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Liebe Schwestern und Brüder, 

herzlich willkommen zu dieser Andacht am 4. Advent! In 

wenigen Tagen ist Weihnachten, daher haben die letzten 

Vorbereitung für das Weihnachtsfest begonnen. Auch in 

diesem Gottesdienst bereiten wir uns darauf vor. Der 

Wochenspruch lädt uns ein, dass wir uns freuen dürfen. Wir 

dürfen uns freuen, weil sich Gott auf den Weg gemacht hat. 

Gott wurde Mensch und kam uns Menschen dadurch sehr 

nah. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche 

steht im Brief an die Philipper und lautet: „Freuet euch in dem 

Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist 

nahe! (Phil 4,4.5b)“ 

Wir sind zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. AMEN. 

 

Psalm (Ps 102,14a.18.20-23) 

Gott, du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen. 

Gott wendet sich zum Gebet der Verlassenen 

       und verschmäht ihr Gebet nicht. 

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, 

       der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, 

dass er das Seufzen der Gefangenen höre 

       und losmache die Kinder des Todes, 



dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn 

       und sein Lob in Jerusalem, 

wenn die Völker zusammenkommen 

       und die Königreiche, dem Herrn zu dienen. 

Gott, du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen. 

Amen! 

 

Macht hoch die Tür (EG 1, 1+5) 

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;/ es 

kommt der Herr der Herrlichkeit,/ ein König aller 

Königreich,/ ein Heiland aller Welt zugleich,/ der 

Heil und Leben mit sich bringt;/ derhalben 

jauchzt, mit Freuden singt:/ Gelobet sei mein 

Gott,/ mein Schöpfer reich von Rat. 

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ,/ meins 

Herzens Tür dir offen ist./ Ach zieh mit deiner 

Gnade ein,/ dein Freundlichkeit auch uns 

erschein./ Dein Heilger Geist uns führ und leit/ 

den Weg zur ewgen Seligkeit./ Dem Namen dein, 

o Herr,/ sei ewig Preis und Ehr. 



Predigt 

Gnade sei mit euch und Frieden von dem der da ist und der 

da war und der da sein wird. Amen! 

Liebe Gemeinde, 

in dieser Adventszeit hören wir in den Predigttexten immer 

wieder von wunderbaren Schwangerschaften und Engeln. 

Ein solcher Predigttext ist auch für heute vorgeschlagen. Er 

steht im 1. Mose im 18. Kapitel in den Versen 1-2.9-15: 

181Und 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. 

Gott hatte Abraham versprochen, dass er so viele 

Nachkommen wie Sterne am Himmel haben soll. Aber bisher 

hat er kein Kind mit seiner Frau Sarah. Auf den Wunsch von 

Sarah hat Abraham mit ihrer Sklavin Hagar einen Sohn 

gezeugt. Sarah und Abraham sind inzwischen alt – zu alt 

zum Kinder bekommen –. Zumindest dachten sie das. Nun 

hat Gott ihnen drei Engel geschickt. Diese erklären Abraham, 

dass er und Sarah innerhalb des nächsten Jahres Eltern 

werden. Sarah belauschte das Gespräch der drei fremden 

Männer – den Engeln – mit Abraham. Sie hält die 

Schwangerschaft für abwegig und muss darüber lachen. Die 

Engel hören es und sprechen sie darauf an. Sie leugnet es. 

Aber die Engel wiederholen nur die Ankündigung der 

Geburt. 

Abraham bekommt viele Nachkommen verheißen und in 

dem Predigttext einen Sohn. Aus diesem Kind und seinem 

Geschwisterkind mit Hagar wurden Abrahams 

Nachkommen zahlreich wie die Sterne. Aus den beiden 



Kindern gehen viele weitere Generationen für Abraham 

hervor. Die Verheißung an Abraham wurde erfüllt. Als 

Stammvater von drei Religionen – Judentum, Christentum 

und Islam – bekam Abraham eine Nachkommenschaft so 

zahlreich wie die Sterne. Auch wir zählen somit als 

Abrahams Kinder. 

Von Verheißungen, wunderbaren Schwangerschaften und 

der Geburtsankündigung durch Engel hören wir nicht nur 

bei Abraham und Sarah, sondern auch bei Elizabeth und 

Zacharias mit ihrem Sohn Johannes. Bei Maria in der 

Weihnachtsgeschichte finden wir es auch. Alle diese 

Verheißungen wurden erfüllt. Sarah und Abraham mussten 

lange – sehr lange – darauf warten, dass die Verheißung an 

Abraham erfüllt wurde. Warten auf die Erfüllung von 

Verheißungen dauert seine Zeit und braucht Geduld und 

Hoffnung. Auch wir warten und müssen geduldig sein. Wir 

warten auf Weihnachten, um die Geburt Jesu zu feiern. Wir 

können es schon sehen, aber es dauert noch ein kleines 

bisschen. Mit Jesu Geburt kam ein helles Licht und eine große 

Hoffnung in die Welt. 



