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Sonntag, 29. November 2020, Erster Adventssonntag 

Marcos und Marianne de Assis-Führer mit Sara, Jonathan und Tobias;  

Michel Ummel 

 

Liebe Brüder und Schwestern in Christo, 

 

 

 

An diesem ersten Adventssonntag des Jahres 2020 erhalten Sie einen Text der Predigt und 

Antworten auf Fragen, die der Assis-Führer-Missionarsfamilie in Brasilien in Zusammenarbeit mit 

unserer Schweizerischen Mennonitischen Mission (SMM) gestellt wurden. Die Familie de Assis-

Furer ist noch für einige Wochen in der Schweiz beurlaubt. Ebenfalls erhältlich ist der Newsletter 

der Konferenz der Mennoniten der Schweiz für November 2020. 

 

 Einer der Texte, die in den Losungen für diesen ersten Adventssonntag des Jahres 2020 

vorgeschlagen  wurden, findet sich beim Propheten Sacharja. 

 

    DEINEN KÖNIG WILLKOMMEN HEISSEN 

 

9 Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir, gerecht 

und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem 

Eselsfohlen. 

 10 Und ich werde die Streitwagen in Efraim ausrotten und die Pferde in Jerusalem. Und der 

Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verheisst den Nationen Frieden. Und seine 

Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde.  

Sacharja 9, 9-10 

 

Wenige Jahrhunderte vor Christus kehrte das Volk Israel aus dem Exil zurück und begann mit dem 

Wiederaufbau der Stadt Jerusalem. Gott im Munde des Propheten Sacharja verkündet Worte, 
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die so viel Gutes tun. Das lässt einen träumen. Gott ruft dazu auf, in der Freude, im Glück zu sein, 

Freude und Glück in Schreien zu manifestieren. Es ist wahr, wenn etwas Außergewöhnliches in 

einer Menschenmenge geschieht, wenn man Schreie hört, wenn man sich nicht mehr 

zurückhalten kann, wenn man schreit, wenn man springt, weil etwas Außergewöhnliches 

geschieht. Gott verkündet hier das Kommen eines Königs. Nicht irgendein König, sondern "Dein 

König", nicht die Könige, die bereits gekommen sind, wie David, Salomo und all die anderen 

Könige des nördlichen Königreichs, genannt Königreich Israel, oder des südlichen Königreichs, 

genannt Königreich Juda, sondern der König, der wahre König, der Messias, der Erwartete, der 

von Gott gesandte, der sein Volk befreien soll, um es aus all dem Unglück und den 

Schwierigkeiten, die es durchlebt hat, herauszuführen. Dieser König, er ist unglaublich, er ist ganz 

erstaunlich, Gott erklärt, wer er ist. Er ist gerecht, er ist siegreich, das heißt, er liefert, er rettet, 

er ist bescheiden, und er reitet auf einem Esel. Alles, was über ihn gesagt wird, steht im 

Widerspruch zu den Attributen der Könige unserer Welt. Die Könige unserer Welt sind nicht die 

Verfechter der Gerechtigkeit. Wie oft hören wir das Wort "Korruption", wenn wir über die 

Regierungen von Ländern sprechen? Sind die Könige der Welt zum Wohle ihres Volkes da? Oft 

haben wir das Gefühl, dass das Eigeninteresse größer ist als das, sich an den Ärmsten zu 

beteiligen und jeden Bürger aufblühen zu lassen. "Demut" ist ein Wort, das wir nicht oft hören, 

vielleicht jetzt mit der Korona noch öfter, weil wir sehen, dass Menschen auch zerbrechlich sind. 

Und unter den Staatsoberhäuptern geht es eher darum, wer das größte Flugzeug hat, als auf 

einem Esel zu reiten. Dies könnte sich mit der Klimakrise ändern. In Vers 10 spricht Gott mit dem 

Propheten Sacharja nicht mehr darüber, wer dieser König ist, sondern vielmehr darüber, was er 

tut. Wir sehen, dass in Efraim, dem nördlichen Königreich, wie in Jerusalem, dem südlichen 

Königreich, Armeen unterdrückt werden. Dieser neue König wird der Welt Frieden bringen, 

Schalom, in der Welt, unter den Nationen, er ist es, der der Herr der Welt sein wird. 

