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Predigtgottesdienst am 20.12.2020 

(4. Advent) 

in Aich, Albanuskirche/Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 
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Der Predigttext für den 4. Advent aus dem 1. Buch Mose handelt davon, wie Sarah erfährt, 
dass sie einen Sohn bekommen soll. 

Es lohnt sich, diese Geschichte zu vergleichen mit der Ankündigung der Geburt Jesu an Maria. 

Beide Texte sind darum hier abgedruckt: 
 

1. Mose 18,1.2.9-15: Die Ankündigung der Geburts Isaaks 
 

Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als 

der Tag am heißesten war. 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. 

Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. 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. Und sie waren beide, Abraham 

und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging nach der Frauen Weise. 

Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust 

erfahren, und auch mein Herr ist alt! Da sprach der HERR zu Abraham: Warum lacht Sara 

und spricht: Sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem HERRN etwas 

unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr; dann soll Sara 

einen Sohn haben. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht –, denn sie 

fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. 
 

 

Lukas 1,26-38: Die Ankündigung der Geburt Jesu 
 

Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, 

die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom 

Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: 

Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und 

dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du 

hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn 

gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des 

Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David 

geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein 

Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem 

Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich 

kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das 

Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine 

Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten 

Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding 

unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt 

hast. Und der Engel schied von ihr. 
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Predigt über 1. Mose 18,1.2.9-15 

 

Liebe Gemeinde! 
 

Mit dem überraschenden Besuch eines Engels und seiner unerwarteten Botschaft für Maria 

beginnt der Advent. 
 

Advent war es auch schon zuvor – 

es lag ein Sehnen und Seufzen unzähliger Menschen in der Luft, 

die auf Veränderung, die auf einen Neuanfang, ja die auf Heil und Leben hoffen. 
 

Doch diesem Sehnen und Seufzen hat eines gefehlt: 

ein Grund und ein Ziel, die Frohbotschaft, das Evangelium. 
 

Und nun stand plötzlich ganz konkret im Raum, 

was bisher nur ein Gefühl, ein Wunsch, ein Traum war: 

„Der Herr ist mit dir!“ (Lk 1,28) 

Einen Sohn soll Maria bekommen – und er soll das Heil der ganzen Welt sein. 
 

Eben noch hat sie sich irgendwie nach einer besseren Zukunft gesehnt, 

nun ist sie mittendrin im Heilsplan Gottes, bei dem das Morgen schon heute beginnt. 
 

Ungläubig bringt Maria ihre Einwände vor – sie sei doch noch gar nicht schwanger –, 

doch ihre Zweifel weichen rasch einer tiefen und beglückenden Vorfreude. 
 

Jetzt beginnt wirklich der Advent – für Maria und für die ganze Welt. 

 

Jahrhunderte vor Maria bekommen Abraham und Sarah überraschend englischen Besuch 

mit einer unerwarteten Botschaft. 
 

Die Geschichte liest sich wie eine Vorlage der Verkündigung der Geburt Jesu an Maria, 

wurde in der Kirchengeschichte durchaus auch parallel gesehen; 

jedoch gibt es ein paar Unterschiede in den jeweiligen Begebenheiten, 

die einen durchaus zum Schmunzeln bringen können. 

Und das Schmunzeln, ja das Lachen, es gehört zu dieser Geschichte dazu, 

darum darf es auch sein. 

Ich würde sogar sagen, der englische Besuch bei Abraham und Sarah sollte die Überschrift tragen: 

„Das Lachen.“ 
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Lesung des Predigttextes aus 1. Mose 18,1.2.9-15 (Text s. oben). 

 

Schon den frühen Auslegern dieser Geschichte ist aufgefallen, 

dass zunächst von einem Besuch dreier Männer erzählt wird, 

es dann aber Gott, der HERR, selbst ist, der zu Abraham und Sarah spricht. 

Und man wollte das so verstehen, dass es ein Beleg für die göttliche Trinität ist. 

Der spannenden Frage, wer da eigentlich Abraham und Sarah besucht – 

drei Fremde, drei Engel, Gott, der HERR selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist – 

möchte ich heute nicht weiter nachgehen, 

sondern den Blick darauf richten, 

wie Sarah diesen Besuch erlebt und wie sie darauf reagiert. 
 

Und da werden doch ein paar Unterschiede deutlich 

zum unerwarteten himmlischen Besuch bei der jungen Maria Jahrhunderte später: 
 

Anders als Maria, 

deren junges Verlöbnis mit dem Zimmermann Joseph noch ein ganz zartes Pflänzchen war, 

sind Abraham und Sarah seit Jahrzehnten einander vertraut und verheiratet, 

miteinander und füreinander durch Dick und Dünn gegangen, 

ein altes Ehepaar, wie es im Buche steht. 

Ein Kind, das wäre ihr großer Wunsch gewesen. 

Doch nun sind sie alt. 
 

