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«DIE EIGENE SPR ACHE FINDEN» 

Der Film «Voice of Roma – Eine Stimme für Minderheiten im Kosovo», der die vielfältige 
Tätigkeit der lokalen HEKS-Partnerorganisation «Voice of Roma» vorstellt und damit 
den Alltag und die Perspektiven der ethnischen Minderheiten der Roma, Ashkali und 
Balkan-Ägypter im Kosovo fokussiert, hat mich zu den vorliegenden biblischen Texten 
geführt, die ich unter dem Aspekt der Sprachfindung betrachten möchte. Es ist wichtig, 
seine eigene Sprache zu finden, um sich Gehör zu verschaffen. Es ist wichtig, dass andere 
ihre Stimme erheben, wenn die eigene ungehört bleibt. 

Die Kraft der Sprache, die Kraft des Sprechens spielt in der Praxis Jesu und seiner Gemeinschaft 
eine zentrale Rolle. Gerade dort, wo Menschen Gewalt erfahren, ist die Gefahr gross, dass sie 
verstummen, ihre Sprache, ihre Stimme verlieren. Angst kann die Zunge lähmen und tiefgreifende 
Demütigungen können nicht in alltägliche Worte gekleidet werden. Es ist aber wichtig, für Angst 
und erfahrenes Unrecht, für erlittene Gewalt und Diskriminierung, Worte zu finden. Wer verstummt, 
verzweifelt und verliert den Kontakt zu sich selbst und der Welt. Er oder sie kann nicht das zur 
Sprache bringen, was lebenswichtig ist. 

Wo Menschen ihre eigene Sprache wiederfinden, geschieht Begegnung und Befreiung aus Isolation, 
Bedeutungslosigkeit und Selbstentfremdung. Wo Menschen ihre eigene Sprache wiederfinden, 
können sie Mitarbeitende an gerechten Strukturen in ihrem Umfeld, in dieser Welt werden und 
damit auch zu Mitarbeitenden am Reich Gottes. Davon erzählen zahlreiche Gleichnisse Jesu im 
Neuen Testament. In kleinen Szenen aus dem Alltag oder auch in dramatischen Geschichten z.B. 
von Dämonenaustreibungen, spricht Jesus vom Leben, das die Menschen damals kannten. Zugleich 
spricht Jesus damit von Gott, seiner Nähe, vom Wunder des Lebens und von Verwandlung zum 
Guten, die jederzeit möglich ist. Auch heute. Sicherlich kann – auch das lehren die Gleichnisse – das 
Reich Gottes nicht herbeigezwungen werden, aber es fällt auch nicht einfach «vom Himmel», es 
braucht unser aller Mitarbeit, die nichts mit blindem Aktivismus zu tun hat, sondern mit Vertrauen 
und dem Mut, sich auf Veränderung und Heilung, auf Schulung und Selbstermächtigung, auf Ge-
rechtigkeit und Frieden einzulassen. Das alles gehört zu einer Welt, in der Gott nahe ist, zu einer 
Welt, die offen dafür ist, Gott auch im scheinbar unbedeutenden Alltagsgeschehen sehen zu lernen. 
Die Vergewisserung, dass Gott im alltäglichen Leben zu erkennen ist, ist ein Schritt auf dem Weg 
aus bis anhin stumm hingenommenen Demütigungen, Diskriminierungen, ein Schritt auf dem Weg 
heraus aus der Unwissenheit hinein in ein selbstverantwortlich geführtes Leben.
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EINLEITENDE GEDANKEN ZUM THEMA DER 
PREDIGTSKIZZE

Für die Predigtskizze wähle ich die Geschichte des «besessenen Geraseners» (Mk 5,1-20), eine Dä-
monenaustreibung. Es ist ein drastischer Text – gerade auch für die Weihnachtszeit. Aber Advent 
ist nicht nur eine «heimelige» Zeit, sondern auch eine spannungsvolle, geprägt von Erinnerungen 
an Vergangenes, an Gelungenes und Versäumtes, und eine Zeit der Erwartung auf das Kommende, 
auf Ersehntes und Befürchtetes. 

