
Predigt für den 4. Advent, 20.12.2020 

Predigttext: Genesis 18, 1-15 

1 Und der HERR erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, 

als der Tag am heißesten war. 

2 Und 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 

3 und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem 

Knecht vorüber. 

4 Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch 

nieder unter dem Baum. 

5 Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt; danach mögt ihr 

weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: 

Tu, wie du gesagt hast. 

6 Abraham eilte in das Zelt zu Sara und sprach: Eile und menge drei Maß feines Mehl, 

knete und backe Brote. 

7 Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte; 

der eilte und bereitete es zu. 

8 Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und 

setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen.  

9 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im 

Zelt.10 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. 

11 Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht 

mehr ging nach der Frauen Weise. 

12 Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch 

Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt!  

13 Da 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.  

15 Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht –, denn sie fürchtete sich. Aber 

er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Gemeinde, 

heute ist es soweit, wir entzünden die Kerze Nummer Vier an dem Adventskranz- 

Zuhause.  Auch beim Öffnen unserer Adventskalendertürchen oder -säckchen fällt uns 

auf: viele sind es nicht mehr. Es geht auf den Heiligen Abend zu. Das Fest, an dem die 

Familie zusammen ist, sich Zeit füreinander nimmt.  Auch alte Schulfreunde kommen 

häufig zwischen den Jahren wieder in die gemeinsame Heimat und das ein oder andere 

feucht-fröhliche Wiedersehen wird gefeiert - in diesem Jahr wahrscheinlich eher auf 

einem digitalen Weg. 

Darauf weist uns diese vierte Kerze hin. Es sind nur noch ein paar Tage, bis dann für 

fast drei Tage die Welt merklich äußerlich herunterfährt und sich besonnen wird auf das 

familiäre Beisammensein, vor allem in der christlichen Welt. Die Vorbereitungen laufen 

und für die, bei denen die Weihnachtsfeiertage verbracht werden, beginnt eine Zeit, in 

der das Weihnachtsessen geplant, eingekauft und schon vorbereitet wird. Der 

Tannenbaum besorgt und dann auch, vielleicht gemeinsam, geschmückt wird. 

In diesem Jahr verläuft es ein bisschen anders. In Deutschland wurde schon vor den 

Weihnachtsfeiertagen die Energie für Handel, Kultur und nun auch das kirchliche Leben 

etwas heruntergeschraubt, denn es kommt Besuch! Der Gemeinschaft soll in diesem Jahr 

ein besonderer Stellenwert an Weihnachten zukommen. Es kommt Besuch, der bedient 

und umsorgt werden will. Der sich aber auch freut, eingeladen zu sein, willkommen zu 

sein. 

Auch im heutigen Predigttext geht es um einen Besuch. Abraham kommt Besuch vom 

Herrn, so spricht er ihn zumindest an. In der Bibelstelle wird besonders betont, dass 

dieser Besuch erscheint, wenn der Tag am heißesten ist. Heißt dies für uns, dass es 

vielleicht bloß eine Einbildung ist, eine Fata Morgana in der Wüste, dass der Kopf durch 

die Hitze einen Streich spielt.  Denn auch, wenn Abraham ihn mit Herr anredet, wird 

dann auch von drei Männern berichtet, die ihn besuchen. Insgesamt schon für den Leser 

oder Hörer eine verwirrende Situation. Doch auch wem oder was Abraham dort an 

seinem Zelteingang begegnet, klar ist, dass er sie herzlich begrüßt, ihnen einen Platz 

anbietet, die Möglichkeit sich zu reinigen, zu essen und zu trinken. Die Gäste, oder der 

Gast? Nimmt das Angebot an. Was für die Zubereitung der Speisen für ein Aufwand 

betrieben wurde, lässt Abraham seinen Gast nicht wissen. Dennoch wissen wir als Leser, 

dass das Brot erst zubereitet- und das Kalb erst geschlachtet werden musste während 

der Gast vor Ort war. 

Außerdem wird deutlich, dass die Besucher Abrahams Lebenssituation kennen. Sie 

erkundigen sich nach seiner Frau Sara und noch viel mehr, sie wissen einen großen 

Wunsch der beiden. Dafür haben sie eine Botschaft für ihn mitgebracht: Sara wird bei 

ihrem nächsten Besuch einen Sohn haben. Fata Morgana hin oder her, die Botschaft 

trifft mitten ins Herz. 

Für Sara scheint dies unmöglich, ja sie macht sich sogar über die Botschaft lustig, denn 

sie ist längst nicht mehr in einem gebärfähigen Alter, und auch Abraham ist schon älter. 

Doch der Gast bekräftigt seine Botschaft mit der Nachfrage: Sollte dem Herrn etwas 

unmöglich sein? Daraufhin schlägt die zunächst lockere Stimmung in Ernsthaftigkeit um. 

Der Gast fragt nach, warum Sara über die Botschaft gelacht hat, diese leugnet dies. 

Doch der Gast glaubt ihr nicht und stellt klar fest, dass sie sehr wohl gelacht hat. Hier 

hat der Gast das letzte Wort. 



