwei Buben. Bis heute mag ich runde Tische, und einer
steht auch in meinem Esszimmer. Der geschmückte
Weihnachtsbaum stand gegenüber und glänzte festlich im
Licht des Kronleuchters. Die Krippe sowie die bunten
Teller mit Lebkuchen, Schokolade, Pfefferkuchen, Spekulatius, Äpfeln, Nüssen und Mandarinen lagen unter dem
Baum, aber erstmal wurde zu Abend gegessen. Der Gänsebraten wurde aufgetischt mit Grünkohl und Klößen.
Weihnachtsmusik spielte im Hintergrund, wo sich die
Schallplatte auf dem Plattenteller drehte. Wir Kinder
schielten immer wieder hinüber zum Weihnachtsbaum
um herauszufinden, welche Wünsche erfüllt waren. Aber
noch lagen keine Geschenke dort.
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#1 — Mutter hatte die Idee, mich als Weihnachtsmann zu
verkleiden und meinen kleinen Bruder als Weihnachtsengel. Ich war 7 oder 8, mein Bruder drei Jahre jünger.
Während ich mich bemühte mein Gedicht aufzusagen:
Draußen vom Walde komm ich her,
ich muß Euch sagen es weihnachtet sehr,
Und überall auf den Tannenspitzen,
sah ich goldene Lichter blitzen ...

… brach lautes Gelächter aus, Achs und Ohs, und Finger
zeigten auf uns zwei kleine Wichte. Weiter kam ich nicht.
Was war passiert? Nun, mein kleiner Bruder hatte mir
die Show gestohlen und unter dem Weihnachtsbaum—
— einfach hingepinkelt! Mit meinem Gedicht kam ich an
diesen Abend nicht mehr zu Ende.
#2 — Ich hatte mir eine Ritterburg gewünscht und da
stand sie nun. Aber schnell lernte ich, dass man ausser
Auf- und Abbauen nicht viel mehr anfangen konnte hinsichtlich Mittelalter und Ritter. Und doch spielten wir mit
dieser Burg viele Jahre: Sie stand auf einem Berg mit
einem Weg hinauf, Zugbrücke, Tor, ein runder und ein
viereckiger Turm, ein Haus und etliche Mauern — alles
im Maßstab unserer Modellautos von Wiking! Und die
passten auch zu unserer Modell-Eisenbahn von Märklin,
die wir durch den Tunnel im Schlossberg fahren liessen!

Und #3 — eine eher traurige Geschichte über Erwartungen, Missverständnisse und Enttäuschungen: Ich war
Nun war das Essen endlich fertig. Nachtisch gab es an
damals etwa 12 Jahre alt. Unsere Lehrerin spielte Gitarre
diesem Tag nicht, aber wir durften uns vom Weihnachts- im Musikunterricht und mir machte es Spaß mitzusingen.
baum zwei bis drei Süßigkeiten pflücken, Zuckerkringel,
Deshalb wünschte ich mir zu Weihnachten ein „SeitenFruchtgeleekringel oder in Goldpapier gewickelte Schoko- instrument“. Wir hatten diesen Begriff gerade in der
ladentannenzapfen. Nun war es Zeit für die Bescherung, Schule gelernt und so stellte ich mein Wissen zur Schau!
und drei sind mir in Erinnerung geblieben.
Nur um es dann kurze Zeit später bitter zu bereuen, als
zu Weihnachten statt einer Gitarre — eine Geige unter
Drei „Bescherungen“
dem Weihnachtsbaum lag. An diesem Abend heuchelte
Zuerst mussten wir Kinder aber nochmals ins Nebenich Freude, aber mein Herz blutete. Später erfuhr ich:
zimmer, zu unserer Oma. Sie hatte mehrere kleine
Mein Vater hatte sich sehr gefreut hatte, dass sein Sohn
Marienkäfer-Taschenlampen, mit zwei kleine Batterien
Geige lernen wollte. Es kam ihm daher nie in den Sinn zu
unter einem roten Deckel mit schwarzen Punkten. Wie so
fragen, was ich mit „Seiteninstrument“ eigentlich meinte.
oft tanzten die auch an diesem Abend den ‘MariechenUnd ich — ich hätte heulen und mich ohrfeigen können,
käfer’-Tanz mit uns. Danach schauten wir noch einmal
nicht gesagt zu haben, was ich mir wirklich wünschte,
auf unsere Zettel mit dem Gedicht oder Lied, das wir vor
statt diesen hochtrabenden Ausdruck zu benutzen.
der Bescherung aufsagen oder singen mußten.
Nach einem halben Jahr hatte mein Vater genug von dem
Heutzutage wundere ich mich was passiert wäre, wenn
Gekratze und die Geige wurde wieder verkauft. Ich
wir das Lied oder das Gedicht vor Aufregung vergessen
atmete auf und es dauerte 12 Jahre, bis ich mir in meihätten? Damals jedenfalls waren wir fest davon übernem ersten Jahr in Australien eine Gitarre kaufte und sie
zeugt: kein Lied, kein Gedicht = keine Geschenke!
viele Jahre als Klassenlehrer in der Grundschule spielte.
Hier nun die drei unvergesslichen Weihnachtsabende:
Fortsetzung Seite 7
2