Ich nenne die Kräfte dämonisch, die Menschen zum Verstummen bringen, darum werden diese 
Mächte auch «pneuma alalon», sprachloser Geist, genannt. Wichtig bei der Auslegung ist mir die 
Berücksichtigung des sozialgeschichtlichen Hintergrundes mit den damaligen politischen Macht- und 
Kräfteverhältnissen. Ich möchte vorschnellen Individualisierungstendenzen entgegentreten, die in 
erster Linie danach fragen, wovon ich besessen bin, was Menschen in ihrem Leben so sehr in Besitz 
nimmt, dass sie gefesselt und unfrei handeln. Das ist sicher auch eine gute und wichtige Frage, aber 
sie kommt für mich erst an zweiter Stelle. Als Lesungen schlage ich zwei Texte vor: 

1. Die Seligpreisungen aus der lukanischen Feldrede (Lk 6,20-22), in der die Gruppe um Jesus 
ermutigt und ermächtigt wird, den Weg Jesu weiterzugehen und sich nicht beirren zu lassen. 
Wir erfahren, dass die Angesprochenen Arme sind, dass sie hungern, traurig sind, dass sie 
gehasst, ausgeschlossen und verleumdet werden. In den Seligpreisungen steckt eine enorme 
Kraft, Menschen zuzusprechen, dass sie glücklich sein werden. Allein das Hören dieser Worte 
hier und jetzt richtet Menschen auf! (Das Wort «geschieht».)

2. Passend zur Vorweihnachtszeit, den Lobgesang der Maria (Lk 1,46-55) gerade auch im 
Blick auf die Sprachkraft und Redegewalt der Maria. Es kann deutlich gemacht werden, dass 
die eigene Sprache zu finden, zur Verwirklichung des Gottesreiches dazugehört, zu einer 
Welt, in der Gott nahe ist, mitten im Alltag, mitten im Elend, mitten in einer verletzten und 
verletzenden Welt, die sich nach Befreiung sehnt.
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TEXTE

LESUNGSTEXTE

Da ich für meine Predigten gerne die Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache verwende, mir 
aber auch die Neue Zürcher Bibel-Übersetzung wichtig ist, drucke ich beide Texte ab:

Seligpreisungen Lk 6,20-22 (Neue Zürcher Bibel, 2007)

20 Und er richtete die Augen auf seine Jünger und sprach: 
Selig ihr Armen - 
euch gehört das Reich Gottes.

21 Selig, die ihr jetzt hungert - 
ihr werdet gesättigt werden. 
Selig, die ihr jetzt weint - 
ihr werdet lachen.

22 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschliessen,  
beschimpfen und euren Namen in den Dreck ziehen um des Menschensohnes willen.

Seligpreisungen Lk 6,20-22 (Bibel in gerechter Sprache, 1. Auflage, 2006)

20 Er richtete seinen Blick auf seine Jüngerinnen und Jünger und sprach: 
Glücklich seid ihr Armen, denn die Herrschaft Gottes ist auf eurer Seite!

21 Glücklich seid ihr Hungrigen, denn ihr werdet satt werden! 
Glücklich seid ihr Weinenden, denn ihr werdet lachen!

22 Glücklich seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und euch ausgrenzen, euch beschimpfen 
und meinetwegen eure Namen aus der Gemeinschaft streichen.

Lobgesang der Maria Lk 1,46-56 (Neue Zürcher Bibel 2007)

Und Maria sprach: 
Meine Seele erhebt den Herrn,  

47 und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter,

48 denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. 
Siehe, von nun an werden mich seligpreisen alle Geschlechter,

49 denn Grosses hat der Mächtige an mir getan. 
Und heilig ist sein Name,

50 und seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht, 
denen, die ihn fürchten.
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51 Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm, 
zerstreut hat er, die hochmütig sind in ihrem Herzen,

52 Mächtige hat er vom Thron gestürzt 
und Niedrige erhöht,

53 Hungrige hat er gesättigt mit Gutem  
und Reiche leer ausgehen lassen.

54 Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, 
und seiner Barmherzigkeit gedacht,

55 wie er es unseren Vätern versprochen hat, 
Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.

56 Maria blieb etwa drei Monate bei ihr und kehrte dann nach Hause zurück.

Lobgesang der Maria Lk 1,46-56 (Bibel in gerechter Sprache, 1. Auflage, 2006)

46 Und Maria sprach: 
»Meine Seele lobt die Lebendige,

47 und mein Geist jubelt über Gott, die mich gerettet hat.

48 Sie hat auf die Erniedrigung ihrer Sklavin geschaut. Seht, von nun an werden mich alle  
Generationen glücklich preisen, 

49 denn Großes hat die göttliche Macht an mir getan,  
und heilig ist ihr Name.

50 Ihr Erbarmen schenkt sie von Generation zu Generation 
denen, die Ehrfurcht vor ihr haben.

51 Sie hat Gewaltiges bewirkt. 
Mit ihrem Arm hat sie die auseinander getrieben, 
die ihr Herz darauf gerichtet haben, 
sich über andere zu erheben.

