
Pfarrer Dr. Karl Braungart
Gottesdienst in Breuningsweiler / Schelmenholz am 20.12.2020, 4. Advent ; 
________________________________________________
Vorspiel

Lied: EG  8, 1-3 Es kommt ein Schiff geladen (Gelesen

Votum: Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen.Gottes des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen

Begrüßung: Gruß:Herzl Willkommen 4. Advent: Thema: Die nahende Freude, dabei steht 

Maria im Vordergrund

Wochenspruch: Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet 

euch! Der Herr ist nahe! (Phil 4, 4-5)

Psalm: 102 Nr.741 (gekürzt)

Herr, höre mein Gebet

und lass mein Schreien zu dir kommen!

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not,

neige deine Ohren zu mir;

wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald!

Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch,

und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer.

Ich bin wie die Eule in der Einöde,

wie das Käuzchen in den Trümmern.

Ich wache und klage

wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.

Meine Tage sind dahin wie ein Schatten,

und ich verdorre wie Gras.

Du aber, Herr, bleibst ewiglich

und dein Name für und für.

Psalm 102 (Auszug)

EHR SEI DEM VATER UND ...

Gebet 

Gott, unser Vater, 
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du hast uns für die Freude erschaffen und willst, dass wir einander glücklich machen. 

Gib uns ein Herz, das die Freude sucht und sie doch nicht festhalten will, das verzichten 

und teilen kann und das sein Glück in der Freude der anderen findet.

Jetzt kurz vor der Feier der Geburt deines Sohnes bringen wir alle unsere Sehnsucht nach

Frieden und Heil zu Dir.

Lass uns jetzt etwas erfahren von der Freude, die auf uns wartet.

Amen

Stilles Gebet

Schriftlesung: Philipper 5, 4-7

 4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 5 Eure Güte 

lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! 6 Sorgt euch um nichts, sondern in 

allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! 

7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus bewahren.

Lied: EG 9, 1+5+6 Nun jauchzet all ihr Frommen (gelesen)
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Predigt über 1. Mose 18, 1+2;9-15

Liebe Gemeinde,

heute geht es um einen Besuch vor langer Zeit. Wenn es heutzutage wär, dann würde 

man erschrecken und überprüfen, ob die Fremden überhaupt rein dürfen ins Haus. Aber 

damals hatten sich die Leute gefreut, wenn jemand vorbei kam. Es kam Besuch von 

allerhöchster Stelle.

1. Mose 18, 1+2; 6-15

1Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als 
der Tag am heißesten war. 2Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen 
drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes 
und neigte sich zur Erde
9Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. 10Da 
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. 11Und sie waren 
beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging nach der 
Frauen Weise. 12Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich 
noch Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt!
13Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht: Sollte ich wirklich noch 
gebären, nun, da ich alt bin? 14 Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit 
will ich wieder zu dir kommen übers Jahr; dann soll Sara einen Sohn haben. 15Da 
leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht –, denn sie fürchtete sich. Aber er 
sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht
Es geht hier um einen überraschenden Besuch gerade dann, als die Sonne am heißesten 

war. Die Leute, die da vorbei kamen, waren nicht angekündigt. Aber wenn man in der 

Steppe lebt, freut man sich über Besuch. 

Für die Nomaden zur Zeit Abrahams konnte es geradezu überlebenswichtig sein, dass 

Besucher von außen kommen. Die Fremden kommen aus einer anderen Welt und können

von ihr berichten. Und außerdem war es auch für die Reisenden manchmal 

überlebenswichtig, dass sie geschützt übernachten durften. Und so lädt Abraham sie nicht 

nur in sein Zelt ein, sondern bewirtet auch mit einem köstlichen Essen, schlachtet ein 

Kalb, bringt Wasser zum Waschen, lässt Sara Brot backen. 

Das ist auch gut so, denn es stellt sich heraus, dass das ein ganz besonderer Besuch ist.