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien

Rundbrief 68/16, 29.11.2020

1. Advent — Sonntag, 29. November 2020
Der Friedenskönig (Prophet Sacharja 9,9–10)

I

n der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts vor Jesus Christus lebte der
Prophet Sacharja und zwar zu einer Zeit, in der sich die Machtverhältnisse mal
wieder stark veränderten. Persische Truppen eroberten die Hauptstadt der Babylonier und töteten deren König. Untern den neuen Herrschern durften die von
den Babyloniern verschleppten Völker wieder in die alte Heimat zurückkehren, um
ihre alten Städte wieder aufzubauen, einschließlich der zerstörten Gotteshäuser.
Auch für die verschleppte Oberschicht Israels war der Zeitpunkt der Rückkehr nach
Jerusalem gekommen. In diese Zeit hinein predigt Sacharja. Er erzählt hier von
einem neuen König, einem, der anders ist als die anderen. Die Menschen, die
damals aus der Gefangenschaft zurückkehrten, durften den Einzug dieses Königs
nicht mehr erleben — aber Er kam.
500 Jahre später wurde er in Bethlehem geboren, im Stall ein Kindlein klein, wie es
ein altes Weihnachtslied ausdrückt. Ja, es war Jesus, der lang erwartete Messias,
der Erlöser und Retter der Juden und Nichtjuden. Doch lag schon bei seiner
Geburt der Schatten des Kreuzes auf ihm.

Der Friedenskönig
Freut euch, ihr Menschen auf dem
Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner
von Jerusalem! Seht, euer König
kommt zu euch! Er ist gerecht und
bringt euch Rettung. Und doch kommt
er nicht stolz daher, sondern reitet auf
einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer
Eselin.
In Jerusalem und im ganzen Land
beseitige ich, der Herr, die Streiwagen,
die Schlachtrosse und alle Waffen.
Euer König stiftet Frieden unter den
Völkern, seine Macht reicht von einem
Meer zum anderen, vom Euphrat bis
zum Ende der Erde.
Sacharja 9:9-10 HFA

Jesus wurde als Lamm Gottes geboren, wie Anna und Simeon es
bei seiner Beschneidung im Tempel bezeugten, acht Tage nach
seiner Geburt (Lukas 2: 22-39). Auch Johannes der Täufer
erkannte es, als er ausrief: “Siehe das Lamm Gottes, das da trägt
die Sünde der Welt!” (Johannes 1,29-30).
Jesus das Lamm Gottes, das Passah-Lamm für Gott — ohne Fehl
und Tadel musste es sein, als es zum letzten mal vor der Schlachtung begutachtet wurde.
Mit Passafest erinnerten die Juden jedes Jahr gehalten an den Auszug
aus Ägypten. Das Blut wurde in einer Schale aufgefangen und dann mittels der
Gewürz- und Heilpflanze Ysop erst an den Querbalken, dann an die Türpfosten
aufgetragen. Diese Bewegung ergibt das Zeichen eines Kreuzes. Auch heute noch
halten gläubige Juden dieses Fest, allerdings ohne die Schlachtung eines Lammes.
Pilatus war es, der Jesus als das Lamm Gottes begutachtete und sprach :”Ich finde
keine Schuld an ihm!” (Johannes 18:38). Bei Jesu Kreuzigung tränkte sein Blut das
Kreuz, damit wir, die wir Sklaven der Sünde waren, frei würden um Kinder Gottes
zu sein. Er der Gerechte hat auch uns die Rettung gebracht. Er war nicht stolz,
sondern ritt auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin, als Er in Jerusalem
einzog. Der Rest wird sich auch noch erfüllen bei seiner Wiederkehr.
Von dem Frieden unter den Völkern gibt es für uns jetzt schon einen Vorgeschmack wenn wir uns mit christlichen Schwestern und Brüdern aus anderen
Völkern treffen und zusammen unseren Himmlischen Vater anrufen. Dann ist der
Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, schon hier auf Erden gegenwärtig.
Theo Prucha
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2. Advent — Sonntag, 6. Dezember 2020 (Nikolaustag)
Mahnung zur Geduld (Jakobusbrief 5,7–11)

