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Es gibt Konstanten, die sich nicht verändern und die - so scheint 
es mir - von Jahr zu Jahr wichtiger werden.  
Dazu gehört für mich das tägliche Lesen und Bedenken der 
Herrnhuter Losungen.  
Der heutige Lehrtext entstammt dem Lobgesang der Maria, dem 
Magnificat: 
Seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, 
die ihn – Gott – fürchten. 
Wir hören eine Verheißung am Beginn dieses denkwürdigen 
Advent 2020.  
Auch ich fühle Wehmut darüber, dass diesmal vieles aus 
unseren Traditionen nicht oder nur sehr reduziert stattfinden 
kann.  
 
Die Botschaft der heutigen Losung zum Ersten Advent lautet für 
mich: Weil ihr von Gottes Barmherzigkeit getragen seid, achtet 
auf eure ehrfurchtsvolle Liebe zu Gott. Das wird eure Seele 
schützen. 
 
Gottes Barmherzigkeit bezieht sich – lasst mich das einflechten - 
auch auf unseren Glauben an Gott den Schöpfer. Er hat uns 
Verstand und die Kraft des Denkens gegeben. 
Dazu gehört eine Wissenschaft, die vernünftig, nicht ideologisiert 
arbeitet; auch eine stabile Demokratie, die aus Mittun und Kritik 
das Bestmögliche hervorbringen kann. 
Ebenso freuen wir uns über eine moderne Medizin, die Dinge 
kann, die viele Leben rettet und eine Technik, die weltweit 
vernetzt - wie einst im Buchdruck - auch Gottes Wort neue 
Möglichkeiten eröffnet.  
 
Wir haben viele Mittel in der Hand. Das zu sehen, nimmt Panik 
und befreit vor Ideologien aller Art, die den Menschen 
manipulieren können.  
Freilich – und so behaupten es relativ viele, auch unter uns: 
werden wir nicht – sogar im Namen der Wissenschaft – gerade 
manipuliert? Sind nicht bösartige Kräfte am Hebel, die uns 
drangsalieren, Masken verpassen und uns trennen wollen, bis 
dahin, dass man freie Religionsausübung stört? Geht gerade der 
Teufel um und verschüchtert, verängstet und vereinsamt? 
 
Gottes Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, 
die ihn fürchten. 
Das Wort für diesen denkwürdigen Advent  
geht auf die Mutter Jesu, Maria, zurück.  
Sie trägt Jesus schon in sich.  



In einem kleinen Dorf nahe bei Jerusalem, Ein Karem, besucht 
sie ihre Tante Elisabeth, die mit Johannes schwanger ist. Heute 
befindet sich dort in dem Dorf, das immer noch so heißt, eine 
wunderschöne Kirche, die an die Begegnung der zwei Frauen 
erinnert.  
Es ist einer meiner Lieblingsplätze im Heiligen Land; er strahlt 
Schönheit, Ruhe und Frieden aus.  
Vor gar nicht allzu langer Zeit konnten einige von uns dort 
verweilen, singen (ich werde gleich wehmütig), beten und die 
Geschichte des Lukas hören. 
Aber: damals und heute genau noch so, ist die biblische 
Landschaft zerrissen von Konflikten.  
Bis heute fordert der sog. Nahostkonflikt seine Opfer auf beiden 
Seiten. Dazu hat die Pandemie Israel und Palästina auch sehr 
hart getroffen. Unsere Freunde schreiben uns Trauriges.  
Die Kirche im Dorf, wo Maria war, ist Schönes in Schwerem. 
 
Vielleicht musste sogar sie sehr junge und schwangere Maria in 
Ein Karem sich vor den Leuten aus Nazareth verstecken, denn 
sie bekam illegal ein Kind. Das konnte damals den Tod 
bedeuten.  
Maria und Joseph, Elisabeth und Zacharias, deren Mann, der 
mittlerweile stumm geworden war, staken in einem Hexenkessel. 
Mit Sicherheit waren sie nicht frei von Angst.  
Das wird sich fortsetzen.  
Die beiden Kinder, Johannes und Jesus, hier noch im Mutterleib, 
werden den Mächten dieser Welt zum Opfer fallen. Vielleicht 
hatten diese zwei Familien, von denen uns Lukas erzählt, längst 
einen tieferen Blick auf die Menschen und die in ihnen wohnende 
Finsternis; das, 
was die Bibel Sünde nennt. 
Sie waren nicht außerhalb der Welt, sondern mittendrin: in der 
Pandemie giftigen Denkens, der Not der Krankheiten und 
Bedrohungen brutaler Gewalt. 
 
Da beginnt Maria in der Kraft des Geistes dort zu beten. Es 
werden Worte der Ewigkeit. 
Die Mächte kamen und gingen.  
Wir aber beten immer wieder mit Maria:  
Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes 
meines Heilandes. Denn er hat meine Niedrigkeit angesehen. 
Und dann fließen die Worte der adventlichen Losung für das Jahr 
2020:  
Gottes Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, 
die ihn in fürchten.  
Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, schrieb 
Martin Luther als ersten Satz des Kleinen Katechismus. 
 
Alles kann wanken, aber nicht Gottes Barmherzigkeit.  



Maria trug diese Barmherzigkeit Gottes in sich und wird sie 
gebären. Das geschah im Elend ihrer Tage und dem Elend 
dieser Welt.  
Und sie wird unter dem Kreuz stehen, wo alles zerbricht, nur 
nicht die Liebe Gottes zu uns.  
Jesus ist diese Liebe, die in den Tod gehen wird, um uns 
Menschen zu erlösen, damit wir Gottes Barmherzigkeit erfahren 
und barmherzig werden. 
Und Maria wird zur Zeugin, dass Gottes Macht Jesus Christus 
auferweckt. Er lebt, für immer, auch heute und jetzt! Maria wird 
das erste Vorbild der Kirche und des Christentums. 
 
Manche Leute, ich hörte es dieser Tage öfters, sagen – so ein 
bisschen auch in erzgebirgischer Manier: 
Nu Frank, das wird dies Gahr mal ne wirklich besinnliche Zeit! 
Bleim mer wenig dr Ham. 
Sie haben irgendwie recht.  
Nicht nur, weil wir vielleicht einmal mehr Zeit für uns selbst und 
die Familie und unsere gemütlichen Stuben. 
 
Ich muss dieser gewünschten besonderen Besinnlichkeit aber 
dies hinzufügen: 
Schaut wieder und deutlicher auf den Grund der Advents- und 
Weihnachtszeit: Jesus Christus. 
Er kommt, auch da, wo wir einmal nicht so viel gehen und 
ausgehen können. Er kommt als Barmherzigkeit Gottes. Ich 
glaube, wir brauchen das alle sehr dringend. Erwärmte Herzen. 
Sie helfen ganz sicher auch einem kühlen Kopf.  
Schauen wir auf Jesus Christus.  
Dort finden wir, was unsere Seele braucht: Erlösung aus Liebe. 
So sagt es uns Gottes Wort am Ersten Advent dieses 
denkwürdigen Jahres. Gottes Barmherzigkeit gilt von Geschlecht 
zu Geschlecht denen, die ihn fürchten, lieben und vertrauen.          
Amen. 