52 Sie hat Mächtige von den Thronen gestürzt und 
Erniedrigte erhöht,

53 Hungernde hat sie mit Gutem gefüllt 
und Reiche leer weggeschickt.
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54 Sie hat sich Israels, ihres Sklavenkindes, angenommen 
und sich an ihre Barmherzigkeit erinnert,

55 wie sie es unseren Vorfahren zugesagt hatte, 
Sara und Abraham und ihren Nachkommen für alle Zeit.«

56 Maria aber blieb mit ihr drei Monate lang zusammen. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück.

PREDIGTTEXT

Predigttext Mk 5,1-20 (Neue Zürcher Bibel, 2007)

1 Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gerasener.

2 Und kaum war er aus dem Boot gestiegen, lief ihm sogleich von den Gräbern her einer mit 
einem unreinen Geist über den Weg.

3 Der hauste in den Grabhöhlen, und niemand mehr vermochte ihn zu fesseln, auch nicht mit 
einer Kette.

4 Denn oft war er in Fussfesseln und Ketten gelegt worden, doch er hatte die Ketten zerrissen 
und die Fussfesseln zerrieben, und niemand war stark genug, ihn zu bändigen.

5 Und die ganze Zeit, Tag und Nacht, schrie er in den Grabhöhlen und auf den Bergen herum 
und schlug sich mit Steinen.

6 Und als er Jesus von weitem sah, lief er auf ihn zu und warf sich vor ihm nieder

7 und schrie mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten  
Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott: Quäle mich nicht!

8 Er hatte nämlich zu ihm gesagt: Fahr aus, unreiner Geist, aus dem Menschen!

9 Und er fragte ihn: Wie heisst du? Und er sagt zu ihm: Legion heisse ich, denn wir sind viele.

10 Und sie flehten ihn an, sie nicht aus der Gegend zu vertreiben.

11 Nun weidete dort am Berg eine grosse Schweineherde.

12 Da baten sie ihn: Schick uns in die Schweine, lass uns in sie fahren!

13 Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Schweine. Und 
die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See, an die zweitausend, und sie ertranken 
im See.
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14 Und ihre Hirten ergriffen die Flucht und erzählten es in der Stadt und auf den Gehöften. Und 
die Leute kamen, um zu sehen, was geschehen war.

15 Und sie kommen zu Jesus und sehen den Besessenen dasitzen, bekleidet und bei Sinnen, ihn, 
der die Legion gehabt hat. Da fürchteten sie sich.

16 Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es dem Besessenen ergangen war, und die 
Sache mit den Schweinen.

17 Da baten sie ihn immer dringlicher, aus ihrem Gebiet wegzuziehen.

18 Und als er ins Boot stieg, bat ihn der Besessene, bei ihm bleiben zu dürfen.

19 Aber er liess es nicht zu, sondern sagt zu ihm: Geh nach Hause zu den Deinen und erzähle 
ihnen, was der Herr mit dir gemacht hat und dass er Erbarmen hatte mit dir.

20 Und der ging weg und fing an, in der Dekapolis kundzutun, was Jesus mit ihm gemacht hatte. 
Und alle staunten.

Predigttext Mk 5,1-20 (Bibel in gerechter Sprache [BigS], 1. Auflage, 2006)

1 Sie kamen an das gegenüberliegende Ufer des Sees Gennesaret in das Gebiet der Stadt Gerasa.

 2 Nachdem Jesus aus dem Schiff gestiegen war, kam ihm im selben Augenblick aus den Grab-
höhlen ein Mensch entgegen, der einen unreinen Geist hatte. 

3 Der hauste in den Grabhöhlen und kein Mensch vermochte ihn zu binden – nicht einmal mit 
einer Kette.

 4 Denn schon oft war er an Händen und Füßen in Ketten gelegt worden, doch er hatte die 
eisernen Handfesseln auseinander gerissen und die Fußeisen zerrieben, und niemand war stark 
genug, ihn zu bändigen.

 5 Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und in den Bergen, schrie krächzend vor sich hin und 
schlug sich selbst mit Steinen. 

6 Als er Jesus von weitem sah, lief er los, warf sich vor ihm nieder

7 und schrie mit lauter Stimme krächzend: »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Kind Got-tes, 
der Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott: Quäle mich nicht!« 

8 Jesus hatte ihm nämlich gesagt: «Du unreiner Geist, gib diesen Menschen frei!»

 9 Jesus fragte den Geist weiter: «Wie ist dein Name?» Der antwortete: «Legion ist mein Name, 
denn wir sind viele.» 
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10 Er bat Jesus eindringlich, er möge sie nicht aus der Gegend fortschicken.

11 Dort am Berg weidete gerade eine große Schweineherde. 

12 Die Geister baten Jesus: «Schick uns in die Schweine hinein, damit wir in sie hineinfahren.» 

13 Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und in die Schweine hinein. Die 
Herde stürmte los – den Steilhang herab in den See. Es waren ungefähr 2000 Schweine, und sie 
ertranken alle im See. 