D

iese Stelle im Jakobus-Brief nervt. Geduld ist nicht unbedingt meine starke
Seite. Ein Gebet wie: ‘Herr, ich brauche Geduld, aber bitte gleich und
sofort!’ ist da schon eher meine Sache. Ich könnte vielleicht noch hinzufügen: ‘…
sonst bin ich schwer deprimiert’. Ein Landwirt bin ich nicht, also was soll’s? Bin
ich der Einzige? Hallo? Und dann: ‘nicht mutlos werden, der Herr kommt
bald!’ ... Seit 2000 Jahren warten Menschen darauf, Klasse!
Und nun der Knüller, der dem Fass den Boden ausschlägt! ‘Klagt nicht übereinander!’ Was? Da soll ich ruhig zusehen, wie irgend ein Trottel Mist baut, und
darf dann noch nicht mal was sagen? Obendrein wird dann noch wie in den
Tagen meiner Kindheit mit dem Rohrstock, dem Ausklopfer oder dem Kochlöffel
gedroht? Der liebe Gott sieht alles und wird verurteilen? Wo ist da das
Evangelium? Wo ist die gute Nachricht?
Also Leute, tief durchatmen, Luft anhalten! ‘Der Richter steht schon vor der Tür.’
Leider verbinden wir mit dem Wort “Richter” auch Worte wie ‘Anklage, Gerichtsverhandlung, Verurteilung’. Wie aber sieht es mit dem Wort ‘Freispruch’ aus,
gehört das nicht auch dazu? Befassen wir uns also mal mit dem Wort ‘Richter’ im
Hebräischen, um besser zu verstehen, worum es hier geht und wer da schon vor
der Tür steht.
Das Deutsche Wort ‘Richter’ verstehen wir
nur im juristischen Sinn, während das Hebräische Wort‘ םיִ ְטפֹׁשschoftim’ auch eine politische und militärische Funktion hat. Es kann
also auch Stammesführer, Befreier oder
Retter bedeuten. Die ‘Schoftim’, von denen
wir im sog. Alten Testament lesen, waren
auserwählte Diener in schweren Zeiten, und
sie übten ihr Amt eher auf der politischmilitärischen Ebene aus, oft als Retter aus
verzweifelten Lagen, in die sich die Israeliten
hinein manövriert hatten, indem sie den
Gott Israels vergaßen und anderen Göttern
— oder vielmehr Nichtgöttern — hinterher
liefen und diese anbeteten.

Von der Geduld
Meine Brüder und Schwestern, wartet
geduldig, bis der Herr kommt.
Muss nicht auch der Bauer mit viel
Geduld abwarten, bis er die kostbare
Ernte einfahren kann? Er weiß, dass
die Saat dazu den Herbstregen und
den Frühlingsregen braucht.
Auch ihr müsst geduldig sein und dürft
nicht mutlos werden, denn der Herr
kommt bald. Klagt nicht übereinander,
liebe Brüder und Schwestern! Sonst
wird Gott euch verurteilen. Bedenkt:
Der Richter steht schon vor der Tür.
Nehmt euch ein Beispiel an den
Propheten, die im Auftrag des Herrn
gesprochen haben. Wie vorbildlich und
mit welcher Geduld haben sie alle
Leiden ertragen! Menschen, die so
standhaft waren, sind wirklich glücklich
zu schätzen. Zu ihnen sehen wir auf.
Denkt doch nur an Hiob! Ihr habt alle
schon gehört, wie geduldig er sein
Leiden ertragen hat. Und ihr wisst,
dass der Herr alles zu einem guten
Ende führte. Er ist voller
Barmherzigkeit und Liebe.
Jakobus 5,7-11 (HFA)

