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„Dass ich nicht lache!“ 
Besuch im Hain von Mamre 

1. Mose 18,1+2.9-13 
 

 
 

4. Advent 
20. Dezember 2020 

 
Pfarrerin Karin Pöhler, Evang. Mauritiuskirche Rommelshausen 

 
 

 Lied: Die Nacht ist vorgedrungen (EG 16) 1.3.4 

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern! 
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! 
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 
3. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle 
auf! Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf 
von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 
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4. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -
schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, 
von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. 
 

 Begrüßung und Votum 

Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage 

ich: Freuet Euch! Der HERR ist nahe! Phil 4,4-5b 

Mit diesem Vers aus dem Brief an die Gemeinde in Philippi 
grüße ich Sie und Euch ganz herzliche zum Gottesdienst am 4. 
Advent! Schön, dass wir wieder auf diese Weise miteinander 
verbunden Gottesdienst feiern! 
Schon damals hatte der Apostel Paulus wohl das Gefühl, dass 
er nochmal nachlegen muss: abermals sage ich: Freuet Euch. 
Er scheint befürchtet zu haben, dass der Freudenfunke nicht 
gleich beim ersten Mal überspringt. Freut euch in dem Herrn 
alle Wege. Der Herr ist nahe.  
Ja, diese Verse passen treffsicher zum heutigen Sonntag: Bei 
vielen, denen ich begegne, will noch keine so richtige Freude 
aufkommen: Zwar haben an vielen Schulen die Ferien schon 
eine Woche früher begonnen, aber zugleich auch der harte 
Lockdown und somit auch viele weitere Einschränkungen. 
Statt Vorfreude auf Weihnachten Diskussionen, wen man 
treffen kann und ob Gottesdienste stattfinden sollen.  
Nein, Freude will noch nicht so recht aufkommen in diesen 
Tagen. 
Da kommt uns dieser Wochenspruch mit seiner trotzigen 
Freude entgegegen. „Alle Wege“, dh egal was ist, auch wenn 
unsere Wege grad steinig und verschlungen sind oder durchs 
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Dunkel führen: Freut Euch, der Herr ist nah! Freut Euch der 
Herr ist da!  
Freut Euch, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr 
fern! 
Und so lasst uns freudig Gottesdienst feiern Im Namen Gottes, 
des Vater, der kommt 
und des Sohnes Jesus Christus, der mitten unter uns ist 
und des Heiligen Geistes, der uns ganz nah kommt. Amen 

 

 Magnifikat EG 761 

Maria hat Gott gelobt,  
obwohl viele in ihrer Situation vielleicht eher geklagt hätten: 
Meine Seele erhebt den Herrn, 

und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 

Siehe, von nun an werden mich selig preisen  

alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, 

der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. 

Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu 

Geschlecht 

bei denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm 

und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron 

und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern 

und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er gedenkt der Barmherzigkeit 

und hilft seinem Diener Israel auf, 
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wie er geredet hat zu unseren Vätern, 

Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. 
Lukas 1,46-55 

Kantor*innen: Ehr sei dem Vater… 

 

 Eingangsgebet  

Jesus Christus, wir leiden an dieser Welt, 
an dem erneuten Lockdown, 
an der Zerstörung der Umwelt 
an Egoismus und Ausbeutung. 
Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und Frieden. 
Nach Gemeinschaft und Freiheit. 
Wann kommst du und machst alles neu? 
Richte uns auf durch deinen Heiligen Geist, 
stärke uns, tröste uns und ermutige uns. 
Gib unserer Hoffnung neue Kraft, 
dass wir dein Lob singen können, 
auch wenn die Nacht noch dunkel ist. 
Höre, wenn wir in der Stille vor Dich bringen, was uns 
heute Morgen bewegt: 
Stilles Gebet  

Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nichtmehr fern.  
So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. 
 

Kantor*innen: Magnifikat (EG 573) 

 

 Schriftlesung: 1. Mose 18,1+2.9-13 

 

 Lied: O Heiland reiß die Himmel auf (EG 7) 
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1. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel 
lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und 
Riegel für. Jes 64,1 
2. O Gott, ein’ Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, 
fließ. Ihr Wolken, brecht und regnet aus den König über 
Jakobs Haus. Jes 45,8 

3. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal 
grün alles werd. O Erd, herfür dies Blümlein bring, o Heiland, 
aus der Erden spring. Jes 11,1 
4. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr 
Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, 
komm, tröst uns hier im Jammertal. 
5. O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen 
gern; o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein 
in Finsternis wir alle sein. 
6. Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. 
Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem 
Vaterland. 
7. Da wollen wir all danken dir, unserm Erlöser, für und für; 
da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich. 
 