14 Ihre Hirten und Hirtinnen flohen und verkündigten es in der Stadt und auf dem Land. Da kamen 
die Leute, um zu sehen, was geschehen war. 

15 Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die «Legion» in sich gehabt hatte, ruhig 
dasitzen – er war bekleidet und hatte alle seine Sinne beieinander. Da fürchteten sie sich. 

16 Und die es gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit dem Besessenen und den Schweinen 
geschehen war. 

17 Und sie fingen an, Jesus zu bitten, er möge doch aus ihrem Gebiet fortziehen. 

18 Als er ins Schiff stieg, bat ihn der ehemals Besessene, bei ihm bleiben zu dürfen. 

19 Doch Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm: «Geh nach Hause zu den Deinen und 
verkündige ihnen, was Gott dir Großes getan hat und wie sie sich deiner erbarmt hat.» 

20 Da ging er fort und begann in den zehn Städten, der Dekapolis, zu verkündigen, was Jesus ihm 
Großes getan hatte, und alle wunderten sich.

Predigtskizze für eine Predigt im Advent 
(Predigttext lesen – ich beziehe mich auf die Übersetzung der BigS)

Liebe Gemeinde

Wundern Sie sich über das soeben Gehörte? Wenn ja, sind Sie in guter Gesellschaft und mitten 
im Geschehen. Auch die Leute in Gerasa haben sich gewundert und sich gefragt, was mit diesem 
Menschen aus ihrer Mitte geschehen ist, obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt sich 
einiges gewohnt waren an Unbegreiflichem und Unfassbaren, das sich in ihrer Mitte ereignete. 

Die Geschichte mag in der vorweihnachtlichen Zeit (ver-)stören, vielleicht sogar abstossend wirken, 
zumindest ein wenig grotesk mit der bizarren Szene von den Schweinen und doch ist sie auch ge-
tragen von einer grossartigen Kraft, denn die Heilung dieses einen Menschen wird zur Hoffnungs- 
und Befreiungsgeschichte für eine ganze Region. Am Ende bleibt ein Staunen, wie schon Markus, 
der Erzähler sagt: «… und alle wunderten sich.»
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Gehen wir Schritt für Schritt den Ereignissen entlang. Jesus ist mit seinen Jüngerinnen und Jüngern 
in fremdem Gebiet unterwegs zur nicht-jüdischen Stadt Gerasa.

Wo liegt Gerasa und was hat es auf sich mit seiner Bevölkerung?

Die Stadt Gerasa liegt jenseits des Sees Gennesaret, am äussersten Rand des Römischen Reiches. 
Das Gebiet um die Stadt Gerasa gehörte zur Zeit Jesu zum Bezirk Peräa mit einer nicht-jüdischen 
Bevölkerung. Die Menschen hatten daher kaum etwas mit dem damaligen jüdischen Widerstand 
bzw. dem Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht zu tun. Dennoch wurden sie in den 
herrschenden Krieg hineingezogen. Der jüdisch-römische Geschichts-schreiber Josephus erzählt in 
seinen Aufzeichnungen, wie zu Beginn des Krieges der römische Kaiser ganz Palästina in Flammen 
setzen liess, um dem Widerstand auch in den weit abgelegenen Gebieten im Hinterland keinen 
Schlupfwinkel, kein Versteck, offen zu lassen. Dort ist zu lesen: 

486 Um die Einwohner Jerusalems von allen Seiten einzuschließen, errichtete Vespasian in Jericho, 
wie auch in Adida ein befestigtes Lager und besetzte es mit Abteilungen von Römern und Bundes-
genossen. 487 Auch nach Gerasa sandte er ein Reitergeschwader und ein starkes Corps Fußsoldaten 
unter der Führung des Lucius Annius. 488 Schon beim ersten Angriff nahm dieser die Stadt und 
ließ alle jungen Männer, die sich nicht rechtzeitig geflüchtet hatten, tausend an der Zahl, über die 
Klinge springen, während er ihre Familien zu Gefangenen machte und ihre Habe seinen Kriegern zur 
Plünderung überließ. Darauf äscherte er ihre Häuser ein und wandte sich gegen die Dörfer in der 
Runde. 489 Dort floh alles, was noch Kraft hatte; was zu schwach dazu war, ereilte das Verderben; 
an der verlassenen Stätte ward überall Feuer angelegt. 490 Da auf diese Weise das ganze Bergland 
und gesamte Flachland von den Feinden beunruhigt wurde, war den Bewohnern Jerusalems jeder 
Ausweg abgeschnitten: denn die, welche zu den Römern übergehen wollten, sahen sich von den 
Zeloten bewacht, jene aber, welche noch nicht mit den Römern sympathisierten, konnten eben we-
gen des römischen Heeres nicht fliehen, da dieses bereits von allen Seiten die Stadt umklammert 
hielt. (aus wikisource: Josephus, Der jüdische Krieg, Buch 4, Nr. 486-490)