Es steht, dass der HERR, Gott selbst, zu Abraham und Sara kommt. Aber dann wird von 3

Männern gesprochen. Es spricht aber immer nur einer. In einer berühmten Ikone aus dem 

Jahr 1425 werden die drei Besucher als Engel dargestellt, als Boten, als Überbringer einer

Botschaft. Auf dieser Darstellung sitzen die drei Männer mit identischen Gesichtern aber 

unterschiedlicher Kleidung an einem Tisch mit ihren Wanderstäben in der Hand. Ein Mann,

der zu dreien wird. Drei, die zu einem werden. Die nicht zufällig vorbeigekommen sind, 

sondern die einen gemeinsamen Auftrag haben. 
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Unsere Predigttext wird nun zu einer Adventsgeschichte. Es geht auch hier wie bei 

Elisabeth und Zacharias und bei Maria und Josef um ein Kind. Die Geburt eines Kindes 

wird angekündigt. Aber es ist eine Unmöglichkeit, wie bei Elisabeth und Zacharias. 

Abraham und Sara sind einfach zu alt. Abraham war neunundneunzig Jahre alt, als die 

geheimnisvollen Besucher vor seinem Zelt in Mamre auftauchten. Nehmen wir an, Sara 

war fünfzehn Jahre jünger, also erst vierundachtzig. Wie können die Männer so eine 

Unverschämtheit machen und gleich über die Kinderlosigkeit sprechen, obwohl sie gerade

erst gekommen sind?

Das hat Sara wohl auch gedacht. Sie durfte nicht dabei sein, wenn die Männer zusammen

saßen. So war das üblich damals. Das war nichts für Frauen. Aber im Zelt hört man ja 

sowieso alles. Auch die unmöglichsten Ankündigungen. »Nächstes Jahr um diese Zeit 

komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau einen Sohn haben.« 

Da kann man ja nur lachen. Und Sara lacht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Männer das witzig 

fanden, dass   Sara darüber lacht. Es sieht eher nicht danach aus. Deswegen stellen sie 

sie zur Rede: Warum lachst du?

Mir gefällt gut, dass Sara lacht. Eigentlich gibt es ja nichts zu lachen, außer die komische 

Ankündigung des Mannes, oder der Männer. In ihrem Alter soll sie „noch Liebeslust 

erfahren“? Dieses Thema ist bei ihr eigentlich durch. Warum sagen die Männer so was? 

Spotten sie etwa über sie? Machen sie sich lustig über sie während sie ja nicht mal am 

Gespräch teilnehmen darf? Das wäre ja fies.

Ist das Lachen Saras dann vielleicht ein bitteres Lachen? Ein zynisches: Ungefähr so: 

Wenn ihr 50 Jahre vorher gekommen wärt und mir da gesagt hättet, dann hätte ich euch 

geglaubt. Aber jetzt: Schaut mich doch bloß an; ich bin eine alte Frau.

Oder ist das ein peinlich-berührtes Lachen, - das aus ihr raus platzt, ganz spontan? Es 

gehört sich natürlich nicht einen Gast auszulachen, aber das ist dann einfach aus ihr 

rausgekommen. Peinlich.

Vielleicht ist es aber auch ein freudiges Lachen. Ein befreiendes Lachen. So lange hat sie 

sich ein Kind, einen Sohn gewünscht. Nachkommen, die einmal für sie sorgen werden. So 

lange war sie angespannt. Eigentlich hat sie schon nicht mehr daran geglaubt. Und jetzt 

soll sich endlich das erfüllen, worauf sie schon die ganze Zeit gehofft hatten. Worauf Sara 

und Abraham seit Jahrzehnten warten, das wird jetzt konkret und ist mit einer Zeitansage 

bestimmt … in einem Jahr werdet ihr euren Sohn in den Armen halten. Bald wird sie 

merken, dass sie schwanger ist und dass sich erfüllt, was Gott den beiden seit langer Zeit 
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versprochen hat: Die Verheißungen werden sich jetzt der Reihe nach und in schneller 

Folge erfüllen, ein Sohn, Land, Segen, ein großer Name … 

Ich finde das klasse, dass Sara lacht. Gerade, wenn die Situation schwierig ist, dass man 

da auch lacht. Auch, wenn es objektiv nicht viel zu lachen gibt. Gott nimmt ihr das nicht 

übel. Und dieses Lachen findet seine Fortsetzung in dem Kind, dem Sohn, den sie zur 

Welt bringt, in Isaak. Das heißt übersetzt: „Er lacht“. Wer lacht da jetzt? Das Kind, der 

Isaak? War das so ein Sonnyboy, der gleich gelacht hat? Nein, ich glaube eher, dass Gott 

lacht. Er lacht darüber, dass da noch das Kind gekommen ist, nach so langer Zeit. Dass er

das tut, was er schon lange versprochen hat. Von Abraham und Sara soll viel Segen 

ausgehen über Millionen von Leuten, Nachkommen, über Fremde, Nahestehende, über 

Heimatlose und Friedlose, aber auch über die Friedfertigen und die Barmherzigen. Es 

wäre doch gelacht, wenn er, Gott, das nicht erfüllen würde.