Im Gegensatz zum späteren Königtum in Israel hatten die ‘Schoftim’ nicht dieselben Anrechte, und ihr Amt war nicht vererbbar.
So gesehen ist es also nicht bedrohlich sondern erlösend zu lesen, dass unser
‘Schofet’ schon vor der Tür steht. Er, der für uns gelitten hat und gestorben ist,
hat unsere Schuld getragen, ja weggetragen. Darum können und dürfen wir uns
in Geduld üben, brauchen uns über Schwestern und Brüder nicht aufzuregen,
sondern können und dürfen sie lieben, wie auch Christus uns liebt und vergibt.
Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, unser Richter hat uns vegeben und frei
gesprochen. Darum laßt auch uns einander lieben, vergeben und ‘ertragen’ in
Gottes Namen.
Theo Prucha
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3. Advent — Sonntag, 13. Dezember 2020
„Und dich, mein Sohn …“ (Lukas-Evangelium 1,67–79)

W

as kann ein Vater mehr tun, als seinem Sohn und seiner Tochter einen
Weg für ihre Zukunft zeigen und bereiten?

Wie bei Abraham und Sarah so lange Zeit vor Zacharia und seine Frau Elisabeth,
unterbricht der plötzliche Besuch eines Engels ihr Leben und verheisst dem
kinderlosen Ehepaar im fortgeschrittenen Alter die Geburt eines Sohnes.
Zacharia, dessen hebräischer Name so viel bedeutet wie „Gott hat sich erinnert“,
zweifelt — und der Engel schlägt ihn stumm (1,20). Elisabeth wird tatsächlich
Mutter eines Jungen. Erst bei seiner Beschneidung acht Tage nach der Geburt
besteht der Priester Zacharias auf den Namen, den der Engel ihm gegeben hatte:
Johannes, im Hebräischen als  פוחנןJochanan, “Gott hat sich deiner erbarmt”, in
der jungen Kirche und bis heute bekannt als Johannes der Täufer. Weil er noch
stumm war, schrieb er ihn auf eine Tafel, und sofort konnte er wieder sprechen!
Zwischen Vergangenheit und Zukunft platziert
der Vater den Sohn — in die Erinnerung seines
Volkes mit ihrem Gott als Retter und Bewahrer —
und als Visionär und Wegbereiter für einen
Messias, auf den sie alle warteten. War dies das
Leben, das sich dieser Junge vorstellen konnte?
Hätte er sich etwas anderes gewünscht? Konnte
Zacharias, der Priester, etwas ahnen vom
gewaltsamen Tod seines Sohnes durch die Hand
der Besatzer — und nur wegen eines Ehestreites
zwischen zwei Familien der römischen Oberschicht?
Aber der Vater gibt dem Sohn eine Vision mit auf
den Weg: Du wirst dem Höchsten den Weg
bahnen!

Lobgesang des Zacharias
Zacharias, der Vater von Johannes,
wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und
verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte:
Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!
Er ist zu unserem Volk gekommen
und hat es befreit.
Er hat uns einen starken Retter geschickt,
einen Nachkommen seines Dieners David.
So hatte er es durch seine heiligen
Propheten schon vor langer Zeit verkündet:
Er wird uns vor unseren Feinden retten
und aus der Hand aller Menschen, die uns
hassen. Damit erweist er sich unseren
Vorfahren gegenüber barmherzig
und zeigt, dass er seinen heiligen Bund
nicht vergessen hat,
den Eid, den er unserem
Vater Abraham geschworen hat.
Darin sagt er ihm zu, dass er uns, seine
Nachkommen, aus der Hand unserer Feinde
befreit. Dann können wir ohne Furcht in
seiner Gegenwart leben und ihm unser
Leben lang dienen als Menschen, die ihm
gehören und seinen Willen tun.
Und dich, mein Sohn, wird man einen
Propheten des Höchsten nennen.
Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm
den Weg bahnen. Seinem Volk wirst du
zeigen, dass es durch die Vergebung seiner
Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil
seine Barmherzigkeit so groß ist.

Das sind die Worte, die Gott seinem Propheten in den Mund gelegt hatte. „Du,
mein Sohn ...“ Und so wird der junge Mann zum Scharnier des Glaubens Israels
an den Einen Gott mit dem Messias für die Völkerwelt, Jesus Christus, kurze Zeit
später geboren und sein Cousin.

Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht
zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht
wird allen Menschen leuchten, die in
Finsternis und Todesfurcht leben; es wird
uns auf den Weg des Friedens führen.