 

Eine verzwickte Situation, aber deutlich! Abraham kommt Besuch und erkennt: Es ist 

Gott, warum, das wird nicht weiter erläutert, aber vielleicht helfen ihm seine vorherigen 

Begegnungen bei der Erkennung. Er verneigt sich vor Ehrfurcht und Respekt. Er lädt ihn 

ein, schlägt vor, ein Mahl zu bereiten. 

Doch dann.  Kein „Danke“, kein „Sehr gerne“, kein löbliches Wort fällt. Sondern eine 

Aufforderung: „Tu das“. Für mich wäre dies eine kalte Begegnung, und doch wird zu 

Beginn betont, dass der Tag jetzt heiß ist. Also doch eher eine hitzige Atmosphäre?  

Dann geht es weiter:  Statt sich auf Abraham zu fokussieren, möchte der Gast wissen, 

wo seine Frau ist. Auch diese bekommt eine klare Ansage: Sie wird einen Sohn gebären. 

Und dann die dritte Auffälligkeit: Der Gast weiß, dass Sara gelacht hat, obwohl sie dies 

nur für sich im Stillen getan hat. 

Klare und deutliche Ansagen, eine aufgeladene Situation, trotz der Mühen, die Abraham 

und seine Familie für die Bewirtung angestellt haben. Und wie sollte es nicht anders 

sein, folgt eine provokante Frage: „Sollte für den Herrn etwas unmöglich sein?“, die 

gesprochene Antwort bleibt aus. Denn für den Gast ist klar, dass alle Beteiligten darauf 

mit Nein antworten. Auch hier hat er das letzte Wort. 

Ein Besuch der besonderen Art, und wie ich finde, für uns sehr lehrreich in unserer Zeit. 

An Weihnachten bekommen wir Besuch von den verschiedensten Personen, die einen 

sind willkommener als andere, bei einigen sind es mehr, bei anderen vielleicht niemand.  

Aber wir bereiten ihnen und uns allen einen angenehmen Ort, kommen ihnen gerne 

gastlich entgegen. 

Dabei verlieren wir oft den, der da auch noch kommt an Weihnachten, aus den Augen. 

Gott schickt uns seinen Sohn, damit wir Gott selbst erkennen. Das Jesuskind wird auch 

in diesem besonderen Jahr in der Krippe liegen, Frieden verkünden und die Liebe 

Gottes in die Welt bringen. Auch wenn dieses Jahr die großen Besucherkreise kleiner 

ausfallen oder sich vielleicht auch gar nicht getroffen wird, weil sich Menschen in 

Quarantäne befinden oder auf den Intensivstationen, bekommt jeder und jede einzelne 

von uns Besuch, um sich auch wieder daran zu erinnern, worum es wirklich gehen kann. 

Denn der, der da kommt, ist derselbe, der sagt: „Ich bin bei euch, bis an der Welt 

Ende!“. 

Wenn ich das Erlebnis von Mose als einen Besuch Gottes werte - und darauf weisen 

viele Anzeichen im Text hin -, dann werden mir daran also ein paar Dinge, auch über 

mein eigenes Verhalten während eines Besuchs, deutlich. Wenn Gott zu uns kommt, als 

kleines unschuldiges Kind in der Krippe, dann brauche ich eigentlich kein Festmahl 

auffahren, den großen Jahresputz veranschlagen und erst recht nicht in einen Stress 

verfallen, der mich von dem Wesentlichen immer weiter entfernt. Es kommt vielmehr 

darauf an, offen zu sein, auf Anzeichen Gottes zu warten, diese zu erkennen und sich 

dann darauf einzulassen. Er weiß, in welch einer Situation jeder und jede von uns sich 

befindet, was unserer Herzenswunsch ist. 

Gerade heute am vierten Advent, wo nun die Vorbereitungen langsam anlaufen für die, 

die Besuch empfangen, kann also dieser Jahrtausende alte Text zu uns sprechen. 

Beruhigt euch, haltet die Füße still. Gott kommt, oft auch unerwartet. Ja einfach so. Er 

braucht keinen Gabentisch und kein Festmahl, sondern Freundlichkeit und Respekt. Und 



am aller Wichtigsten die Bereitschaft für seine Botschaft. Er kennt unsere 

Herzenswünsche.  

Das Jesuskind trägt die Botschaft des Friedens und der Hoffnung mit sich. Eine 

Botschaft, die wir in diesen Zeiten nötig haben und die uns dennoch schwer fällt 

anzunehmen. Und während wir auf die Erfüllung warten und hoffen, bleibt es, sich zu 

besinnen auf das Wesentliche und ja auch an die zu denken, für die zu beten, die diese 

Botschaft Gottes mehr als andere brauchen. Dass Gott bei ihnen neu zu Gast ist und sie 

erkennen, welche gute Nachricht er für sie mitbringt. Die dann auch hier das letzte Wort 

hat. 

Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

Vikarin Linda Stucke-Troks 

 