Jetzt wird diese Geschichte zu einer Adventsgeschichte. Die beiden Hauptpersonen, der 

Erzählung, Sara und Abraham, erwarten, dass Gott etwas in ihrem Leben macht. Dass der

Segen Gottes sich ausbreitet in ihnen und durch sie. Dass die Hoffnung stark wird. Dass 

nicht die Tristesse der Steppe bleibt. Dass die Wüste lebt, weil Gott in ihre Welt kommt.

Für mich ist das auch eine Mutmachgeschichte. Sie zeigt, dass das Unmöglich möglich 

wird. 

Wenn Gott kommt, dann wird das Unmögliche möglich. Dann geht was. Dann kündigt sich 

eine Veränderung an. Dann wird alles neu. Und Gott kommt, auch und gerade zu uns. 

Wenn Gott kommt, sind unsere Ängste, unsere Sorgen, unser ganzer Unmut und Ärger 

über das Virus und die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen nicht einfach weg. 

Aber sie sind bei ihm gut aufgehoben. Er nimmt sie ernst und dann stehen sie auch da, als

etwas, was nicht bleibt und die ganze Welt auf Dauer dominiert. Weihnachten kommt. Gott

kommt zu uns, vielleicht nur selten als Engel, ganz gewiss als kleines Kind in der Krippe, 

als Mitmensch mit einem guten Wort, vielleicht auch als einer der Menschen, die über ihre 

Kräfte daran arbeiten, dass die Gesellschaft trotz allem funktioniert. Vielleicht ist das die 

Botschaft für die Adventszeit 2020. Gott schaut weiter und anders auf unsere Zeit. Er 

kommt uns nahe. Und deshalb trotz allem: Jauchzet! Freuet Euch! Gott kommt. Amen. 
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FÜRBITTENGEBET

Komme, Herr, guter Gott, in unsere Welt!

Verwandle und heile uns, Herr,

dass wir spüren, wenn du nahst und uns dir öffnen können.

Komm zu allen, die dich suchen,

die in ihren Nöten fragen:

Wo bist du Gott?

Die nach dir verlangen, aber dich nicht finden können.

Komm zu allen,

die nicht mehr hoffen können,

deren seelische Kräfte aufgebraucht sind,

die den Glauben an sich und andere

und an eine freie Gesellschaft mit Chancen für alle verloren haben.

Komm zu allen,

die einsam sind,

zu den Alten, die ihre Familien vermissen,

zu den Kindern, die in ihren vier Wände keine Heimat haben.

Komm zu allen,

die in Krankheit ins Ungewisse schauen,

die sich an der Grenze ihres Lebens wissen und fragen,

was sie erwartet

und wie sie bestehen können in ihrer Angst.

Komm zu allen,

die sich in Feindbilder einschließen,

die Andersdenkende diffamieren müssen,

um sich selbst in den eigenen Wahrheiten zu bestätigen,

die keine Kritik ertragen können.
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Komm zu allen, die in Unfrieden leben,

zu all den Hungernden,

die vergessen werden,

zu allen, die auf der Flucht sind

vor Gewalt und Elend

und die auf unser Mitgefühl hoffen.

Du bist nahe.

Verwandle und heile uns, Herr,

wir erwarten dich..

Amen.

(Quelle: Wochengebet der VELKD)

VATERUNSER

EG 18, 1-2 Seht die gute Zeit ist nah (gelesen)

Segen

Gott segne und behüte dich

Gott segne das Gute, das du erfährst und tust.

Gott segne das Gute, das in unserer Gemeinde geschieht.

Gott segne die Fürsorge und die gegenseitige Liebe.

Gott segne die Wertschätzung und Achtung.

Gott segne die Begeisterung in dir und gebe dir Hoffnung.

So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Amen
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