
Predigt zum 4. Advent am 20. Dezember 2020 
von Pfarrer Björn-Christoph Sellin-Reschke 

 
Ein Hymnus (von Arndt Herrmann) 
 
Mitten in der dunklen Nacht 
leuchtet uns ein Licht.  
Habt auf dieses Zeichen acht  
und versäumt es nicht. 
 
Allen wird das Licht zuteil, 
die im Dunkel sind. 
Gott schafft Leben Trost und Heil 
und wird selbst ein Kind. 
 
Macht euch zum Empfang bereit 
hier und überall! 
Öffnet eure Herzen weit 
für das Kind im Stall!  
 
Predigt über 1. Mose 18,1-2.9-15 
 
Predigttext:  
 
181Und der Herr erschien Abraham 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. 
 
Predigt:  
 
Liebe Gemeinde,  
mit der Heiterkeit haben wir es in diesen Tagen nicht einfach.  
Wir stehen vor einem Weihnachtsfest, wie es keiner von uns je erlebt hat.  
Die Lage ist „bitterernst“ – so hat es unser Bundespräsident in der vergangenen Woche 
zusammengefasst. 



Heiterkeit – woher sollte sie kommen?  
 

Und trotzdem singt der Bach-Chor auf meiner CD: „Jauchzet, frohlocket…“ – als sei alles wie 
immer.  
Auch der Weihnachtsmann in der Werbung lacht mir in diesem Jahr sein „Ho-ho-ho-ho“ 
entgegen.  
Und der Wochenspruch fordert mich eindringlich auf: „Freuet euch in dem Herrn alle Wege und 
abermals sage ich, freuet euch!“  
Schließlich und endlich begegnet uns ausgerechnet heute dann noch eine Sara im Predigttext, die 
lacht!   
Dass in der Bibel gelacht wird, kommt selten vor.  
Nun ausgerechnet heute: an diesem besonderen 4. Advent im Lockdown. Heiterkeit – wider 
bitterem Ernst!?  
Und nun?  
 

Nicht nur Geschichten über das Lachen sind in der Bibel selten! Dass sich biblische Erzählungen 
im ersten oder zweiten Testament eingehender mit der Lebensgeschichte von Frauen 
beschäftigen, kommt auch nicht oft vor.  
Bei Sara aber geschieht es.  
Zugegeben: So, wie sich das 1. Buch Mose mit der Geschichte von Sara beschäftigt, hält es keiner 
zeitgemäßen Debatte über die Stellung einer Frau in der Gesellschaft stand.  
Gender-Debatten gab es noch nicht!  
 
Und so wird auch der Wert der Sara verkürzt dadurch bemessen, ob und wann sie einen Sohn zur 
Welt bringt.  
Immerhin aber: auch Sara ist Trägerin der Verheißung Gottes – nicht nur Abraham allein! 
Auch Sara wird Gottes Segen zugesprochen und auch für sie gilt: ihr wird die Ehre zuteil, dass sie 
Ur-Mutter eines ganzen Volkes werden soll! So – die Verheißung Gottes!  
  
Doch zum Zeitpunkt unseres Predigttextes ist diese Verheißung einer kinderreichen Familie lange 
her. 
„Hoch betagt“ sind Sara und Abraham.  Dieser Ausdruck klingt feiner als „uralt“.  Aber für eine 
anstehende Schwangerschaft macht diese Wortwahl letztlich keinen Unterschied. – Sara wäre 
eine frühere Schwangerschaft sicherlich deutlich lieber gewesen – als nun im Alter! 
  
Hinzu kommt: Die Jahre und Jahrzehnte, die seit der Verheißung Gottes vergangen sind, waren 
harte Jahre. 
Sara und Abraham haben sich als Migranten durchgeschlagen. Sara musste aus einem Harem 
gerettet werden. Sara und Abraham haben eine schwierige Ehe durchlebt: u.a. musste Sara 
erleben, wie ihre eigene Magd zur Rivalin wurde: diese wurde von Abraham schwanger. Sara 
nicht.  
Wie ernüchtert, wie resigniert muss Sara also gewesen sein, als die drei Männer – wie im 
Predigttext beschrieben – am Zelt auftauchen?  
 

