
Predigt 20.12. 2020  4. Advent 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen. (2.Kor 13,13) 
AMEN 
 
 
Die vier Kerzen 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. 
Es war still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. 
Die erste Kerze seufzte und sagte: 
"Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen 
Frieden, sie wollen mich nicht." 
Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. 
 
Die zweite Kerze flackerte und flackerte und sagte: 
"Ich heiße Glauben. 
Auch ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat 
keinen Sinn mehr, dass ich brenne." 
Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. 
 
Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: 
"Ich heiße Liebe. 
Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an die Seite.  
Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie liebhaben sollen." 
Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 
 
Dann kam ein Kind ins Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: 
"Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!"  
Und es fing an zu weinen. 
 
Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: 
"Hab' keine Angst! Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen 
wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung." 
 
Mit einem Streichholz nahm das Kind ein Licht von der Kerze und zündete die 
anderen Kerzen wieder an. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liebe Gemeinde, 
nun brennen sie (wieder) unsere 4 Kerzen am Adventskranz und erzählen uns 
von: Friede, Glaube, Liebe  und Hoffnung. 
 
Die Adventszeit ist voller Geschichten, die von Hoffnung und Vertrauen 
erzählen. 
Die Adventszeit- und dann auch die Weihnachtszeit- erzählen uns von einer 
Hoffnung, die wir Menschen uns nicht selbst sagen können. 
Darum geht es auch im Predigttext zum heutigen Sonntag aus 1. Mose 18,1-

2.9-15: 
18 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. 
… 

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, was für eine Geschichte! 
Abraham und Sara sind schon sehr alt.  
Kinder waren den beiden nicht vergönnt,  obwohl Gott dem Abraham eine 
reiche Nachkommenschaft verheißen hatte (1.Mose 12,1-2): 
12 1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von 

deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir 

zeigen will. 

2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen 

großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 



 
Später wiederholte Gott diese Zusage (1.Mose 12,15-18): 
Der Herr wiederholt seine Verheißung an Abram 

15 Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen 

ewiglich. 

… 
18 Und Abram zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, 

der bei Hebron ist, und baute dort dem HERRN einen Altar. 

 
 
Und so leben Abraham und Sara nun alt und lebenssatt, vielleicht auch ein 
wenig traurig und enttäuscht, in ihrem Zelt im Gebiet Mamre in der Nähe von 
Hebron. 
Eines Tages sitzt Abraham vor dem Zelt in der Mittagssonne als drei Männer 
vorbeikommen. 
Abraham weiß nicht wer die Gäste sind, die er und seine Frau dann bewirten 
werden, wie es in orientalischen Ländern bis heute Brauch ist. 
 
Aber wir, die Leser und Hörer, wissen sofort Bescheid:  
18 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. 

 
Dann traut Abraham seinen Ohren nicht als einer der Fremden sagt: 
„Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, 

einen Sohn haben.“ 

 
Wie Abraham reagiert hat, wissen wir nicht, aber Sara, die das Gespräch hinter 
der Zeltplane mitgehört hatte, musste lachen: 
„Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch 

Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt!“ 

 
 
Wie klingt dieses Lachen für unsere Ohren? 
Ist es ein verbittertes Lachen? 
Das Lachen eines alten Menschen, der mit Bitterkeit auf sein Leben 
zurückschaut und nichts mehr vom Leben erwartet. 
 
Ist es ein frustriertes Lachen? 
Das Lachen eines Menschen in der Mitte seines Lebens, weil sich so viele Pläne 
nicht erfüllt haben? 
 
 



 
Ist es ein gelassenes Lachen? 
Das Lachen einer weisen Frau, die gelernt hat, damit zu leben, dass sich nicht 
alle ihre Wünsche erfüllt haben und die trotzdem ihren Frieden damit gefunden 
hat? 
 
Sara lacht. 
Hätten wir auch gelacht? 
 
Vor allem finde ich diese Frage für uns lichtvoll und erleuchtend: 
Welches Land, welche Wege, welche Gedanken, Träume oder Hoffnungen 
erschließen sich uns mit diesem Besuch Gottes bei Abraham und Sara? 
 