Ermordung, Plünderung, Vertreibung, Diskriminierung, Verschleppung der Zivilbevölkerung, Ge-
walttaten an Frauen, Männern und Kindern, Zwangsrückführungen und Perspektivenlosigkeit sind 
auch heute für Menschen in vielen Teilen der Erde traurige Realität. Auch Roma, Ashkali und Bal-
kan-Ägyptische Menschen waren und sind davon betroffen.

Gerasa – Chiffre für traumatische Erinnerungen

Den Namen der Stadt Gerasa verstehe ich als Chiffre für alle Städte und Dörfer, die in einen Krieg, 
in Verwüstung und Vertreibung verwickelt werden, ohne selber die «Kriegstrommeln zu rühren». 
Welche Auswirkungen das Gemetzel in Gerasa für die Menschen damals gehabt hat, ist in unserem 
Predigttext erkennbar an den traumatischen Erinnerungen eines Einzelnen, der seinen eigenen Na-
men nicht mehr weiss, seine Geschichte verloren hat und nur noch diejenigen vor Augen sieht, die 
ihm all das Unrecht angetan haben: «Legion», die Soldaten des römischen Heeres. Der Besessene, 
ein Überlebender, der auf Gräbern draussen wohnt, der sein Zuhause dort hat, wo es kein Zuhause 
gibt, bei den Toten, der seine Sprache verloren hat, sich selbst verletzt und nur noch tierische Laute 
von sich geben kann; er ist zwar ein Einzelner aber inmitten eines Kollektivs, eines Ganzen, das nicht 
mehr ganz ist, son-dern verletzt. Die, die ihn dämonisiert haben, kontrollieren seine Gegenwart 
und seine Erinnerung – besessen ist er, ganz von ihnen in Besitz genommen – und kann sich ihrer 
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Macht nicht entziehen. Wie sollte er auch, allein, heimatlos, lebendig tot, auf sich selbst gestellt. 
Es ist nicht leicht, Überlebender zu sein.

In solchen Momenten der Einsamkeit brauchen Menschen andere Menschen, brauchen wir auch 
heute andere, die da sind, die nicht weggehen, sondern auf uns zukommen und bleiben. Vorurteils-
frei, Menschen, die uns Zeit lassen, Worte zu finden, uns selbst… neue Hoffnung… neues Leben.

Und plötzlich beginnt der Gerasener zu sprechen

Der Kranke redet Jesus mit Titeln und Namen an. Besser gesagt, er schreit ihn an. Jesus geht nicht 
darauf ein, lässt die Titel unkommentiert stehen. Sie sind nicht wichtig, sollen kein zusätzliches 
Gefälle zwischen ihm und diesem Menschen entstehen lassen. Stattdessen fragt Jesus: «Wie ist 
dein Name?» – Lassen sich mit einer simplen Frage Dämonen austreiben? Es scheint so. Die Frage, 
wer jemand ist, ist der erste Schritt auf einen Menschen zu. Ich stelle mir vor, wie Jesus ihm dabei 
in die Augen schaut. Er ist ganz da, ganz auf sein Gegenüber ausgerichtet, nicht angewidert oder 
erschrocken ob der entstellten menschlichen Gestalt, die ihm schreiend entgegenkommt. Wann 
wurde dieser Mensch das letzte Mal als Mensch wahrgenommen? Und nun bricht es aus ihm her-
aus. Der Kranke überwindet seine Sprachlo-sigkeit und seine Geschichte, sein Leben, alles, was ihn 
quält und ängstigt, kommt ans Licht. 

Nicht ohne Ironie schildert nun Markus wie die Dämonen Jesus bitten, bleiben zu dürfen. Und sie 
dürfen bleiben, verlieren jedoch ihre Wirkung. Sie stürzen sich kopflos in den See, wie einst die 
Reiterheere des Pharaos sich in die Fluten stürzten (Ex 15,4). Der Bann ihrer Macht ist gebrochen. 
Der Gerasener erhält seine Menschlichkeit zurück. Er ist bekleidet und sitzt ruhig da (Mk 5,15). Er-
zählt wird hier eine Legende der Vertreibung der Römer, die Befrei-ung aus dem Kriegstrauma (Mk 
5,14). Sie beginnt damit, dass Einer die Sprache wiederfindet, um die Schreckensbilder im wahrsten 
Sinne des Wortes «auszudrücken», sie aus sich heraus zu pressen. Indem er sie ausdrückt, ihnen 
einen Namen gibt, kann er ihnen begegnen. Er ist nicht mehr länger diffus wirkenden Mächten in 
seinem Inneren hilflos ausgeliefert. 