Von drei Männern ist da die Rede. Waren es Gott und zwei Boten?  
Die Geschichte bleibt an dieser Stelle unklar. Sicher ist nur: Gott spricht aus ihnen heraus. Gott ist 
in ihnen dreien  
gegenwärtig. Wie auch immer, wie uns das genau vorstellen mögen.   
Während diese Frage, wer die drei Männer genau sind, nebulös bleibt, ist ihre Botschaft 
hingegen ganz klar: Im nächsten Jahr ist es so weit! Sara wird einen Sohn zur Welt bringen! 



 

Ich stelle mir die alte Sara vor, als sie diese Botschaft vernimmt.  Nach allen Ernüchterungen 
wäre es ihr wohl nicht zu verdenken gewesen, wenn sie die drei angefahren hätte: ärgerlich, voll 
Wut, mit allem Frust.  
Aber: Sara lacht!  
Und – was mir besonders gefällt:  sie denkt nicht als erstes darüber nach, was eine 
Schwangerschaft für ihren alten Körper bedeuten würde! Sondern sie überlegt, wie das mit der 
Lust und mit der Liebe zwischen ihr und Abraham noch klappen soll.  
Eine Frau, die so denkt und eine Frau, die noch lachen kann – gefällt mir.  Trotz ihres Alters 
scheint sie innerlich lebendig geblieben zu sein und mit einem gewissen Humor ausgestattet.   
 
 
Liebe Gemeinde, 
diese Geschichte der Sara hören wir nun heute am 4. Advent.  
Eigentlich sonderbar.  
Müsste uns heute nicht vielmehr die Schwangerschaft einer anderen Frau beschäftigen – so kurz 
vor dem Weihnachtsfest?  
 

Wäre heute nicht vielmehr der Blick auf die Schwangerschaft der Maria – der Mutter von Jesus – 
dran?    
Wie passt es zusammen, dass uns ausgerechnet am 4. Advent die Geschichte der Sara vor Augen 
geführt wird?  
Wie kommt das? Man bedenke schließlich: Sara ist alt – wie schon gehört!  
Maria hingegen ist blutjung. So jung, dass sie von sich selbst sagt: „in meinem Leben gibt es noch 
nicht einmal einen Mann!“ 
 

Unterschiedlicher könnte der Beginn zweier Schwangerschaften kaum sein – als bei Maria und 
bei Sara!  
 

Ich denke:  
Die Pointe, beide Geschichten nebeneinander zu stellen, liegt aber eben genau an dieser Stelle: 
Denn: wenn es Gott möglich ist, dass eine Frau in Saras Alter noch schwanger wird, dann kann es 
Gott nicht unmöglich sein, dass auch eine Jungfrau ein Kind erwartet. 
Beide Frauengeschichten nebeneinander bezeugen, dass bei Gott Dinge möglich sind, die wir 
nicht für möglich halten!  
Und so wird Sara letztlich genau so mit den unerwartbaren Möglichkeiten Gottes konfrontiert 
wie die noch so junge Maria! 
 

So gesehen haben beide Geschichte dann doch eine gemeinsame Schnittstelle!  
  
Und an dieser Schnittstelle sind dann auch wir als Gemeinde gefragt:  
Die Älteren von uns werden sich vielleicht eher mit Sara identifizieren:  „So viel schon erlebt! 
Manches, was ernüchtert hat! Und im Blick zurück: viel, was an Hoffnung da war und sich nicht 
erfüllte!“  
Alle, die sich in dieser Weise mit Sara und mancher Frustration identifizieren können, werden mit 
dem heutigen Predigttext neu ausgerichtet:  
Der Text sagt zu ihnen:  
Traut den Möglichkeiten Gottes!  
Traut neu seinen Möglichkeiten – trotz mancher Ernüchterung!  
 