Dem Vater war es wohl nicht vergönnt, diese denkwürdige Begegnung seines
Sohnes Johannes mit dessen Cousin Jesus — und dessen Taufe — zu erleben:
Die junge Kirche erinnert sich, dass Zacharias von römischen Soldaten ermordet
wurde, als er sich weigerte, ihnen das Versteck seines Sohnes und das von Jesus
und anderen Kindern unter zwei Jahren zu verraten, die Herodes der Grosse
töten liess, um in diesem Massaker auch Jesus den Gottessohn zu vernichten
(Matthäus 23,35).

Evangelium des Lukas 1,67-79

Was auch immer Zacharias, der Priester, ahnen konnte — er stellte sein Leben
und das der Menschen um ihn herum unter diese grandiose Vision:
Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist.
Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter.
Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben;
es wird uns auf den Weg des Friedens führen.
Gerhard Rüdiger
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4. Advent — Sonntag, 20. Dezember 2020
Der Herr bei Abraham und Sara (1. Mose 18,1–5)

D

ie Adventszeit steht vor der Tür, die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten.
Was hat aber diese Geschichte mit Weihnachten zu tun?

Ein alter Mann sitzt um die Mittagszeit im Schatten bei seinem Zelt, weil es ja die
heißeste Zeit des Tages ist. Und dann geschieht der Albtraum einer jeden Hausfrau — drei unangemeldete Besucher tauchen plötzlich auf und der Ehemann hat
nichts besseres zu tun, als die drei zum Mittagessen einzuladen. So wie wohl Sara
überrascht war, erwarten auch uns hier einige Überraschungen.
Wie unser Text erzählt, erscheint der Herr unerwartet. Er hat keine Ankündigung
geschickt, Er hat nicht gefragt ob es auch passt, keine SMS geschickt, Er ist
einfach so vorbei gekommen, wie das so unter guten Freunden üblich ist. Gott
kommt immer unerwartet, mitten im Alltag, mitten im Stress.
Die zweite Überraschung: Er erscheint als drei Personen, also so, wie wir es als
Heilige Dreieinigkeit kennen — und das schon im Alten Testament. Die nächste
Überraschung — der Schöpfer aller Dinge nimmt das Angebot Abrahams an. Er,
dem Alles gehört, nimmt sich Zeit für Abraham, den Er seinen Freund nennt, und
Er hat ein Geschenk mitgebracht: einen Blick in die Zukunft. Gott stellt eine
scheinbar ganz belanglose Frage, die aber zu einem Geschenk führt, das menschlich zwar unmöglich ist, aber für Gott ist alles möglich:
„Wo ist denn deine Frau Sara?” fragten die drei Männer ihren Gastgeber. „Hier im
Zelt“, antwortete Abraham. Da sagte einer der Männer: „Glaub mir, nächstes
Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch, und dann wird Sara einen Sohn
haben.” Sara stand hinter ihnen im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich.
Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt, und Sara konnte gar keine
Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie: “Ich bin alt und verbraucht, und
meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein Kind
freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei!”

Wenn Gott kommt ...
Abraham wohnte bei den Eichen von
Mamre, da erschien ihm der Herr
wieder.
Es war um die heißeste Zeit des Tages,
und Abraham saß gerade am Eingang
seines Zeltes. Als er aufblickte,
bemerkte er plötzlich drei Männer, die
ganz in der Nähe standen. Sofort
sprang er auf, lief zu ihnen hinüber,
verneigte sich bis zur Erde und bat:
”Herr, bitte schenk mir deine
Aufmerksamkeit und geh nicht einfach
weiter!
Ich lasse Wasser holen für eure Füße,
ruht euch solange unter dem Baum
aus; ich sorge für das Essen, damit ihr
gestärkt weitergehen könnt! Ihr sollt
nicht umsonst bei mir vorbeigekommen
sein!”
“Einverstanden”, sagten die drei;
“Tu was du dir vorgenommen hast!”
1. Mose 18:1-5 HFA

Da sagte der Herr zu Abraham: “Warum lacht Sara? Warum zweifelt sie an
meinen Worten, dass sie noch ein Kind bekommen wird? Für mich ist nichts
unmöglich! Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch – dann wird
Sara einen Sohn haben.” Sara fürchtete sich und log: „Ich habe nicht gelacht!”
Aber Gott erwiderte ihr: „Doch, du hast gelacht!” (1. Mose 18:9-15 HFA).
Ja, wenn Gott zu uns persönlich kommt, dann hat das immer etwas mit unserer
Zukunft zu tun, und Er kommt zu uns immer in Liebe. “Wir haben erkannt, dass
Gott uns liebt, und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe, und wer in
dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.” (1. Johannes 4:16 HFA).