Predigt  

Wieviel Enttäuschung verkraftet ein menschliches Herz, bevor es 
aufhört erwartungsvoll höher zu schlagen? 
Wieviel Enttäuschung erträgt eine Hoffnung bevor sie alle Kraft 
verliert und stirbt? 
Abraham und Sara jedenfalls hatten etliche Enttäuschungen 
verkraften müssen: 
Immer und immer wieder hat Gott Abraham eine riesige 
Nachkommenschaft verheißen. Aber Monat um Monat wieder die 
gleiche Enttäuschung: Sara wurde und wurde nicht schwanger, 
bis sie in die Wechseljahre kam und ihre Hoffnung begrub.  
Ich kann sie mir ganz gut vorstellen diese Zweifel:  
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Alles hatten sie aufgegeben und waren der Verheißung Gottes 
gefolgt, doch im Paradies waren sie nicht angekommen und auch 
nicht im Land, in dem Milch und Honig fließen. Ein Fleckchen 
Erde hat Gott ihnen geschenkt, am Rande de Wüste in der 
Fremde. War das alles ein leeres Versprechen, eine große 
Täuschung der sie gefolgt waren? 
Sara und Abraham sind alt geworden. Manchmal sitzen sie 
zusammen vor ihrem Zelt und blicken hinaus in die Ferne. Sara 
neigt dazu, das alles als großen Irrtum zu betrachten. Wofür 
haben sie damals ihre Heimat und ihre Familie verlassen? Um 
sich in Ägypten in Lebensgefahr zu begeben? Sich vom geliebten 
Neffen zu trennen und ihn in letzter Sekunde aus dem 
brennenden Sodom und Gomorra zu retten? Sich von einer 
Sklavin demütigen zu lassen? 
(Lesen Sie die Geschichte mal nach im 1. Buch Mose ab Kapitel 
12. Eine spannende und bewegende Geschichte!) 
Sara erklärte ihren Lebenstraum für gescheitert. Manchmal 
drohte sie sogar darüber richtig verbittert zu werden.  
Abraham dagegen hielt unerschütterlich an der Verheißung 
Gottes fest: Gott würde ihm viele Nachkommen schenken. Sein 
Leben und das von Sara seiner Frau würde sich nicht im Nichts 
auflösen. Denn das würde geschehen ohne Nachkommen ohne 
Familie, damals im Orient, wo die Erwachsenen nach ihren 
Söhnen hießen Abu…;  Vater von … 
Nein, Abraham glaubte dieser Verheißung, er vertraute dem 
Allmächtigen, dass er das Menschunmögliche möglich machen 
würde. 
So saßen die beiden mal wieder vor ihrem Zelt. Es war heiß, 
denn es war Mittag, die Hitze flirrte über der Wüste, kein Lüftchen 
regte sich. Am besten man saß einfach nur so da im Schatten 
und wartete auf die Abenddämmerung, die Abkühlung in Aussicht 
stellte. 
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Auf einmal waren sie da: Drei Männer – oder doch nur einer? 
(Eine sehr interessante – wohlgemerkt alttestamentliche Stelle – 
im Blick auf die Trinität!) 
Abraham begrüßt die Männer und bewirtet sie, wie es eben im 
Orient damals üblich war. (Das wurde im Predigttext rausgekürzt.) 
Sara, die in einer solchen Männerrunde nichts zu suchen hat ist 
im Zelt. Leise werkelt sie in der Küche. Sie spült das Geschirr, 
räumt auf macht, die Küche sauber. Dabei lauscht sie mit einem 
Ohr dem Gespräch der Männer, die draußen im Schatten des 
Baumes sitzen.  
Plötzlich erschrickt sie. Sie hört ihren Namen. „Ich will wieder zu 

dir kommen übers Jahr; siehe dann soll Sara, deine Frau, einen 

Sohn haben.“  

„Ich einen Sohn!?“ denkt sie und muss auf einmal laut loslachen.  
 
