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Auf ein Wort
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! 
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.

 Sacharja 9,9a
Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefes!

Mit diesen Worten haben wir 
das neue Kirchenjahr und die 
Adventszeit eingeläutet.  
Fröhliche und nachdenkliche 
Lieder helfen uns das Geschehen 
von vor über 2000 Jahren 
nachzuvollziehen. Wir sollen zur 
Freude kommen über einen 
König, der gerecht ist und als 
Helfer, Heiland und Retter die 
damals wie heute so geplagte 
irdische Welt besucht als Kind 
in der Krippe. Noch rund 700 
Jahre zuvor sagten Propheten und 
einer davon war Sacharja, diese 
Ankunft voraus. Advent – Ankunft 
– wir warten auf das Christkind 
und die geweihte Nacht – seinen 
Geburtstag. Und zugleich ist 
der himmlische Retter schon 
da, lebt in uns und unter uns. 
Seine paradiesische himmlische 
Heimat verließ er und tauschte sie 
ein gegen Futterkrippe, Stall und 
Armut. 

Zurecht fragt der Liederdichter 
Paul Gerhardt: 

1) Wie soll ich dich empfangen
und wie begegn ich dir,
o aller Welt Verlangen,
o meiner Seelen Zier?
O Jesu, Jesu, setze

mir selbst die Fackel bei,
damit, was dich ergötze,
mir kund und wissend sei.

O aller Welt Verlangen – die Sehn-
sucht nach dem, der es richtet, 
Sehnsucht nach dem Messias, 
dem Gesalbten Gottes, dem der 
Paroli bietet der Besatzungs-
macht, den Kriegstreibern, den 
Ausbeutern und Menschenver-
ächtern…. Paul Gerhard erkennt 
im Kind in der Krippe das Heil und 
den Heiland der Welt. Er versteht, 
dass hier seine Seele gefragt ist, 
sein innerstes Wesen, das die-
sen Heiland aufnehmen soll. Die 
Fackel anzünden: Licht machen, 
heimgeleuchtet bekommen, die 
Flamme entzünden, es hell und 
licht werden lassen…
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Was ergötzt den Heiland? Ein altes 
Wort für erheitern, beglücken – 
dies sollen wir für Jesus tun. Was 
ihn beglückt und erfreut. 

 2) Dein Zion streut dir Palmen
und grüne Zweige hin,
und ich will dir in Psalmen
ermuntern meinen Sinn.
Mein Herze soll dir grünen
in stetem Lob und Preis
und deinem Namen dienen,
so gut es kann und weiß.

In alter Sprache denkt Paul Ger-
hard an die Einwohner Jerusa-
lems, die grüne Zweige streuen 
als Jesus einzieht und zugleicht 
wie er selbst ein grünendes und 
blühendes Herz bekommen 
kann mit Lob und Preis und die-
sem Herrn dienen will so gut er 
es kann und weiß. Das ist auch 
eine Einladung an uns heute. 

 3) Was hast du unterlassen
zu meinem Trost und Freud,
als Leib und Seele saßen
in ihrem größten Leid?
Als mir das Reich genommen,
da Fried und Freude lacht,
da bist du, mein Heil, kommen
und hast mich froh gemacht.

Paul Gerhard hat das große Leid 
des 30jährigen Krieges miterlebt 
und das große Leid, dass einige 
seiner Kinder starben, teils noch 
ganz klein. Trotzdem kann er 
Jesus sehen als den, der ihm 
Trost und Freude bringt. Das 

große Gut des Glaubens richtet 
auf und lässt leben unabhängig 
von äußeren Umständen.  Auch 
dazu sind wir heute eingeladen in 
unserer je eigenen Situation und 
die der ganzen Welt.  

5) Nichts, nichts hat dich getrieben
zu mir vom Himmelszelt
als das geliebte Lieben,
damit du alle Welt
in ihren tausend Plagen
und großen Jammerlast,
die kein Mund kann aussagen,
so fest umfangen hast.

Alle Welt fest umfangen mit einer 
unerklärlichen Liebe, die vom 
Himmelszelt als das geliebte Lie-
ben beschrieben wird. Nie tiefer 
fallen als in Gottes Hand, eine 
Hand der liebenden Liebe. Da-
mit lässt es sich leben und unse-
ren Heiland empfangen. 

