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Predigt zum vierten Advent, 20.12.2020 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, ich war überrascht, als ich nachgeschaut 

habe, welcher Predigttext für den vierten Adventssonntag 

vorgegeben ist. Ein Bibelabschnitt, der seither noch nie als 

Predigttext dran war. Der Predigttext stammt aus dem Alten 

Testament und handelt von Abraham. Es wird berichtet, wie 

zu Abraham und seiner Frau Sara drei Männer kommen. 

Drei geheimnisvolle Männer, hinter denen sich wohl Gott 

selbst verbirgt. Und es geht um eine wichtige Botschaft, die 

sie überbringen.  

Lesung Predigttext aus 1. Mose 18,1-2+9-15. 

 

An dieser Geschichte von diesem älteren Paar- Abraham 

und Sara- ist ja nun gar nichts Weihnachtliches dran. 

Zumindest dann nicht, wenn wir an all das denken, was für 

uns Advent und Weihnachten ausmacht. Was es besonders 

und schön für uns macht. Aber wenn wir uns das alles mal 

wegdenken, die Lichter und den Glühwein, die 

Tannenbäume und die Geschenke, die Sehnsucht nach 

Harmonie- wenn wir uns das alles mal wegdenken: Ob dann  
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bei dieser biblischen Geschichte für heute nicht doch etwas 

zum Vorschein kommt, was wirklich zu dieser Zeit vor 

Weihnachten gehört? Was uns womöglich mehr von Advent 

und Weihnachten erzählt als all das, was wir darum 

herumgebaut haben? 

Wie kommt Gott zu uns? Das ist die Frage, die hinter dem 

Predigttext steckt. Und diese Frage, wie Gott zu uns kommt, 

das ist doch auch das Thema im Advent. Und darum lohnt 

es sich, dieser Frage einmal nachzuspüren. 

 

Wie kommt Gott? Die erste Antwort lautet: Er kommt 

anders, als wir ihn uns vorstellen. 

Es heißt in der Bibel: „Der Herr- also Gott- erschien 

Abraham im Hain Mamre.“ Und dann geht es 

folgendermaßen weiter: „Und siehe, drei Männer standen 

plötzlich vor ihm.“ Kommen also nun drei Männer, drei 

Boten von Gott? Oder kommt Gott selbst? Es bleibt 

undeutlich. Vielleicht ganz bewusst. Es wäre ja schön, wenn 

er ein Schildchen mit der Aufschrift „Gott“ auf der Stirn 

tragen würde. Dann könnten wir ihn erkennen, könnten ihn 

einordnen. Festhalten: Hier war er oder auch da. Aber 

genau deshalb „erfindet“ wohl Gott immer neue 

Verkleidungen. Er lässt sich nicht festlegen. Manchmal- wie 
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im heutigen Predigttext- taucht Gott in Gestalt von drei 

Männern, von drei Boten auf. Zu Maria kommt ein Engel. Er 

begegnet uns aber auch als Kind in der Krippe. Wir können 

ihn also nicht einordnen, ihn auf etwas festlegen. Gott hält 

sich das offen- und damit auch uns. Dass wir überall und 

immer wieder mit ihm rechnen.  

 

Wie kommt Gott? Die zweite Antwort lautet: Gott kommt 

immer unangemeldet. 

Die Männer in der Geschichte kommen einfach vorbei. Sie 

melden sich nicht vorher an. Sie fragen nicht, ob es denn 

gerade passt. Abraham hat keine Chance, sein Zelt 

aufzuräumen oder etwas vorzubereiten. Mitten im Alltag von 

Abraham und Sara kommt Gott. In der Mittagspause, zur 

Zeit der größten Hitze, wo das Leben im Orient lahmliegt. 

Zu Maria in Nazareth kommt er in ihr Haus, in ihren Alltag. 

So wie er auch zu uns kommen kann. In unseren 

Berufsstress, in unsere Familiensituation, in die 

Weihnachtsvorbereitungen, in die Unsicherheit, wie es mit 

Corona weitergeht. 

Er kommt zu uns. Und dann sieht er uns, wie wir gerade 

sind. Aber das macht nichts. So unangemeldet auftauchen- 

das ist wie bei ganz guten Freundinnen und Freunden. 
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Wie kommt Gott? Die dritte Antwort lautet: Er kommt 

womöglich in meinem Mitmenschen. 

Etwa als Wanderer. Mit Hunger und Durst und schmutzigen 

Füßen. Angewiesen auf die Gastfreundschaft von Abraham 

und Sara. Oder in einem Kind, bedürftig, ganz auf die 

Fürsorge von Maria und Josef angewiesen. Oder als 

Mitmensch in unserem ganz persönlichen Umfeld: In Beruf, 

Familie, Nachbarschaft, Freundeskreis. 

 

Wie kommt Gott? Die vierte Antwort lautet: Wo Gott 

auftaucht, da hat es immer etwas mit der Zukunft zu tun.  

Wo Gott auftaucht und sich einmischt, da ist das Leben 

nicht am Ende. Selbst dann nicht, wenn es, wie im Fall von 

Abraham und Sara, schon hochbetagt ist. Und auch da 

nicht, wo eine Pandemie uns, egal ob jung oder alt, starke 

Grenzen auferlegt. Wo uns Gott begegnet, da kann 

Unerwartetes, Unverhofftes geschehen. Da wird 

Unmögliches möglich. 

Das bedeutet auch: Gott befreit uns von Täuschungen. Sara 

war damals überzeugt: „Die Realität meines Alters ist nicht 

mehr zu verschieben. In meinem Alter kann ich nicht mehr 

gebären.“ Gott aber „ent-täuscht“ sie. Er nimmt ihr die 

Täuschung, dass die Grenzen der menschlichen Realität 
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auch die Grenzen des göttlichen Handelns sind. Maria hört 

die Verheißung Gottes und erschrickt: „Unmöglich! Wie 

kann das gehen, in meiner Lebenssituation ein Kind?“ Doch 

Gott eröffnet ihr Wege. Gott, der Schöpfer der Welt, in 

einem Kind? Bedürftig, angewiesen auf menschliche Hilfe? 

Wie soll das gehen? Unmöglich! Und doch: Wirklichkeit 

geworden. Alle Grenzen der Realität gesprengt. 

Für uns müsste das bedeuten: Wo frage ich angesichts der 

Realität ungläubig: Wie soll das zugehen? Wenn ich 

zulasse, dass Gott zu mir kommt, und mich von ihm öffnen 

lasse, dann ist mehr möglich, als ich mir vorstellen kann. 

 

Wie kommt Gott? Liebe Gemeinde, ich habe versucht, vier 

Antworten darauf zu geben. Vier Antworten, die sich gerade 

im heutigen Predigttext finden lassen. Und ich meine, die 

Antworten haben eine Menge mit Advent und Weihnachten 

zu tun. Vielleicht etwas weniger mit der Überfülle um uns 

herum, aber umso mehr damit, wie Gott kommt, wie er zu 

uns kommen möchte. Wie gesagt auch ganz überraschend. 

Und was dann dabei herauskommt, ist zum Lachen- in 

Erinnerung an die biblische Geschichte für heute, in 

Erinnerung an Sara. Hoffentlich ist es, wenn Gott zu uns 

kommt, ein erleichtertes, verwundertes, fröhliches und 
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bereitwilliges Lachen, das in die Zukunft weist. Und so ist 

wohl auch der neue Wochenspruch zu verstehen, der über 

dem vierten Advent steht und hinein in die kommende 

Woche weist: „Freuet euch in dem Herrn allewege. Und 

abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe.“ 

(Philipper 4,4+5b). Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


