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Predigt am 21.12.2008 - Pastor Mag. Lars Heinrich
Baptistengemeinde Mollardgasse, Wien
Advent mit Lukas III: Gamal Ben Shlomo
„Habe die Ehre!“ –

Gamal Ben Shlomo
Nazareth Kameltreiber

GmbH
komme gerade von meiner Arbeit
frisch geduscht, rasiert, geföhnt, parfümiert
bester Anzug & Kameltreiber-Krawatte
dahinten: Teil meiner Berufskleidung ...
original Kamel-Stiefel
dürfen nur echte Kameltreiber tragen!
Verantwortungsvoller Job:
kostbare Fracht, bei jedem Wind und Wetter
Kostbarste Fracht, die ich je transportiert habe ?
Gold – Weihrauch – Myrrhe – Aktienfonds: „Peanuts“
Kostbarste Fracht: junges Paar aus Nazareth
Josef – Zimmermann
Maria – hochschwangere Frau
Komische Situation in der Zweigstelle Nazareth
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Josef Zimmermann, aufstrebender Betrieb
Passage Nazareth – Bethlehem buchen
Personentransport
128 km - mit Express-Kamelen ca. 4 Tage
Grund der Reise?

Flucht? Vor einem
wütenden Schwiegervater?
die junge Frau war schwanger…

Grund der Reise?

Volkszählung, Steuerschätzung!
Staat braucht Geld! Befehl von
Kaiser Augustus in Rom
Statthalter Quirinius in Syrien

jeder Bürger musste in die Stadt seiner Vorfahren
Bestandsaufnahme auf dem Standesamt!
Passage Nazareth – Bethlehem fast ausgebucht,
aber es lässt sich ja immer was machen...
„Josef, wir werden das Kind schon schaukeln!“
2 ½ Karten besorgt:

1 für Josef
1 ½ für Maria (Zuschlag!)

Dann ging es los…
Karawane zusammengestellt, Personentransport
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verantwortlich für Josef und die schwangere Maria
4 oder 5 Tage gereist, verdreckt, verschwitzt, unrasiert
nicht aus den Camel-Boots herausgekommen
wenig gegessen, aber viel getrunken - wie ein Kamel !
Stationen: Chans, Karawansereien
Stallung mit Innenhof, Chan-Wirt sorgt
für Wasser und Futter (für die Kamele)
für Feuerstelle (für uns, Selbstversorger)
Einbruch der Dunkelheit: Chan erwacht zum Leben
Anbruch der Tages: die Karawane zieht weiter
Gespräche unterwegs…
wundersame Umstände bei Entstehung des Kindes
Engel kam zu Maria:
Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir;
er hat dich zu Großem ausersehen!
Du wirst schwanger werden und einen Sohn
gebären.
Dem sollst du den Namen Jesus geben
Maria fragte den Engel:
Wie soll das zugehen?
Ich bin doch mit keinem Mann zusammen!
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Der Engel antwortete:
Gottes Geist wird über dich kommen,
seine Kraft wird das Wunder vollbringen.
Deshalb wird auch das Kind,
das du zur Welt bringst,
heilig und Sohn Gottes genannt werden.
Für Gott ist nichts unmöglich.
Maria sagt ja:
Ich gehöre dem Herrn,
ich stehe ihm ganz zur Verfügung.
Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast.
Kaum zu glauben, aber wahr:
Gott wird Mensch !
Einer von uns - ein echtes Wunder
Gott zeigt sein Gesicht !
das ist ja wie Weihnachten !
Ankunft in Bethlehem, Quartiersuche
Quartiersuche
ehemaliges königliches Palais Bethlehem
„König David“ - für Maria und Josef zu teuer
ortsübliche Touristenherberge - voll belegt
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kein Zimmer frei, Schwangere unerwünscht
Geburt stand bevor - kein Raum in der Herberge!
Notlösung Kinderbett
Windeln

Futterkrippe aus Stein
Hals- und Kopftücher

Dann ging alles ganz schnell!
ein Junge, alles dran, alles gesund
unter diesen Umständen…
Gott sei Dank!
Äußere Umstände – vergessen!
Vergessen:
Römisches Großreich des Kaisers Augustus
Passage Nazareth – Bethlehem
primitive Umstände, ein Kind zur Welt zu bringen
Nur darauf kam es an – ich sehe es jetzt noch vor mir:
Das Kind in der Krippe
mehr als der „holde Knabe mit lockigem Haar“
aus dem Weihnachtslied
ich stand an seiner Krippe hier und dachte:
O, Jesus, du, mein Leben…
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ich staunte, konnte es nicht fassen: Gott wird Mensch!
fasziniert und erschrocken zugleich:
zu mir, zu Gamal Ben Shlomo
kommt der große Gott, macht sich ganz klein?
Ich =

Gamal = „Kamel“
Ben Shlomo = „Sohn des Salomo“/König
Name spiegelt Höhen und Tiefen wider

zu mir, zu Gamal Ben Shlomo
kommt der große Gott, macht sich ganz klein?
und doch ist es wahr
wenn sich Himmel und Erde berühren:
als die Zeit erfüllt war,
sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer jungen Frau
ganz Mensch und ganz Gott zugleich
weil Gott die Menschen liebt
jeden, auf der ganzen Welt, damals wie heute
die Großen und die Kleinen
die Männer und die Frauen
die Frommen und die Sünder
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Das ist Weihnachten!
Die Geschenke, der Baum, die Lieder und das Essen
zu Weihnachten: schön, bereiten Freude
aber worauf es wirklich ankommt,
damit es Weihnachten wird:
staunen und glauben:

Gott liebt dich und mich
dazu ist Jesus
in die Welt gekommen

seit dieser Begegnung mit Jesus bin ich Christ
ich bin mit Jesus unterwegs und folge ihm nach
Für Jesus geh‘ ich meilenweit!