Ich habe mir schon oft überlegt, was das für ein Lachen war, das 
da aus Sara herausbricht: 
War es ein befreites Lachen. Ein Lachen der überschäumenden 
Freude, dass die Verheißung nun doch noch wahr wird und sich 
ihr größter Wunsch erfüllt?  
Ist es die Vorfreude, wenn sie sich vorstellt, wie sie in einem Jahr 
ihren Sohn in den Armen halten wird?  
Lacht, weil sie und ihr Mann jetzt allen Grund haben, sich zu 
freuen?  
 
Oder war es mehr ein ungläubiges Lachen?  
Ist die Ansage des fremden Gastes ist so unglaublich, so 
ungeheuer komisch und unvorstellbar, dass Sara einfach 
loslachen muss?  
Dafür könnte sprechen, dass es ihr hinterher peinlich ist, als sie 
darauf angesprochen wird. Einen Gast auszulachen, ist ein 
grober Verstoß gegen die Etikette. 
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Ich könnte mir aber auch denken, dass Saras Lachen eher ein 
bitteres Lachen war, fast schon zynisch: „Was? Ich soll noch ein 
Kind bekommen!? In meinem Alter? Einfach lächerlich. Und bitter. 
Immer wieder daran erinnert zu werden an diese Enttäuschungen 
all die Jahre, dieses vergebliche Hoffen. Das kann eigentlich nur 
der blanke Hohn sein, was der Fremde hier von sich gibt.  
Dass Sara nur zynisch lachen kann, angesichts einer solchen 
Verheißung, die allem spottet, was sie bisher erlebt hat, wäre 
nachvollziehbar. „Ich einen Sohn!? - dass ich nicht lache!“  
 
Ich und frohe Weihnachten!? - Dass ich nicht lache. So denken 
vielleicht in diesem Jahr viele.  
Frohe Weihnachten, wo es doch in diesem Jahr das erste Mal 
ohne einen lieben Menschen feiern muss? 
Frohe Weihnachten, wo ich doch vorher bis zum Umfallen 
arbeiten muss? 
Frohe Weihnachten, obwohl ich nicht weiß, wie es im neuen Jahr 
finanziell und beruflich weitergehen wird? 
Frohe Weihnachten – obwohl die Familie in diesem Jahr nur per 
Zoom-Meeting zu Besuch kommt. 
Es gibt in diesem Jahr noch mehr Gründe als sonst, weshalb 
dieses „frohe Weihnachten“ in manchen Ohren zynisch klingen 
könnte. 
Auch Gottes Verheißung klingt in unseren Ohren manchmal so 
abwegig, dass wir spontan darüber nur lachen können oder 
zumindest ungläubig schmunzeln. Und das besonders dann, 
wenn es uns schlecht geht und wir eigentlich eine solche Zusage 
bräuchten. Lassen Sie sich dann erinnern und fragen:  
„Sollte Gott etwas unmöglich sein?“ 

 Sollte es ihm unmöglich sein, etwas zu tun, nur weil wir es uns 
überhaupt nicht vorstellen können?  
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Sollte er nicht an seiner Verheißung festhalten auch wenn wir sie 
längst aufgegeben haben?  
Ich glaube damals, bei er Geburt Jesu war das ganz ähnlich: Wie 
viele angebliche Messiasse waren schon aufgetreten und hatten 
große Enttäuschung hinterlassen?  
Viele hatten resigniert und wollten ihr Schicksal selbst in die Hand 
nehmen.  
Da Gott kommt zur Welt! Gerade da, wo es dunkel ist und ärmlich 
zugeht.  
Ich merke, dass ich manchmal unwillig werde. „Wo bleibst Du 
Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt!?“ - Was 
muss denn noch alles passieren, bis endlich Dein Reich anbricht? 
Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis wir endlich gelernt 
haben friedlich und menschlich miteinander zu leben? 
Wie lange muss unsere Mitwelt noch zerstört und ausgebeutet 
werden, bis wir endlich zur Vernunft kommen? 
Ist Religion doch „Opium fürs Volk“? Vertröstung, damit wir es 
hier irgendwie aushalten?  
Frieden und Gerechtigkeit? – dass ich nicht lache!  
 