Eine segensreiche Advents- und 
Weihnachtszeit wünscht 

Ihre/Eure Pastorin 
Claudia Schneider-Pflanz
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Monatsandacht für Dezember 2022

Der Wolf findet Schutz beim 
Lamm, der Panther liegt beim 
Böcklein. Kalb und Löwe weiden 
zusammen, ein kleiner Junge leitet 
sie. (Jes 11,6)

Morgens stehen Sie auf, machen 
sich vielleicht einen Kaffee, stellen 
das Radio an und können es nicht 
fassen. Über Nacht ist Krieg ausge-
brochen. Sie sind völlig überrumpelt. 
Über Nacht sind Menschen, die auch 
nicht viel anders sind und leben und 
denken und reden als man selbst, 
zu tödlichen Feinden geworden. Die 
Eltern wecken die Kinder, holen sie 
zum Frühstückstisch. Sie erklären 
den Kleinen, dass sie sich von nun 
an vor den Leuten fürchten müssen, 
die über Nacht Feinde geworden 
sind. „Aber bei denen sind doch auch 
Kinder, warum sollen die plötzlich 
gefährlich sein?“, wundert sich der 
kleine Junge. Er wird es schnell be-
greifen. Nach wenigen Tagen wird er 
gelernt haben, Angst zu haben. Und 
je älter und vernünftiger die Kinder 
sind, desto mächtiger wird sich bei 
ihnen die Angst zu einem zähen 
Hass gegen die Feinde verdichten. 
Dass Menschen über Nacht von Frie-
den auf Krieg umschalten können, 
vor allem diejenigen, die vernünftig 
sind und Verantwortung tragen, ist 
furchtbare Wirklichkeit. Die Logik der 
Gewalt, der Angst und des Hasses, 
in die ein Kriegsausbruch die Men-
schen zwingt, ist eine unheimliche 
Realität.

Die Vision vom Friedensreich im elf-
ten Kapitel des Jesajabuches ist einer 

der traditionellen Predigttexte zum 
Weihnachtsfest, an dem die Christen 
Jesus als den von Jesaja verheißenen 
Friedensfürsten bekennen. Der Pro-
phet verkündete in Kriegszeiten eine 
Vision vom Ausbruch des Friedens. 
„Welch eine Träumerei, in Kriegszei-
ten Friedensmärchen zu predigen“, 
denken vernünftige Erwachsene, vor 
allem die, die Verantwortung tragen, 
wenn sie die Worte des Propheten 
lesen: Der Wolf, also der Aggressor, 
beantragt beim Lamm, also dem 
Angegriffenen, Asyl. (So steht es im 
Hebräischen Text: Der Wolf wird sich 
beim Lamm als „Beisasse“ oder „Pro-
selyt“ niederlassen, also er wird ge-
wissermaßen zum „Lammsein“ über-
treten oder konvertieren.) Der Löwe 
wird grasfressender Vegetarier und 
wartet morgens bei den Kälbern, da-
mit man ihn auf die Weide führt. Und 
zwei Verse weiter: Giftschlangen wer-
den zu niedlichen Kuscheltieren. Die 
Erwachsenen können den Ausbruch 
des Friedens noch gar nicht fassen. 
Sie wissen ja, wie gefährlich diese 
Tiere sind, leidvolle Erfahrung verbie-
tet es ihnen geradezu, den Frieden 
zu ergreifen. Es sind die Kinder in 
ihrer ahnungslosen Furchtlosigkeit, 
die als erste etwas mit dem Frieden 
anfangen können. Ein kleiner Junge 
nimmt ein Stöckchen und führt als 
kleiner Hirte Rind und Raubtier aus 
dem Dorf auf die Weide. Ein Säugling 
grabscht mit seinen Händchen nach 
der Schlange, und es ist Frieden.

Sind wir bereit für den Ausbruch 
des Friedens? Beim Lesen der Bild-
rede des Propheten bleiben meine 
Gedanken an der Erwähnung der 
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Kinder hängen. Im Erdgeschoss des 
Hauses, in dem ich wohne, ist ein 
internationaler Kindergarten. Klei-
ne Franzosen und Algerier, kleine 
Belgier und Kinder aus dem Kongo, 
drei- und vierjährige Russen und 
Deutsche buddeln gemeinsam in 
der Sandkiste und wuseln über 
den Hof. Von den Kriegen, die ihre 
Urgroßväter einst gegeneinander 
geführt haben, von dem Leid und 
Unrecht, das die einen den anderen 
angetan haben, wissen sie nichts. 
Wenn ich die Kinder sehe, muss ich 

an das Wort unseres Herrn denken, 
dass wir umkehren und von den 
Kindern lernen sollen (Mt 18,3). 
Kein Mensch ist dazu geboren, 
eines anderen Menschen Feind zu 
sein.

