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Gottesdienst für den Vierten Advent, 20. Dezember 2020
Kirchengemeinde Wiesenbronn, Pfarrerin Esther Meist

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.

Der Vierte Advent ist von großer Freude geprägt. Auch wenn wir
heute keinen Gottesdienst in der Kirche feiern können – wir wollen
uns von dieser Freude anstecken lassen: Freut euch in dem Herrn
allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!
Gott kommt - und er wird sich nicht aufhalten lassen.
Gott kommt - egal, wie wir dieses Weihnachtsfest feiern können.

Gott, in dieser Zeit, in der wir um der Liebe willen Abstand halten,
bitten wir dich: Lass uns spüren, dass du uns nahe bist, dass du uns
begleitest.

Lasst uns beten:

Gott, du Ewiger, du kommst uns entgegen –
begibst dich mitten in unsere Vergänglichkeit.
Wir sehnen uns nach Zeichen deiner Nähe.
Lass uns in dieser Zeit der Erwartung
offen werden für die Ankunft deines Sohnes.
Erfülle uns mit der Kraft deines Geistes und
mit der Hoffnung, die aus deinem Wort zu uns spricht.
Lass uns frei werden von aller Angst.
Durch den, der da kommt,
Jesus Christus, deinen Sohn,
Amen.
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Wir hören das Evangelium bei Lukas im 1. Kapitel:
26Der Engel Gabriel wurde von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa,
die heißt Nazareth, 27zu einer Jungfrau, die vertraut war einem
Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß
Maria. 28Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt,
du Begnadete! Der Herr ist mit dir! 29Sie aber erschrak über die Rede
und dachte: Welch ein Gruß ist das? 30Und der Engel sprach zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden.
31Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem
sollst du den Namen Jesus geben. 32Der wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron
seines Vaters David geben, 33und er wird König sein über das Haus
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.

34Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich
doch von keinem Manne weiß? 35Der 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. 36Und 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. 37Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 38Maria
aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du
gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.

Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus

Wir singen „Tochter Zion“, Lied Nummer 13, die erste Strophe.
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Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn Jesus Christus. Amen.

Der Predigttext für den heutigen Sonntag, liebe Gemeinde, steht im
Ersten Buch Mose im 18. Kapitel:

1Der 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? 14Sollte 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.

Sara lacht!
Ganz offen spricht sie es aus: Nun, da ich alt bin, soll ich noch
Liebeslust erfahren?
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Nicht von Maria, der jungen Frau, hören wir da, und ihrem Ver-
lobten Josef. Sondern von einem Paar, das schon lange zusammen
ist, zusammen alt wurde.
Ja, am Anfang, damals, als sie jung waren. Da gab es diese Ver-
heißung an Abraham. Das Versprechen, dass er Kinder haben wird
und einmal viele Nachkommen. So viele, dass man sie nicht zählen
kann.

Aber die Verheißung hat sich nicht erfüllt. Schlimmer noch:
Irgendwann stand sie zwischen ihnen. Wie ein stummer Vorwurf. So
hat sie, Sara, noch mehr gelitten unter der Kinderlosigkeit. Einmal,
da hat sie versucht, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Wenn sie
keine Kinder bekommen kann, dann vielleicht Hagar, ihre Magd.

Und tatsächlich: Hagar wird schwanger, bekommt ein Kind von
Abraham. Doch die Verheißung hat sich damit nicht erfüllt. Nur Leid
und Schmerz hat es über sie alle gebraucht: Über Sara und Abraham
und auch über Hagar. Jetzt ist Hagar nicht mehr da und auch ihr
Sohn ist fort.

Hoffnungen, die sich nicht erfüllen. Irgendwann hat sie sich damit
abgefunden. Schon lange ging es ihr nicht mehr nach der Frauen
Weise – schon lange war sie nicht mehr im gebärfähigen Alter. Und
überhaupt – zwei so alte Leute wie sie. Da hat man doch andere
Dinge im Kopf!

Irgendwann muss man Abschied nehmen von den Lebensträumen.
Muss vernünftig sein. Sich abfinden. Und im Alltag einrichten.

Sara lacht. Ein bisschen spöttisch vielleicht. Auch ein bisschen bitter.
Aber sie lacht.
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Und dieses Lachen scheint alles in Frage zu stellen.