Menschen, denen Schlimmes widerfährt, haben oft Mühe, das Erlebte und die damit ver-bundenen 
Gefühle in Worte zu fassen, weil es einfach keine Worte im alltäglichen Sprachgebrauch für sie gibt. 

Das Anbrechen  des Gottesreiches: wenn Sprachlosen die Stimme zurückgegeben wird

Jesus verbindet die Dämonenaustreibung mit dem Anbrechen des Gottesreiches. Sein Handeln zielt 
darauf, Gewalt zu unterbrechen, stumm Gemachten und Sprachlosen ihre Stimme zurückzugeben, 
ihre Würde und ihr Person-Sein wieder herzustellen. Wo Menschen ihre Sprache wieder finden, tre-
ten sie aus ihrer Isolation und Selbstentfremdung heraus. Sie werden wieder kommunikations- und 
damit gemeinschaftsfähig, soziale Beziehungen können wieder gelebt werden. Erstarrtes bricht auf, 
beginnt neu zu fliessen. Ängste werden benennbar, und es wird möglich, ihnen entgegenzutreten. 
Die eigene Stimme wieder zu finden, richtet auf, lässt aufstehen – und aufeinander zugehen. 

Wenn sprechen können mit aufstehen und aufeinander zugehen können zu tun hat, kann es dann 
sein, dass dort, wo Menschen auch heute ihre Stimme erheben, um stumm Gemachten eine Stimme 
zu geben, ein Stück Gottesreich sichtbar wird? Ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. 
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Und was können wir zusammen tun? 

Wenn ich mich umschaue, dann bin ich «guter Hoffnung», denn es geschieht vieles auch in unserer 
Gemeinde, wo wir gemeinsam im Kleinen Grosses bewirken… 

(konkrete Beispiele von Projekten vor Ort nennen) 

… und es gibt noch vieles andere, das wir tatkräftig und wortgewaltig unterstützen dürfen. Die 
Projekte der diesjährigen HEKS Winterkampagne zielen darauf, Menschen, denen über Jahrzehnte 
die eigene Stimme geraubt wurde, sie wieder zurückzugeben.

(An dieser Stelle kann das HEKS-Projekt vorgestellt werden, das Ihre Gemeinde unterstützt mit 
einigen Hintergrundinformationen)

Bald feiern wir Weihnachten, das Fest der Liebe, des Friedens, der Hoffnung auf Gerechtigkeit. Wir 
können es tun, weil Gott selbst, in Jesus Christus uns gezeigt hat, dass alle zerstörerischen Kräfte 
und Mächte nicht für immer Gewalt ausüben werden. Er selbst hat sie schon entmachtet. «Habt 
keine Angst», hat er zu den Menschen gesagt und: «Friede». Das ist Gottes Stimme, seine Sprache, 
sein Wort, das wirkt und aufrichtet, aufbaut und neu macht. Ihm können / sollen / dürfen wir folgen.

Am Ende bleibt ein Staunen – ein wundervolles Staunen – über das Leben und seine Kostbarkeit, 
über Gott, der nicht müde wird, uns Mut zuzusprechen, den Weg Jesu weiterzugehen, in seinem 
Namen zu reden und zu handeln und uns nicht beirren zu lassen. Ja, Gott wird auch dieses Jahr 
kommen. Er lebt und auch wir sollen leben – in seinem Sinn, durch seinen Geist.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft erfülle unsere Herzen und Sinne 
in Jesus Christus.

Amen.

Liturgie

EINGANGSGEBET

Gott

Manchmal ist es schwer, sich den Einflüssen zu entziehen, die unfrei und krank machen. Sie brechen 
einfach in das Leben ein. 

Dann wiederum jage ich Dingen nach, die unwichtig sind, und doch bestimmen sie meinen Alltag. 
Wenn ich sie auch nicht als Dämonen bezeichnen möchte, so haben sie doch Macht über mich 
und halten mich gefangen.

Gott, hilf mir in solchen Momenten, klar zu sehen, so dass ich erkenne, wo ich fremdgesteuert bin. 
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Gib mir die Sprache, damit ich benennen kann, was verletzt und schmerzt, was ungerecht ist und 
Menschen niederdrückt. Gib mir die Kraft, meine Stimme zu erheben nicht nur für mich, sondern 
für die, die sich schwer tun, Worte zu finden, für das, was ihnen widerfährt. 