In dieser Adventszeit ist dieser König anerkannt worden, wir wissen sogar, dass diese Worte in 

Taten umgesetzt wurden, als Jesus eine Woche vor Ostern triumphierend in Jerusalem eintrat 

und die Menge in einem großen Freudentaumel seine Kleider und Äste von Bäumen abwarf. Aber 

ein paar Tage später nahm dieselbe Menge die Kreuzigung Jesu an. Die Menge nahm die 

Gewohnheiten der Könige der Welt an, Arroganz, Verachtung, Ungerechtigkeit, Gewalt.  

Erst am Ostersonntag wurden die Worte des Zacharias durch die Auferstehung Jesu, des Christus, 

des Messias, wieder verwirklicht.  

Unser Jahresthema 2020, in unserer Gemeinde Sonnenberg, ist Willkommen, Empfang, 

Gastfreundschaft, denn wegen des Coronavirus konnten wir es nicht wirklich unter uns leben, da 

wir uns aus Sicherheitsgründen distanzieren mussten. Wir sahen, wie schwierig es war, uns 

voneinander zu distanzieren. Wir haben gesehen, wie sehr wir wieder zusammen sein möchten. 

In dieser Adventszeit, Sonntag nach Sonntag, werden wir uns darauf vorbereiten, Jesus 

willkommen zu heißen, ihm all den Raum zu geben, den er verdient, ohne Risiko, ihn willkommen 

zu heißen, ihm zu begegnen, ohne Distanz, er ist da. Ach, wenn wir doch, wie Jerusalem, vor 

Freude schreien könnten, vor Glück, weil Er kommt, weil Er hier ist. Öffnen wir unsere Augen, 
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unsere Ohren, unsere Herzen und heißen wir Jesus willkommen, er ist unser König, machen wir 

ihm einen großen Platz, einen zentralen Platz, und teilen wir unsere Freude und unsere Hoffnung, 

wohin Gott uns ruft, denn wir haben einen Erlöser, gerecht, siegreich und demütig. 

     Amen 

Möge die Gnade unseres Herrn Jesus, des Christus, des Messias, die Liebe Gottes, unseres Vaters, 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bei uns bleiben und mit uns wohnen, indem wir Jesus, 

den König des Friedens, in unseren Herzen und in unserem Leben willkommen heißen.  

Amen 

 

 

 

Einige Fragen an die Familie de Assis-Führer 

 

1. Wann sind Sie in der Schweiz angekommen? 

Wir sind am 30. September 2020 in der Schweiz angekommen und leben seit 3 Monaten in 

Cortébert. 

2. Vorstellung Ihrer Familie. 

Wir haben drei Kinder: Sara (18 Jahre alt) hat ein Krankenpflege-Studium begonnen, Jonathan 

(17 Jahre alt) beendet nächstes Jahr die High School und möchte Automatisierungstechniker 

werden, Tobias (14 Jahre alt) beginnt im Januar sein 9. Schuljahr. 

3. Wie ist Ihr Aufenthalt hier? 

Sehr gut! Sara macht ein Praktikum in einem Krankenhaus für behinderte Menschen in Cortébert 

und studiert abends online Krankenpflege. Jonathan und Tobias verfolgen ihre Kurse von 

Brasilien aus online.... und gehen gerne mit Marcos auf den Bauernhof mit der Familie Bernard 

Bögli, um Hand anzulegen. Was mich (Marianne) betrifft, so besuche ich regelmäßig meine 

Mutter im Krankenhaus Rubigen. Sie hat gerade ihren 91. Geburtstag gefeiert!  

4. Wie leben Sie mit der Korona in Brasilien und in der Schweiz? 

In Brasilien sind die Schulen und der Kindergarten seit Mitte März geschlossen und noch nicht 

wiedereröffnet worden. Wir waren drei Monate lang arbeitslos, und dann gingen wir wieder in 

der Kinderkrippe arbeiten, aber ohne die Kinder. Wir nahmen die Meditationen für die Kinder 

auf und führten verschiedene Reformarbeiten rund um die Kinderkrippe durch. 
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In der Schweiz bedauern wir, dass wir die verschiedenen Gemeinschaften nicht persönlich treffen 

können. Wir zeichnen unsere Arbeitsberichte und Botschaften auf... und "betreten" die 

Gemeinden virtuell. Wir können immer noch Einzelpersonen und Familien individuell treffen und 

haben die Gelegenheit genutzt, einige der Schweizer Berge zu besuchen. Die Alpen sind so schön, 

wenn man sie seit 4 Jahren nicht mehr gesehen hat!  

5. Wie erleben Sie normalerweise den Advent in Brasilien, wenn Sie mitten im Sommer sind? 

In der brasilianischen Kultur feiern nur wenige Familien die Adventszeit. In historischen Kirchen 

und Kirchen der europäischen Tradition ist dies ein häufigerer Brauch.    

