Ansprache 4. Adventsandacht
Wer einen Schlüssel hat, der kann aufschließen, was sonst unzugänglich ist.
Wer einen Schlüssel hat, der kann öffnen, was verschlossen ist, und kann
verschließen, was offen ist.
Wer einen Schlüssel hat, der kann Verborgenes ans Licht bringen, Neues und
Altes aus seiner Schatztruhe hervorholen.
Schlüssel sind für uns alle ganz wichtig. Wir alle haben unsere je eigenen
Schlüssel-Erfahrungen. Täglich gehen wir mit Schlüsseln um, verlieren oder
finden sie, schließen damit ab und auf.
Schlüssel haben aber auch mit uns und unserem Leben zu tun. Sie sind eine Frage
an uns: Sind wir geschlossen, verschlossen oder aufgeschlossen? Wer hat den
Schlüssel zu unseren Herzen?
Der goldene Schlüssel, von dem uns das Märchen der Brüder Grimm erzählt, will
uns Mut machen, so wie der Junge, auch in unserem Leben nach dem verborgenen
Schatz zu suchen. Schätze sind oft in uns oder in unserer Nähe, aber wir
entdecken sie nicht.
Vielleicht müssen auch wir nach dem Schatz unseres Lebens da suchen, wo es
kalt und unangenehm ist, da, wo alles erstarrt und zugefroren ist. Vielleicht ist
auch in meinem Leben manches zugedeckt, kalt und leblos? Vielleicht muss auch
bei mir eine festgefrorene Oberfläche aufgebrochen werden, damit das, was
tiefer liegt, zum Vorschein kommt.
Der Junge war arm, er wusste, dass ihm etwas fehlte, deshalb machte er sich
auf den Weg, um sein Glück zu suchen. Er fand einen Schlüssel und entdeckte
den Schatz. Er suchte ausdauernd nach dem kleinen Schlüsselloch. Frost und
Kälte konnten ihn nicht davon abhalten, mühsam nach seinem Glück zu suchen.
Wir haben zwar oft den Schlüssel, aber wir bemühen uns nicht, verborgene
Schätze in unserem Leben, bei Gott und den Menschen zu suchen, weil uns nichts
fehlt. Wer von uns wäre bereit, draußen, wo es kalt und unangenehm ist, geduldig
nach dem Schatz und dem Schlüsselloch zu suchen?
Oft müssen wir lange nach Schätzen suchen und uns sehr bemühen, einen Zugang
zu ihnen zu finden. Wenn Menschen verschlossen sind, müssen wir lange warten
und geduldig an die Tür ihres Herzens klopfen, bis sie zugänglich werden.
In Jesus hat Gott uns einen Schlüssel zu seinem Herzen gegeben. Darum sollten
wir uns immer wieder bemühen, mit diesem Schlüssel einen Zugang zu Gott, zum
Glück und zum Leben zu finden!

Das Märchen lässt offen, was der Junge Wunderbares in dem Kästchen
gefunden hat. Die Bibel schreibt davon, was Schlüssel, Schatzkästchen und
Inhalt sein kann.
Im 1. Johannesbrief heißt es: „Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns,
dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn
leben sollen. … Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott und Gott in ihm.“ So wird uns beschrieben, dass die Liebe der Schlüssel ist,
Gott das Kästchen und Jesus der kostbare Inhalt.
In der Weihnachtsgeschichte erschließen die Engel den Hirten eine neue
Perspektive für ihr armes Leben. Unsichtbar überreichen sie ihnen einen
Schlüssel zur Krippe – dem kostbaren Schatz – und für ein neues Leben.
Also: Die Liebe, die frohe Botschaft von Gott ist der Schlüssel zu einem neuen
Leben.
Wer liebt, der hat den Schlüssel gefunden, der ihm Gemeinschaft schenkt mit
Gott. Wer liebt, der hat den Schlüssel gefunden, um Gott zu erkennen und zu
begreifen, welch wunderbares Geschenk er uns durch Jesus von Nazareth
gemacht hat. Wer liebt, der hat den Schlüssel zum Glauben gefunden. Er kann
glauben, dass in Jesus Gottes Liebe unter uns erschienen ist. Wer liebt, der hat
den Schlüssel gefunden, um sich für Jesus Christus zu öffnen. Wer liebt, der
hat den Schlüssel zu Jesus gefunden, durch den er hoffen kann in aller
Hoffnungslosigkeit. Wer liebt, der hat den Schlüssel zu den Menschen neben
sich gefunden, um für sie da zu sein. Wer liebt, der hat den Schlüssel gefunden
zu einem guten und aufrichtigen Leben.
Amen.

Fürbitten
Gott, wir hungern nach Glück und nach Leben. Höre unsere Bitten:
-

für alle, die dich nicht kennen oder kennen wollen. Schließe ihnen das Herz
auf für dein Wort und für deine Nähe. Lass sie in Jesus den Schlüssel
finden, der ihnen einen Zugang zu dir und zum Leben ermöglicht.

Alle: Gott, öffne uns für dich und füreinander.
-

für alle, die einsam sind. Hilf, dass sie aufgeschlossenen Menschen
begegnen und den Schlüssel der Liebe finden, der ihnen Gemeinschaft
schenkt mit dir und den Menschen.

Alle: Gott, öffne uns für dich und füreinander.
-

für alle, die verschlossen und verbittert sind. Hilf, dass gute Menschen
den Schlüssel zu ihrem Herzen finden und sie befreien können aus ihrem
Gefängnis.

Alle: Gott, öffne uns für dich und füreinander.
-

für alle, die oberflächlich dahinleben. Schenke ihnen ein Schlüsselerlebnis,
das ihnen die Kraft gibt, tiefer nach dem Schatz in ihrem Leben zu
graben.

Alle: Gott, öffne uns für dich und füreinander.
-

für uns alle. Öffne uns für deine Liebe durch Jesus Christus, der uns
Glück und Leben schenken will heute, an Weihnachten, für das neue Jahr
und an allen Tagen unseres Lebens.
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