Du, Gott, hast vorgelebt, wie wir aufeinander zugehen und miteinander leben können, wie wir uns 
gegenseitig achten und stärken können. Lass mich dein Sprachrohr sein.

Das erbitte ich im Namen Jesu Christi, dir Sohn, uns Bruder. 

Amen.

FÜRBITTENGEBET

Du, Gott, des Friedens und der Liebe. Vor allem Bitten, wollen wir dir danken. Danken dafür, dass 
du unser Leben begleitest, dass wir dir nicht fremd sind. Du gehst mit, bewahrst, leidest mit. Du 
machst unser Leben weit und hell, deine Liebe wärmt und löst, was erstarrt und stumm in uns ist, 
du heilst, was verletzt ist. 

Noch immer sind es zu viele, die leiden und frieren, zu viele, denen wir nicht das geben, was wir 
könnten. 

Wir bitten dich zusammen mit allen Menschen, die unfrei sind an Leib und Seele, gib, dass wir ihnen 
mit Achtung und Respekt begegnen und ihnen helfen, zu ihrer eigenen Stimme zu finden, um für 
ihre Rechte und Bedürfnisse einzutreten.

Wir bitten dich zusammen mit allen Menschen, die sich täglich mit Misstrauen und Ausgren-zung 
konfrontiert sehen. Gib, dass wir zu denen gehören, die Schritte aufeinander zugehen.

Wir bitten dich zusammen mit allen Menschen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, mit 
allen, die weinen und traurig sind. Gib uns die Sprache des Trostes, der Liebe, der Entschlossenheit 
und lass unseren Worten entschiedene Taten folgen. 

In der Stille bringen wir vor dich, was ungesagt geblieben ist und uns am Herzen liegt:

Stille

Dass du uns hörst, Gott, dass du uns ermutigst, uns trägst und erträgst, dafür danken wir dir im 
Gebet, das Jesus Christus die Seinen gelehrt hat:

Unser Vater….

Amen.  
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SENDUNGSWORT

Sagt es leise weiter; 
sagt allen, die sich fürchten, 
sagt leise zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Habt keine Angst mehr, Gott ist da. 
Sucht ihn dort, wo ihr arm seid, 
wo ihr traurig seid und Angst habt. 
Da hat er sich verborgen. 
Da werdet ihr ihn finden, 
wie ein Lichtschein im dunkeln Gestrüpp, 
wie eine tröstende Hand, 
wie ein Stimme, die leise sagt: 
Fürchte dich nicht - ich segne dich.

Psalmen und weitere liturgische Stücke zu Advent, Weihnachten, Silvester und Neujahr unter 
http://www.ref-sg.ch/anzeige/pro.php?projektnr=82

Ich will lernen neu zu hören 
Ich will lernen neu zu vertrauen auf die Botschaft Gottes, 
auf seine Worte der Liebe und seine Taten zum Frieden. 
Ich will lernen neu zu beten für eine Welt,  
die sich zum Guten verändern kann. 
Ich will lernen neu zu lieben, die Menschen,  
die mir nahe sind, und die, die mir fremd sind.  
Ich will lernen neu zu hoffen auf das Leben jetzt und auf das kommende,  
das auf uns wartet. 
Ich will lernen neu zu hören auf Gott und sein „Ich bin da“. 
Jetzt. Bis in die Ewigkeit.
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SEGEN

Möge Gott 
neu in dir zu Welt kommen

möge Gottes Gegenwart 
dein Leben hell machen

möge dir Kraft zuwachsen 
selbst mehr und mehr 
Mensch zu werden.

In memoriam Hans-Dieter Hüsch

Psalmen und weitere liturgische Stücke zu Advent, Weihnachten, Silvester und Neujahr unter 
http://www.ref-sg.ch/anzeige/pro.php?projektnr=82

GEDICHTE /GEBETE ZU ADVENT  
UND WEIHNACHTEN

wahrnehmungen 
genau hinschauen  
muss man schon:  
bis ins hinterste eck  
ans dunkelste ende  
auf den tiefsten punkt 
konzentriert hinhören  
muss man schon:  
auf das hilflose klagen  
die schmerzvollen schreie  
das verzweifelte schweigen 

bewusst riechen  
muss man schon:  
den mief der strasse  
den dreck der slums  
den gestank der verwesung 

aufmerksam schmecken  
muss man schon:  
das salz der tränen  
den hungrigen gaumen 
das erbrochene blut 
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gezielt spüren  
muss man schon:  
die erkalteten umarmungen  
die unerfüllten träume  
und die einsame leere. 

warum die meisten menschen  
ihn nicht finden,  
fragt sich gott  
in stillen stunden.