Martin Rothkegel 
(Theologische Hoch-
schule Elstal)

Weihnachtskollekte 2022
in diesem Jahr wollen wir mit 
unserer Weihnachtskollekte  
Brot für die Welt und die 
Europäische Baptistische 
Mission EBM mit jeweils 50 % 
unserer Kollekte unterstützen.  
Wer zu keinem der 
Weihnachtsgottesdienste kommen 
kann oder die Kollekte gerne 
schon vorher geben möchte, kann 
das Geld unter dem Stichwort 
„Weihnachtskollekte“ auf das 
Gemeindekonto überweisen. 
Spendennachweise für 2022 können 
nur ausgestellt werden, wenn bei 
Überweisungen das Geld vor dem 
31.12. auf dem Gemeindekonto 
eingeht.
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Termine im Dezember 2022
Do 01. Dez 15:15 Uhr Sitzung und Gebet der Gemeindeleitung

Fr 02. Dez 18:00 Uhr ökumenisches Friedensgebet, kath. Kirche 
St.Marien, gestaltet von  kath. Kirche St.Marien

So 04. Dez 10:00 Uhr Gottesdienst   
Predigt: Pn. Claudia Schneider-Pflanz

Mi 23. Nov 16:30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus

So 11. Dez 10:00 Uhr Gottesdienst   
Predigt: Pn. Claudia Schneider-Pflanz

Mi 14. Dez 16:30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus

Do 15. Dez 15:00 Uhr Adventsfeier der Ü65-Gruppe  ( Siehe Seite 9)

So 18. Dez 10:00 Uhr Gottesdienst   
Predigt: Pastor Dr. Tilman Schreiber

Di 20. Dez 15:15 Uhr Sitzung und Gebet der Gemeindeleitung

Mi 21. Dez 16:30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus

Sa 24. Dez 16:00 Heiligabend -  
Gottesdienst mit Krippenspiel  
Predigt: Pn. Claudia Schneider-Pflanz

So 25. Dez 10:00 Uhr Gottesdienst   
Predigt: Alfred Falk

Mi 28. Dez 16:30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus
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Termine im Januar 2023
So 01. Jan 15:00 Uhr Neujahrsgottesdienst    

Predigt: Pn. Claudia Schneider-Pflanz   
anschl. Gemeinschaft bei Kaffee 
und Kuchen

Mi 04. Jan 16:30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus 

So 08. Jan 10:00 Uhr Gottesdienst   
Predigt: Pn. Claudia Schneider-Pflanz  

Mi 11. Jan 16:30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus 

Do 12. Jan 15:00 Uhr Ü65-Gruppe zum Jahresbeginn    ( Siehe Seite 9)
mit Pn. Claudia Schneider-Pflanz  

So 15. Jan 10:00 Uhr Gottesdienst   
Predigt: Pn. Claudia Schneider-Pflanz  

Mo 16. Jan 15:15 Uhr Sitzung der Gemeindeleitung

Mi 18. Jan 16:30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus

So 22. Jan 10:00 Uhr Gottesdienst   
Predigt: Sieghild Rapur

Mi 25. Jan 16:30 Uhr Gebetskreis im Gemeindehaus

So 29. Jan 10:00 Uhr Gottesdienst   
Predigt: Alfred Falk

Abwesenheit der Pastorin:  19.-29. Januar Urlaub
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Adventsfeier der Ü65-Gruppe
am Donnerstag, 15. Dezember um 15.00 Uhr

Bei Kerzenschein, mit 
Tannenduft, leckerem Gebäck 
und Stollen, Kaffee und Tee, 
vielen Liedern, heiteren und 
besinnlichen Geschichten
möchten wir uns auf 
Weihnachten einstimmen.

Wir freuen uns auch auf Gäste, 
die mit uns einen schönen 
adventlichen
Nachmittag verbringen möchten.
Herzliche Einladung!
Im Namen des Ü65-Teams  -   

Rosi Höpermann

Ü65-Gruppe zum Jahresbeginn
 am Donnerstag, 12. Januar 2023 um 15.00 Uhrr

Mit der Jahreslosung 
starten wir ins neue Jahr.
Wir freuen uns, dass 
unsere Pastorin Claudia 
Schneider-Pflanz 
zu diesem Vers eine 
Andacht hält und 
uns einlädt, darüber 
gemeinsam ins Gespräch 
zu kommen.