Andrei Rubljow: Heilige Dreifaltigkeit (1400)

Lasset uns in Vorfreude auf das Weihnachtsfest uns in dieser Liebe üben. Zu
Weihnachten hat sich Gott diesmal angemeldet. Lasset uns die Liebe, die Er uns
bringt, nicht verpassen von all den Vorbereitungen für Weihnachten, die uns
ablenken und mit leeren Herzen zurück lassen. Öffnet IHM eure Herzen und lasst
Jesus Christus einziehen und unsere Herzen mit seiner Liebe füllen.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest, liebe Schwestern und Brüder!
Theo Prucha
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Ja, Kindheitserinnerungen sind gemischt — gute und erfreuliche, manchmal auch traurige und schmerzliche. Dann
sind da noch die Krippenspiele in verschiedenen Kirchen, die immer wieder dasselbe verkündigten: den Heiland, lang
vorausgesagt im Alten Testament der Bibel und sehnsüchtig erwartet von den Glaubenden im Judentum.
Der Heiland Jesus Christus kam aber nicht nur zu Gottes auserwählten Volk sondern auch zu den Heiden, also denen,
die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Auch ihnen wurde dann das Evangelium, die gute Botschaft, verkündet: Dass
es einen Retter gibt, der uns aus unserer verfahrenen Misere rausholt. Das wahre Geschenk des Weihnachtsfestes
ist, dass nun auch wir zu Gottes geliebten und auserwählten Kinder gehören dürfen. Lasst uns dieses Geschenk mit
Dankbarkeit annehmen, dann ist Weihnachten nicht mehr ein Fest der Erpressung, sondern ein Fest der Liebe, die von
Gott kommt; und diese Liebe dürfen wir getrost weiter geben, denn im Weitergeben verlieren wir sie nicht, sondern
sie vermehrt sich. Und wenn wir diese Liebe nicht nur an unsere Verwandtschaft weiter geben, sondern auch an die
Einsamen, die Ausgestossenen, die Kranken, dann wird es Weihnachten auch in unseren Herzen. Diese Liebe kommt
von unserem Heiland, der mit seiner Liebe unsere Herzen erwärmt.
Zu Bethlehem geboren …... mitten im kalten Winter ....... wohl zu der halben Nacht

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
Evangelische Gottesdienste in deutscher Sprache
im Advent, zu Weihnachten und Silvester 2020
Erster Advent — Sonntag, 29. November 2020: KEIN GOTTESDIENST
Zweiter Advent — Sonntag, 6. Dezember 2020,
11:00 Uhr: Lutherischer Gottesdienst ( Pastor Mark Worthing)
Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St North Adelaide
Dritter Advent — Sonntag, 13. Dezember 2020: KEIN GOTTESDIENST

Immanuel Lutheran
Church North Adelaide

Vierter Advent — Sonntag, 20. Dezember 2020
11:00 Uhr: Lutherischer Gottesdienst (Theo Prucha & Pastor Mark Worthing)
Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St North Adelaide
11:30 Uhr: Advents-/Weihnachtsgottesdienst (Gerhard Rüdiger)
Calvary Lutheran Church, 5 Windsong Court Morphett Vale
Heilig Abend — Donnerstag, 24. Dezember 2020
17:00 Uhr: Vespergottesdienst mit Weihnachtsliedern (Pastor Mark Worthing, Theo Prucha, Gerhard Rüdiger)
Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St North Adelaide

Calvary Lutheran
Church Morphett Vale

Weihnachtstag — Freitag, 25. Dezember 2020
11:00 Uhr: Lutherischer Gottesdienst zum Weihnachtstag (Pastor Mark Worthing)
Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St North Adelaide
Sonntag, 27. Dezember 2020
11:00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst mit Weihnachtsliedern (Gerhard Rüdiger)
Tabor Lutheran Church, 77 Murray St Tanunda (Barossa Valley)
Silvesterabend — Donnerstag, 31. Dezember 2020
19:00 Uhr: Jahresschlussgottesdienst mit Liedern und Texten von Dietrich Bonhoeffer
Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St North Adelaide

Tabor Lutheran
Church Tanunda
(Barossa Valley)
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