(aus: thomas schlager-weidinger, sperrige nächte. gedichte zu advent und weihnachten, ech-ter 
verlag, 2012)

unverändert 
noch immer 
 kriege, gewalt, 
 ausbeutung, hunger, 
 ungerechtigkeit und zerstörung: 
eine unmenschliche welt.

noch immer  
 die grenzenlose angst 
 vor dem weniger 
 gelten und haben, 
 die ruhelosigkeit dadurch, 
 das böse davon: 
lebende tote.

noch immer 
 wir 
 ohne sinn 
 und halt: 
getriebenes tier.

doch nichts verändert 
jene geburt in bethlehem 
vor zweitausend jahren!?

 es sei denn 
 in dir selbst 
 nimmt er 
 gestalt an, 
 plötzlich 
 verändert sich  
 dein leben 
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 und vielleicht 
 ein kleines  
 stückchen 
 welt.

(aus: thomas schlager-weidinger, sperrige nächte. gedichte zu advent und weihnachten, ech-ter 
verlag, 2012)

Du – Worte der Verheissung sprichst du 
zu den Menschen, die Ausschau halten 
und sich danach sehnen, dass du kommst. 
Bring den Frieden näher, 
auf den die Welt wartet, 
und lass uns erfahren, 
wer du bist für uns, 
heute und alle Tage unseres Lebens.

Arno Schmitt

Psalmen und weitere liturgische Stücke zu Advent, Weihnachten, Silvester und Neujahr unter 
http://www.ref-sg.ch/anzeige/pro.php?projektnr=82

Du unser Gott! 
Wo wir den Mitmenschen nicht trauen. 
Wo wir uns nichts zutrauen. 
Wo wir zu traurigen Gestalten geworden sind, 
gebeugten Hauptes: 
Treib die Trauer aus, du unser Gott! 
Wo wir müde geworden sind, 
mutlos, verzagt, ohne Antrieb. 
Wo uns die Ideen ausgegangen sind. 
Wo die Traurigkeit wie Mehltau auf uns liegt: 
Treib die Trauer aus, du unser Gott! 
Du kommst auf uns zu,  
ermutigend, uns erhebend und erlösend. 
Dir wollen wir trauen. 
Auf dich blicken wir. 
Wir stehen auf und erheben die Häupter, 
weil sich unsere Erlösung naht.

Psalmen und weitere liturgische Stücke zu Advent, Weihnachten, Silvester und Neujahr unter 
http://www.ref-sg.ch/anzeige/pro.php?projektnr=82

16 BAUSTEINE FÜR WEIHNACHTSPREDIGTEN | HEKS-SAMMELKAMPAGNE 2016



WEITERE GEBETE ZUM THEMA WORT UND 
SPR ACHE

Hören, verstehen, danken

Von dir, Gott, hören wir im biblischen Wort, 
geboren aus deinem Geist, 
aufgeschrieben von Menschen über Jahrhunderte hinweg.

Du wirst lebendig 
in überkommenen Geschichten, 
in lebenserhaltenden Weisungen, 
in eifernder Botschaft.

Gott, lass uns verstehen, 
was sich heute um uns herum ereignet, 
wofür wir heute uns einsetzen sollen,  
was wir heute sagen und tun sollen. 
Denn du, Gott, lebst in uns, 
schenkst Verstehen und  
wirst verstanden von Menschen guten Willens zu allen Zeiten.  
Dir, Gott, sei Dank für das Wort, 
für das lebendige Wort.

Isolde Niehüser

(In: Marie-Luise Langwald / Isolde Niehüser (Hg.): Frauen feiern die Lebendige. Frauenge-rechte 
Gebete und Texte für den Gottesdienst, Klensverlag im Schwabenverlag, Ostfildern, 2009)

Gott sei Dank 
Gott sei Dank, 
dass du zu uns sprichst  
im Wort der Schrift,  
die von dir kommt,  
Gott. 

Gott sei Dank,  
dass dein Wort wirkt  
wie am Morgen der Schöpfung, 
als du sprachst  
und Leben wurde.

Gott sei Dank, 
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dass dein Wort Mensch wurde  
in deinem Sohn, 
der neu spricht, 
dessen Wort wirkt und heilt, 
dessen Kraft tröstet und aufrichtet, 
dessen Leben herausfordert und stärkt.

Dank sei dir, Gott, 
für dein Wort –  
für dich.

Marie-Luise Langwald

(In: Marie-Luise Langwald / Isolde Niehüser (Hg.): Frauen feiern die Lebendige. Frauenge-rechte 
Gebete und Texte für den Gottesdienst, Klensverlag im Schwabenverlag, Ostfildern, 2009)
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