Und wie das bei Ehepartnern ist, die miteinander alt geworden sind: 

wo der eine ist, da ist die andere gleich ums Eck. 

Und so verwundert’s eigentlich nicht, 

dass Sarah gleich mitbekommt, was die Besucher mit Abraham reden. 
 

Während die junge Maria mit fast noch kindlichem Staunen 

und der Faszination eines jungen Menschen, dem sich eine neue Zukunft eröffnet, 

auf die Botschaft ihres Besuchers reagiert, 

ist Sarah zu alt für Flausen und Träume, wie sie meint, 

in den entscheidenden Dingen des Lebens zu erfahren, 

um sich jenseits von Realismus und Pragmatismus noch Hoffnungen zu machen. 

Da kann sie nur lachen. 
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Es ist kein frohes, es ist kein böses Lachen, 

es ist das entwaffnende und zugleich ertappte Lachen, 

wenn jemand sagen möchte: 

Nein, das kann ich nun wirklich nicht glauben! 
 

Abraham kommt gar nicht mehr dazu, seiner Frau beizupflichten, 

wie das bei älteren Ehepaaren oft der Fall ist, 

denn der HERR selbst fällt ihm ins Wort. 
 

Und da wird deutlich, dass es nicht ein üblicher Herrenbesuch ist, 

wie es viele geben mag, 

wo sich der Besucher einen verunglückten Scherz auf Kosten der Ehefrau erlaubt – 

und alle die Peinlichkeit weglachen, um dann schnell das Thema zu wechseln. 
 

Nein, der HERR nimmt Sarahs Lachen und was wirklich dahintersteckt, ernst, 

all die enttäuschten Träume, was sie Jahr um Jahr gehofft hat 

und dann doch mehr und mehr aufgeben musste, 

er weiß um ihre Bitterkeit, um die Tränen, um die Resignation 

und um ihr Arrangement mit ihren Leben an Abrahams Seite. 
 

Und Sarah spürt auf einmal, dass es kein schlechter Scherz ist. 

Zwar kann sie noch nicht wirklich begreifen, was der HERR zu ihr gesprochen hat, 

doch da ist plötzlich eine Furcht, dass etwas Unfassbares geschehen wird. 
 

Anders als bei Maria, die voller Glück Gott zu loben beginnt, 

braucht es bei Sarah, bis die unerhörte Botschaft zum Segenswort für ihr Leben wird. 

Noch wehrt sie sich erschrocken dagegen, dass es wahr sein, dass es wahr werden könnte. 
 

Dass der HERR darauf beharrt, dass Sarah gelacht hat, das ist kein Tadel. 

Es ist eine Frohbotschaft, an die Sarah sich lebhaft erinnert, 

als sie ein Jahr später ihren neugeborenen Sohn im Arm hält: 

Isaak soll er heißen, das bedeutet auf Deutsch: „Er wird lachen.“ 
 

Sarahs ungläubiges, verlegenes und altkluges Lachen hat Gott verwandelt 

in ein befreites, gesegnetes und lebensfrohes Lachen. 
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Warum hören wir eine solche Geschichte im Advent, 

wo von Zeit zu Zeit die Ankündigung der Geburt Jesu an Maria erzählt wird? 

Warum hören wir eine solche Geschichte in unserem Advent, 

wo wir darum bangen, wie wir in diesem Jahr Weihnachten feiern werden, 

wo wir zwischen Furcht und Hoffnung stehen mitten im Winter der Corona-Pandemie? 
 

Die Antwort ist: 

Weil es uns geht wie Sarah. 

Weil wir alt geworden sind über unseren Träumen. 

Weil unsere Zukunftshoffnung dem Pragmatismus gewichen ist. 

Weil wir mit Allerweltsweisheiten rechnen, statt auf das Kommen Gottes zu setzen. 
 

Beginnen wir wieder zu leben in diesen Tagen, 

mit Maria, mit Sarah, 

hören wir hin, wie unser Lachen klingt – 
 

und ich wünsche uns allen, 

dass es klingen möge wie das befreite und herzliche Lachen der Kinder Gottes! 

Amen. 

 

 

Aichtal, 19. Dezember 2020     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 

 

Tipp: 
 

Wer zu den Gottesdiensten am Heiligen Abend und an den Weihnachtstagen 

nicht kommen kann oder möchte: 
 

Neben Texten zum Lesen werden wir auf der Homepage unserer Kirchengemeinde zwei 
Videos aus unserer Kirchengemeinde zum Anschauen, Mitsingen und Mitfeiern einstellen: 
 

• Kurzgottesdienst zu Weihnachten mit Andrea Beutel, Pfarrerin Christine Walter-
Bettinger, Pfarrer Ralf Sedlak, Bruno Röse und Katrin und Gideon Wahl 
 

• Krippenspiel der Kinderkirche Neuenhaus 
 

Vielen Dank an Oliver Mögle, der für Technik, Schnitt und Regie zuständig war! 

 

Näheres unter: www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de 

 