6. Wie feiert man Weihnachten in Brasilien? 

Weihnachten ist ein wichtiger Feiertag für christliche Familien. Leider überfällt der amerikanische 

Weihnachtsmann die Weihnachtsfeiertage und versucht, die wahre Bedeutung von Weihnachten 

zu stehlen. Wir kämpfen dagegen. 

Großfamilien (Eltern, Brüder und Schwestern, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, ...) 

treffen sich zu einem großen Essen. Auch in der Kirche sind wir es gewohnt, am Abend den 

Weihnachtsgottesdienst mit anschließendem großen Essen für die ganze Kirche abzuhalten. Aber 

es ist Sommer, es ist heiß, normalerweise keine Kerzen! 

In der Krippe bereiten wir seit Oktober jedes Jahr eine musikalische Komödie vor, in der die 180 

Kinder zwischen 1 und 15 Jahren alle auf der Bühne stehen. Dies ist der Höhepunkt des Jahres, 

ein Abend, an dem die Botschaft vom Kommen Jesu Christi klar verkündet wird... und die 

anwesenden Familien sind eingeladen, den Messias zu begrüßen. 

7. Wie läuft Ihre Arbeit in Brasilien? 

Das Jahr 2020 war, wie für viele, sehr unterschiedlich. Ab Januar 2021 werden wir die 

Verantwortung für eine neue Krippe in Teixeira Soares (90 km von unserem Wohnort entfernt) 

übernehmen. Es handelt sich um eine Kinderkrippe, die 120 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren 

mit einem Team von 12 Mitarbeitern aufnehmen kann. Neben der allgemeinen Verantwortung 

für die Kinderkrippe werden wir dort, wie bisher in Porto Amazonas, die spirituelle Arbeit unter 

den Familien entwickeln. Dies ist eine große neue Herausforderung für uns! 

8. Was ist Ihr Wunsch für Ihre Kirche in Brasilien? 

Wir wünschen uns, dass unsere Kirche stärker wird und dass wir nächstes Jahr einen Pastor 

finden, der sich hauptamtlich der Arbeit der mennonitischen Kirche in Porto Amazonas widmen 

kann... und sich die Vision der geistlichen Arbeit unter Kindern, Jugendlichen und Familien in der 

Kinderkrippe zu eigen macht.    

9. Was ist Ihr Wunsch für unsere mennonitischen Gemeinden in der Schweiz? 
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In den wenigen persönlichen Kontakten, die wir während unseres Aufenthalts mit 

mennonitischen Gemeinschaften hatten, beobachteten wir die Präsenz und das Interesse vor 

allem älterer Menschen am Königreich (Kirche und Mission). Wir hoffen, dass die Jugendlichen 

ihre wesentliche Rolle, ihre Stärke verstehen und dass sie sich erheben und sich mit ganzem 

Herzen für das Königreich einsetzen... dass die Ältesten sie unterstützen, ermutigen und 

herausfordern werden.  

Mögen die mennonitischen Kirchen in der Schweiz dynamisch und relevant sein, dass die jungen 

(und nicht so jungen) Familien aufstehen, um die Frohe Botschaft.... hier in der Schweiz.... und 

für die Nationen zu bringen! Möge Gott uns seine Gnade, Weisheit, Frost und Mut schenken!     

  10. Welches Wort der Ermutigung möchten Sie der Sonnenberg-Gemeinde hinterlassen?  

Aber der Engel sagte zu ihnen: "Fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, 

die allen Menschen eine große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Erlöser 

geboren, der Christus, der Herr, ist" (Lukas 2,10). 

Möge die Sonnenberg-Gemeinschaft ein Sprecher für diese Gute Nachricht sein, besonders in 

diesen schwierigen Zeiten, die wir durchleben...und weiterhin durchleben werden. Mögen die 

Mitglieder einander lieben und mögen sie durch diese Gemeinschaft Zeugen der Liebe Gottes 

dort sein, wo Gott sie hingestellt hat! 

 

Wir schließen mit einem GROSSEN DANKESCHÖN für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung an 

unserer Seite. Sie haben Anteil an den Früchten, die die Gnade des Vaters durch unsere Arbeit in 

Brasilien hervorgebracht hat. 

  Herzliche Grüße 

  Marcos und Marianne de Assis-Führer mit Sara, Jonathan und Tobias                   

 Übersetzt mit der Hilfe von www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

 