Ob ich gelacht hätte, weiß ich nicht, aber ungläubig reagiert hätte ich 
wahrscheinlich schon. 
Wenn mir zum Beispiel jemand etwas verspricht, das ich mir überhaupt nicht 
vorstellen kann: 

dass dies oder das  in meinem Leben in Erfüllung gehen wird 
dass mein Leben diese oder jene Wendung nehmen wird, die ich 
überhaupt nicht im Blick habe, 
dass etwas geschehen wird, das jenseits meiner Vorstellungskraft liegt 

 
Ob ich das Vertrauen hätte, wenn mir jemand so etwas zusagt? 
 
Deshalb habe ich vorhin gesagt: 
Die Adventszeit ist voller Geschichten, die von Hoffnung und Vertrauen 
erzählen. 
Die Adventszeit- und dann auch die Weihnachtszeit- erzählen uns von einer 
Hoffnung, die wir Menschen uns nicht selbst sagen können. 
 
So ist das: 
wo wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten am Ende sind, da ist Gott noch 
lange nicht am Ende. 
 
Wo unsere Möglichkeiten enden, beginnen Gottes Verheißungen oftmals erst 
wahr zu werden. 
Abraham ist im gelobten Land angekommen- 
so wie es ihm Gott damals in Haran versprochen hatte:  
„Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines 

Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.“ (1.Mose 12,1) 
 
Durch alle Höhen und Tiefen im Leben von Abraham und Sara hat sich diese 
Verheißung Gottes erfüllt. 
Die Landverheißung ist in Erfüllung gegangen. 



 
Doch Land und Heimat wollen gefüllt werden mit Leben, so wie es im 2. Teil 
der Verheißung Gottes an Abraham geheißen hatte: 
„2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir 

einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein.“ 

 
Von daher sind die Fragen nur zu verständlich: 
Wo bist du Gott? Wann hilfst du mir? Wie hilfst du mir? 
 
Ganz alltäglich kommt Gott bei Abraham und Sara vorbei. 
Im Alltag können wir also mit Gott rechnen! 
Auch so kann Gott sein. So zeigt sich Gott auch. Auch da können wir ihn finden. 
 
Wo Gott auftaucht, ist das Leben nicht am Ende, 
selbst dann, wenn es wie bei Abraham und Sara schon hochbetagt ist. 
Wo Gott in unser Leben tritt, gibt es noch „Leben im Leben“ und eine Zukunft: 
Neues wird möglich. 
 
Darum ist die Adventszeit voll von Geschichten über das Überraschende, 
Unerwartete und das unverhoffte Wunder des Geboren-Werdens: 
Maria hatte noch kein Kind zu erwarten, Elisabeth und Simeon, die Eltern von 
Johannes dem Täufer – ähnlich wie Sarah und Abraham –, nicht mehr.  
 
Menschen erblicken das Licht der Welt und geben ihr ein neues Gesicht.  
 
All diese Geschichten erzählen davon, wie „bei Gott nichts unmöglich ist“  
(1,Mose 18,14).  
Gott taucht als der Erstaunliche und Überraschende plötzlich im Leben auf- 
auch in unserem Leben! 
 
Dadurch wird anscheinend Unmögliches in unserem Leben möglich.  
Die Adventsgeschichten der Bibel erzählen von Menschen, die sich 
vertrauensvoll in Gottes Hände begeben.  
Dadurch dürfen sie an Leib, Seele und Geist solche Wunder erleben.  
 
Sara nennt den Sohn, den sie zur Welt bringen wird und mit dem Gott seine 
Verheißung an Abraham erfüllt, Isaak-  d.h. „er lacht“. 
 
Es geht also um die Freude darüber, dass Gott in der Welt handelt und immer 
wieder neue Hoffnung schenkt.  
 
 
 
 



Dass Gott Jahrhunderte nach Abraham und Sara in Jesus zur Welt kommt, um 
uns seine bleibende Nähe zu schenken, übertrifft alles, was wir Menschen uns 
vorstellen können. 
 
Gegen alles, was uns das Leben schwer macht, ist das ein Grund zur Freude- 
ganz im Sinne unseres Wochenspruchs: 
 „Freuet euch in dem Herrn allewege.  
Und abermals sage ich: Freuet euch!  
Der Herr ist nahe.“ (Philipper 4,4,5b) 
 
Amen  
 
 
 
 
 
 
 
 