Wie gewohnt 
beginnen wir 
diesen Nachmittag 
mit Kaffee / Tee 
und Kuchen und 
nehmen uns Zeit 
für persönlichen 
Austausch.
Gäste sind herzlich 
willkommen.
Im Namen des Ü65-
Teams   -   

Rosi Höpermann
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Monatsandacht für Januar 2023

Gott sah alles an, was er ge-
macht hatte: Und siehe, es war 
sehr gut. (Gen 1,31)

Wir stehen am Anfang eines 
neuen Jahres – das Jahr 2023. Vor 
uns liegen noch unbeschriebene 
Monate, hinter uns das 
Neujahrsfest. Vielleicht auch 
dieses Jahr mit neuen Vorsätzen 
und neuen Hoffnungen: Wird jetzt 
alles besser? 

„Gott sah alles an, was er 
gemacht hatte: Und siehe, es 
war sehr gut.“ Sehr gut?! In den 
Nachrichten über die Ereignisse 
in unserer Welt sehe ich oftmals 
etwas anderes. Da möchte 
ich manchmal schreien oder 
auch weinen, aus Verzweiflung 
und Hilfslosigkeit. Und auch in 
meinem kleinen Alltag spüre 
ich Chaos, Ängste oder auch 
körperliche und seelische 
Schmerzen. Ist alles so, wie es ist 
„sehr gut“? Das bezweifle ich. 
Aber ich bin dankbar, trotz der 
vielen erschütternden Ereignisse 
dennoch Freude und Liebe 
erleben zu dürfen – diese kleinen 
und großen Lichtblicke, diese 
„sehr guten Momente“.

Der Schöpfungsbericht in Genesis 
1 erzählt davon, wie Gott aus 
dem lebensfeindlichen Chaos, 
dem anfänglichen „Tohuwabohu“, 
ein geordnetes Ganzes erschafft. 

Seine Freude und Liebe an 
seiner Schöpfung wird dabei 
besonders deutlich: Nach jedem 
Schöpfungstag schaut er sich sein 
Werk an und bezeichnet es als 
gut. In Genesis 1,31 schaut er sich 
seine Schöpfung im Gesamten 
an – er sieht sie und betitelt sie als 
„sehr gut“. Er schafft Himmel und 
Meer, Tag und Nacht, Pflanzen 
und Tiere und den Menschen, 
als sein Ebenbild. Und er sieht 
jeden einzelnen Aspekt seiner 
Schöpfung und nennt es sehr gut. 
Gesundes Wachstum geschieht, 
wenn wir Dinge mit Liebe 
ansehen und behandeln. In der 
Schöpfung gibt Gott uns seinen 
Zuspruch und seine Annahme. 
Er hat uns aus Liebe erschaffen, 
er kennt uns und er sieht uns. 
Auch wenn die Situation heute 
nicht diesen „sehr guten Zustand“ 
in der Schöpfungsgeschichte 
widerspiegelt und so viele Fragen 
offenbleiben, so kann uns dieser 
Vers als Erinnerung dienen: Gott 
ist immer noch unser Schöpfer. 
Er sieht uns mit Liebe an, bei 
ihm sind wir angenommen. 
Und vielleicht können auch wir 
dadurch unseren Blick wenden 
und uns auf die Liebe und das 
Gute in der Welt und in unserem 
Leben ausrichten. Vielleicht 
können die Menschen und die 
Umwelt, die uns anvertraut 
sind, sich auch unter unserem 
liebenden Blick gesund 
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entfalten. Vielleicht dürfen wir 
die Momente, in denen wir die 
Schönheit und Liebe Gottes zu 
seiner Schöpfung spüren, noch 
bewusster wahrnehmen und 
benennen: Siehe, es war sehr gut. 

Natürlich geht es nicht darum, 
so zu tun, als würde es das Leid 
und die Ungerechtigkeit nicht 
geben. Wir dürfen in unserer 
Ganzheit vor Gott kommen, 
auch mit dem, was weh tut. 
Wir dürfen klagen. Ich glaube, 
dass auch Gottes Herz über die 
Missstände dieser Welt, seiner 
Schöpfung, zerbricht. Vielleicht 
kann uns aber die Erinnerung 

und Zurückbesinnung auf diesen 
Ursprung, dem „sehr gut“ in der 
Schöpfungsgeschichte, neu 
Kraft und Sicherheit geben: Wir 
wurden in Liebe angesehen 
und dürfen so andere in Liebe 
ansehen. Lasst uns in diesem 
Sinne das Gute sehen und 
benennen und es auf diese Weise 
wachsen lassen.

Dana Sophie Jansen

(Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der 
Theologischen Hoch-
schule Elstal)