JA, wenn Gott kommt, dann wird das Unmögliche möglich: 
Sara und Abraham bekommen ihren langersehnten Sohn. 
Die Gewaltigen werden vom Thron gestoßen und den 
Erniedrigten wird aus dem Staub aufgeholfen. Die Hände und 
Herzen der Hungrigen werden mit Gutem gefüllt und die Reichen 
gehen leer aus. 
Wenn Gott zu uns kommt, dann werden unsere Ängste und 
unsere Sorgen in ihre Schranken verwiesen. 
Wenn Gott zu uns kommt, dann liegt ein Glanz auch über der 
ärmlichsten Hütte. 
Wenn Gott zu uns kommt, dann sind wir nichtmehr allein.  
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Wenn Gott zu uns kommt, breiten sich Friede und in unseren 
Herzen aus. 
Wenn Gott kommt, dann wird das Unmögliche wahr: 
Frohe Weihnachten inmitten des Lockdowns.  
Frohe Weihnachten, weil Gott zu uns kommt.  
Frohe Weihnachten, weil er Licht in unser Dunkel bringt…. 
 
Jetzt ist es fast schon eine Weihnachtspredigt geworden. Doch 
vor uns liegen noch ein paar Adventstage, bevor es soweit ist! 
Also sage ich Euch abermals: Noch ist es nicht so weit. 
Trotzdem: Freut Euch, denn der Herr ist nahe! Amen 

 

 Lied: Tochter Zion (EG 13) 

Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! 
Sieh, dein König kommt zu dir, ja er kommt, der Friedefürst. 
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! Sach 9,9 
2. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
Gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk! 
3. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 
Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen Vaters Kind. 
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild! 
 

  Fürbittengebet  

 Es gibt viele Dinge, die mir im Advent gefallen, aber es 
gibt wenige, die in keinem Jahr fehlen dürfen. Dazu gehört der 
Adventskranz. Ich finde es jedes Jahr wieder tröstlich, wie es 
Sonntag für Sonntag heller wird, wenn wir die Kerzen am 
Adventskranz anzünden.  
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So werden wir nun nach jeder Bitte eine Kerze am Altar 
entzünden um sichtbar zu machen, wie es Stück für Stück 
heller wird, wenn Gott uns entgegenkommt. 
 
Gott, wenn du bei uns einziehst, 
verwandelt sich unsere Welt. 
Wohin du kommst, da kehrt Frieden ein, 
da werden Menschen verwandelt, zu hoffen und zu lieben, 
sich zu freuen und sich geborgen zu fühlen.  
1. Kerze wird angezündet 
 
Komm zu allen, 
die erschöpft sind und am Ende ihrer Kräfte, 
die in Krankenhäusern und Heimen, in den Familien, auf 
Ämtern, in der Kirche und in der Politik täglich vor neuen 
Herausforderungen stehen. 
Die der Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen 
überdrüssig sind. 2. Kerze wird angezündet 
 
Komm zu allen, 
die einsam sind,  
die sich nicht mehr freuen können, 
die keinen Menschen haben, der ihre Fragen teilt, 
die sich ausgestoßen fühlen und nach Gemeinschaft sehnen. 
die nicht mehr an deine Liebe glauben können  

3. Kerze wird angezündet 

 

Komm zu allen, 
die ratlos sind und verzweifelt, 
die sich in ihrer Existenz bedroht fühlen 

12 

 

4 Advent 2020 – Evang. Mauritiuskirche Rommelshausen, Pfarrerin Karin Pöhler 

die Angst haben, vor dem was kommt 
die leiden und keine Hoffnung mehr haben 

4. Kerze wird angezündet 

 
Komm zu den vielen alten und jungen Menschen, 
die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, 
die nichts mehr mit sich und der Welt anzufangen wissen, 
die das Gefühl haben, ihnen seien alle Lebenschancen 
genommen. 5. Kerze wird angezündet 
 
Komm zu allen, die in Streit und Unfrieden leben, 
die grausamen Kriegen ausgeliefert sind, 
die hungern und frieren und obdachlos sind. 

5. Kerze wird angezündet 

 
Komm zu uns, die wir uns danach sehnen, 
deine Liebe zu spüren,  
deinen Frieden zu atmen 
dein Lob zu singen, 
Komm zu uns und erfülle uns mit deinem Licht. 

6. Kerze wird angezündet 

 

Wir beten gemeinsam: Vaterunser… 

 

 Segen  

Der HERR segne Dich und behüte dich 

Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über Dir  

Und sei dir gnädig 

Der HERR erhebe sein Angesicht auf Dich und  

Schenke Dir Frieden. Amen 