Aber wir warten gerade nicht nur auf Weihnachten, sondern 

auch auf das Ende der Corona-Pandemie. Dann können wir 

uns wieder mit der ganzen Familie und Freunden treffen. Ich 

freue mich darauf, vielleicht schon nächstes Jahr im Mai 

meine jüngste Schwester und ihren Mann bei ihrer Hochzeit 

umarmen zu dürfen. Auf reale Treffen mit meinen Freunden 

freue ich mich auch schon. Ich freue mich auch darauf ein 

befreundetes Ehepaar mit ihren Zwillingsbabys zu besuchen. 

Aber bis es soweit ist dauert es noch. Bis dahin freue ich mich 

erstmal auf Weihnachten. Auch wenn es dieses Jahr anders 

und stiller ist. Ich freue mich darauf die Menschwerdung 

Gottes zu feiern. Jesus ist der verheißene Erlöser, der als Kind 

in der Krippe zu uns Menschen kam. Das Licht der 

Hoffnung, das von ihm ausgeht, können wir sehen 

beziehungsweise dürfen wir wieder entdecken. Es erhellt die 

Dunkelheit und scheint in ihre und meine Ängste. Wenn wir 

es sehen, dann können wir es weitergeben und davon 

erzählen, damit es alle in ihrer Dunkelheit und ihrer Angst 

erreicht. Dann werden wir Anderen zum Segen. 

Verheißungen erfüllen sich, aber sie brauchen Zeit. 

Amen! 



Und der Friede Gottes, 

der höher ist als alle menschliche Vernunft,  

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

Lied: Wohl denen, die noch träumen (EG+ 41,1+5) 

1. Wohl denen, die noch träumen/ in dieser 

schweren Zeit./ Wir wollen nicht versäumen,/ was 

ihnen Kraft verleiht./ Lass uns in ihren Spuren 

gehen/ und schenk uns Fantasie,/ die Welt im 

Licht zu sehn. 

5. So schenk nun deinen Segen/ und führe uns ganz 

sacht,/ begleit uns auf den Wegen,/ die du für uns 

erdacht./ Und jeder Mensch, ob groß, ob klein – / 

so wie du ihn erschaffen – / soll andern Segen 

sein. 

 

Fürbitten 

Lasst uns miteinander und füreinander beten: 

In dieser Zeit bitten wir dich, Herr: 

Lass es Weihnachten werden in uns, 

dass wir dein Lob singen können wie Maria. 



 

Lass es Weihnachten werden für die Kranken, 

die aus ihrer Krankheit keinen Ausweg mehr sehen. 

Lass uns erkennen, dass du in die Welt gekommen bist, 

um uns den Weg zu zeigen durch den Tod ins Leben. 

 

Lass es Weihnachten werden für die Gefangenen und 

Unterdrückten, 

denen so viele Möglichkeiten genommen sind. 

Lass uns erkennen, dass du Mensch geworden bist, 

damit wir lernen, menschlich zu handeln. 

 

Lass es Weihnachten werden für die Hungernden, 

die Armen und die Arbeitslosen, 

die Mangel leiden und sich nach Gerechtigkeit sehnen. 

Lass uns erkennen, dass du unser Leben geteilt hast, 

damit wir lernen zu teilen, was wir zum Leben brauchen. 

 

Lass es Weihnachten werden für die Streitenden und 

Kämpfenden, 

die so leicht dem Haß und der Gewalt verfallen. 



Lass uns erkennen, dass mit deinem Kommen 

der Frieden begonnen hat, der allen Menschen zuteil 

werden soll. 

 

Lass es Weihnachten werden für die Schöpfung, 

die dem Hochmut und der Gewalttätigkeit des Menschen 

unterworfen ist. 

Lass uns erkennen, dass du gekommen bist, 

um die ganze Schöpfung zu erlösen. 

 

Wir bitten dich: 

Lass es Weihnachten werden für die ganze Welt, 

für unsere Nächsten und für uns selbst, 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder. 

 

In der Stille bringen wir vor dich Gott was uns heute noch 

beschäftigt und um wenn wir uns sorgen: 

 

 – Stille –  

 



Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. AMEN. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich 

der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir 

gnädig 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen 

Frieden. Amen. 