Und dieses Lachen wird gehört – von dem einen, der da gekommen
ist. Oder waren es drei?
Wird gehört von dem Engel, der sie da besucht hatte. Oder war es
Gott, der Herr, selbst?

Dieser hört das Lachen der Sara hinterm Zelt. Noch spricht er sie
nicht an. Spricht über sie, zu Abraham, ihren Mann. Sollte dem
HERRN etwas unmöglich sein?, fragt er.

Jetzt bekommt es Sara mit der Angst zu tun. Etwa, weil sie sich vor
Gott fürchtet? Nein. Sondern weil sie merkt: Da kommt ihr Leben in
Bewegung. Da blitzen Träume auf, die längst vergessen waren. Und
Hoffnungen, die sie begraben hatte. Weil sie merkt: In diesem La-
chen, da steckt doch mehr als Spott und Bitterkeit.

Noch einmal versucht sie, sich in das vertraute Elend zu retten: Ich
habe nicht gelacht!
Da endlich spricht Gott sie an: Es ist nicht so, du hast gelacht.

Ja, Sara, du hast gelacht. Und Du hast allen Grund dazu!
Die Verheißungen erfüllen sich.
Und neues Leben beginnt.

Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus,
unserem Herrn. Amen.

Lied: „Wie soll ich dich empfangen“, EG 11,1
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Wir wollen Fürbitte halten:1

Was geschieht, Gott,
wenn deine Boten in unsere Wirklichkeit treten,
wenn das Undenkbare eintritt?
Können wir dich erkennen, wenn du zu uns kommst
in deinen Engeln, deinen Zeichen?
Verwandle und heile uns, Herr,
dass wir spüren, wenn du nahst und uns dir öffnen können.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Komm zu allen, die dich suchen,
die in ihren Nöten fragen: Wo bist du, Gott?
Die nach dir verlangen, aber dich nicht finden können.
Wir rufen: Herr, erbarme dich.

Komm zu allen, die nicht mehr hoffen können,
deren Kräfte aufgebraucht sind,
die den Glauben an sich und andere verloren haben.
Wir rufen: Herr, erbarme dich.

Komm zu allen, die einsam sind,
zu den Alten, die ihre Familien vermissen,
zu den Kindern, die in ihren vier Wände keine Heimat haben.
Wir rufen: Herr, erbarme dich.

Komm zu allen,
die in Krankheit ins Ungewisse schauen,
die sich an der Grenze ihres Lebens wissen.
die sich fragen, was sie erwartet

1 Nach einem Gebet der Vereinigten Evang.-Luth. Kirche Deutschland:
www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php
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und wie sie bestehen können in ihrer Angst.
Wir rufen: Herr, erbarme dich!

Komm zu allen, die in Unfrieden leben,
zu all den Hungernden, die vergessen werden,
zu allen, die auf der Flucht sind vor Gewalt und Elend
zu allen, die auf unser Mitgefühl hoffen.
Wir rufen: Herr, erbarme dich!

Du bist nahe.
Verwandle und heile uns, Herr,
dass wir dich dort, wo wir dich nicht erwarten,
erwarten können.
Amen.

Und gemeinsam beten wir:

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 unseren 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.
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So geht in diesen Tag in Frieden und mit dem Segen Gottes:

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über dir, und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir  Frieden.

Amen.

Diesen Gottesdienst finden Sie auch auf unserer Website
www.kirchengemeinde-wiesenbronn.de zum Anhören und Mitfeiern.

Melden Sie sich im Pfarramt, wenn Sie die Gottesdienste ausgedruckt
erhalten möchten. Oder wenn Sie per E-Mail über neue Gottesdienste und
Andachten informierte werden möchten.
Telefon: 09325 274  ·  E-Mail: pfarramt.wiesenbronn@elkb.de

Bis einschließlich 10. Januar 2021 feiern wir keine Präsenz-
Gottesdienste in unserer Heilig Kreuz-Kirche mehr.

Unsere Kirche ist trotzdem offen für Sie!

An Heilig Abend werden wir auf unserer Website zwei Gottesdienst-
Videos einstellen: eine Aufnahme des Krippenspiels und eine Aufnahme
der Christvesper.


