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Musikalische Vesper
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Samstag, 19. Dezember 2020
Mitglieder aus dem Heinrich-Schütz-Vocalensemble; Pfarrer i.R. Reinhold Gestrich

Eingang

Thomas Rink (*1965): Veni, veni Emmanuel (Chor)
Eingangsversikel (Chor)

Psalm
Andreas Hammerschmidt (1611-1675): Machet die Tore weit

aus Psalm 102 // Psalm 96 (Lesung)

Evangelium: (Lesung): Lukas 1. 39-56 
Responsorium (Chor) 

Epistellesung+Auslegung

Hymnus
Johann Sebastian Bach: Nun komm der Heiden Heiland, Choralvorspiel für Orgel

Lukas Osiander: Nun komm der Heiden Heiland

Lobgesang
Andreas Hammerschmidt: Deutsches Magnificat 

Gebet (alle erheben sich)
Tagesgebet, Kyrie + Abendgebet (Chor, VIII Psalmton) 

Vaterunser (Chor, M: Frankfurt , Main 1567,  S: Michael Praetorius)

Abendlied
Michael Praetorius: Du Morgenstern, du Licht vom Licht

Beschluss und Segen 
Benedicamus und Segen (Chor) 

Ausgang
Andreas Hammerschmidt: Alleluja, freuet euch ihr Christen alle!

Eintritt frei! Wir erbitten Spenden für die neue Orgel
Herzlichen Dank!

Die nicht bezeichneten liturgischen Stücke aus „Chorgebet“, herausgegeben von Otto Brodde, Kassel, 1953



Lesungen
Aus Psalm 102 (13-23)
Du aber, HERR, bleibst ewiglich

und dein Name für und für.
Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen;

denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist
und die Stunde ist gekommen / denn deine Knechte lieben seine Steine

und tragen Leid um seine Trümmer
dass die Völker den Namen des HERRN fürchten

und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit,
wenn der HERR Zion wieder baut

und erscheint in seiner Herrlichkeit.
Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen

und verschmäht ihr Gebet nicht.
Das werde geschrieben für die Nachkommen;

und das Volk, das er schafft, wird den HERRN loben.
Denn er schaut von seiner heiligen Höhe,

der HERR sieht vom Himmel auf die Erde,
dass er das Seufzen der Gefangenen höre

und losmache die Kinder des Todes,
dass sie in Zion verkünden den Namen des HERRN

und sein Lob in Jerusalem,
wenn die Völker zusammenkommen

und die Königreiche, dem HERRN zu dienen.

Aus dem Evangelium nach Lukas im 1. Kapitel
Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in
Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Na-
men Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr
hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak
über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwan-
ger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der
wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm
den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in
Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie



soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und
sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten
wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn
genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit ei-
nem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt,
dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach:
Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel
schied von ihr.

Aus dem ersten Buch Mose im 18. Kapitel 
Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß,
als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da stan-
den drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür sei-
nes Zeltes und neigte sich zur Erde. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau?
Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers
Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm,
hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und hochbe-
tagt, sodass es Sara nicht mehr ging nach der Frauen Weise. Darum lachte sie bei
sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch
mein Herr ist alt! Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht:
Sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmög-
lich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr; dann soll Sara ei -
nen Sohn haben. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht –, denn sie
fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht.



Impuls zum Predigttext des 4. Advent aus 1. Mose 18
„…und Sara lachte“

Besondere Menschen kommen in der Bibel häufig nicht so leicht zur Welt. Abraham
musste lange auf seinen Sohn Isaak warten, denn Sara war alt. Isaaks Frau Rebekka
bekam erst  ganz spät ihre Zwillinge, einer war Jakob. Jakobs Frau Rahel  wartete
Jahrzehnte darauf, bis sie den Josef gebären durfte. Hanna war ewig kinderlos, Gott
schenkte ihr doch noch den Samuel. Zacharias und Elisabeth hatten das hohe Alter
von Abraham und Sara, da kam der Engel zu ihnen und kündigte ihnen die Geburt
von Johannes dem Täufer an. Auch Maria erhielt Besuch vom Engel Gabriel, wurde
mit Jesus schwanger, und für die Eltern war es nicht so einfach.
Kinder sind immer Wundergeschenke, nicht nur die ganz besonderen! Wir freuen uns,
wenn uns an Weihnachten gesagt wird: Durch ein Kind kommt Heil! In der Krippe
liegt es!
Sara aber lachte! Sie konnte es nicht glauben, obwohl drei Engel auf einmal zu Be-
such gekommen waren, um ihr mitzuteilen: Du wirst Mutter werden, ein Kind bekom-
men! Und dann entstand ein Streitgespräch: Hast Du gelacht, Sara? fragt ein Engel.
Nein, ich habe nicht gelacht! Doch, Du hast gelacht, sagt der Engel.
Und wir? Wir erwarten gar nichts mehr? Wir sagen: Die Welt ist, wie sie ist, wir ken-
nen sie! Und lachen ein bisschen bitter?  
Auch das Göttliche hat es schwer, zur Welt zu kommen. Es findet kein Bett in Bethle-
hem. 
Trotzdem steht dann der Engel wieder am Himmel, um zu verkünden: „Euch ist heute
der Heiland geboren!“ 
Es ist ein großes Geheimnis, aber Weihnachten könnte – nach einer alten Weisheit -
dies bedeuten: ‚Dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen
auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden‘.
In der armen Krippe.                                                                                  

Pfarrer i.R. Reinhold Gestrich