Was für eine wichtige Botschaft – gerade vor diesem besonderen Weihnachtsfest 2020!  
  
Für die Jüngeren hingegen bietet sich als Identifikationsfigur eher die so junge Maria an.  
Da ist der  Wunsch, das Leben in die Hand zu nehmen.   
Es gibt noch so viele lebendige Erwartungen.  
Ein Lebensweg, der noch so offen ist für Pläne, Überraschungen und neue Ideen.   
 

Alle, die eher mit Maria der Zukunft entgegensehen, werden wenige Tage vor dem 
Weihnachtsfest 2020 ebenso ausgerichtet: 
Auch ihnen gilt die Botschaft: Rechnet mit den Möglichkeiten Gottes! Rechnet mit dem 
Unerwarteten und mit der Botschaft, wie das Leben Segen bringen kann.   
 
 
Liebe Gemeinde,  
die Lebensgeschichte der Sara bezeugt, dass wir manchmal einen langen Atem brauchen bis 
Gottes Versprechen Wirklichkeit werden.  
 

Die Lebensgeschichte der Maria hingegen sagt uns, dass Gottes Wirklichkeit manchmal plötzlich 
und unerwartet unser Leben trifft. Dann bekommt unser Leben eine neue Richtung.   
 

Durch beide Frauengeschichten wird uns die Größe von Gottes Möglichkeiten beschrieben.  
Und mit einem großen Gott zu rechnen – das ist das Beste, was wir an diesem 4. Advent tun 
können – auf dem schon beschriebenen Weg zu diesem besonderen Weihnachtsfest.   
 

Liebe Gemeinde,  
„Jauchzet, frohlocket…“ so ermuntert das Weihnachtsoratorium auch in diesem Jahr.  
Das Ho-ho-ho-ho bleibt dem Weihnachtsmann der Werbung nicht im Hals stecken.  
Und Sara darf lachen!  
 

Es gibt ein Lachen, das uns guttun kann.  
Es gibt ein Lachen, das sich über Schweres hinwegsetzt.  
 

Eine Frau in meiner ersten Gemeinde hat mir einmal erzählt, dass sie eigentlich ständig unter 
Schmerzen leidet und dass es ihr manchmal gelingt, einfach laut über die Schmerzen zu lachen. 
Weil sie sich von ihnen nicht unterkriegen lassen will.  
 

Lachen kann helfen, das Schwere umzudeuten.  
Im Lachen – wie übrigens auch im Glauben – kann die Welt, wie sie ist, für einen Moment 
überwunden werden.  
 

Ähnlich ist das z.B. auch bei Kabarett, Satiren, oder Karikaturen: Lachend wird hier die 
vorhandene Welt auf die Schippe genommen.    
Die Miseren des Lebens / die Miseren in der Gesellschaft werden nicht verschwiegen, sondern 
humoristisch überzeichnet. 
 

Das „Jauchzet, frohlocket!“ kommt uns in diesem Jahr freilich nicht einfach über die Lippen.  
Wir wissen um den bitteren Ernst dieser Zeit und dieser Tage.  
Es ist nicht so, dass wir diese Situation nicht wirklich ernst nähmen!  
Aber es ist dennoch so, dass wir – auch im größten Leid –  mit Gottes Möglichkeiten rechnen, die 
größer sind! 
 



Gottes Möglichkeiten offenbaren sich unerwartet.  
Gottes Möglichkeiten können unser Leben plötzlich in eine neue – und segensreiche – Richtung 
lenken! 
 

In diesem Sinne: „Lach ruhig weiter, Sara!  Du wirst schon sehen!!!“ 
Und wir werden es auch! 
Amen.  
 
 
 
 
Segen 
Gott, segne uns mit dem Glauben, dass du uns nicht allein lässt.  
Segne uns mit dem Vertrauen, dass du uns Gutes schenken wirst.  
Segne uns mit der Hoffnung, dass du in unser Leben hineinwirkst! 
Amen 
 


