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Vierter Advent 2020 
 

Freut Euch! Von überstrahlender und verändernder Freude ist 

heute die Rede: Der Herr ist nah! Diese Nachricht kann man 

nicht für sich behalten. Wie Sarah, der in ihrem Alter ein Sohn 

verheißen wird und Maria, die Gott lobt, können auch wir uns 

anstecken lassen von der Freude über das göttliche Ja zu uns – 

und darin gütiger und schöner werden. - Die Bilder von Kindern 

aus unserer Gemeinde können ein fröhliches Lächeln in unser 

Gesicht zaubern. 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

hier finden Sie Gebete, Liedvorschläge und einen Impuls zum Text 

für diesen Vierten Advent. Sie können für Ihr Gebet aus diesen 

Seiten für sich auswählen, Sie können auch dem Ablauf entlang 

feiern. Vielleicht feiert jemand bei Ihnen zu Hause mit Ihnen? 

Bonne réception wünscht Ihnen Pfarrerin Senta Zürn 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes 

und des Heiligen Geistes fangen wir an. 

Amen 
 

 

Den Wochenspruch in Phil 4,4.5b lassen wir uns gesagt sein:  

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals 

sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe! 

 

 

♫ Sie können einstimmen in ein Lied im Evangelischen 

Gesangbuch z.B. Nr. 18 Seht, die gute Zeit ist nah 

- zu hören beispielsweise unter  

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-

gesangbuch-eg-wue-nr-18 

 

Psalm 102 in unserem Gesangbuch Nr. 741 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Wir beten weiter: 

Dreieiniger Gott, du Anfang und Ende,  

verwandle und handle, vollende und wende,  

gestalte und walte in ewiger Liebe.     Amen 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-18
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-18
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♫ Wochenlied EG 9 Nun jauchzet, all ihr Frommen 

Den Choral können sie anhören und mitsingen sehr schön unter 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-

gesangbuch-eg-wue-nr-9 

 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

„Sie sehen aus wie nach einem langen Urlaub“. Den Mitgliedern 

des Frauenkreises fällt eine Veränderung an mir auf. Es ist Advent. 

Und ich bin schwanger! Das bleibt vorerst unser Geheimnis. Wir 

freuen uns sozusagen heimlich. Dabei strahlt mir die Freude aus 

allen Poren. Eine Sara bin ich! 

 

 

1. Mose 18, 1-2+9-15 Der HERR bei Abram im Hain Mamre 

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. 

 

Wir begegnen am Vierten Advent einer alten Bekannten. Sara 

ist betagt und kann nach menschlichem Ermessen keine Kinder 

mehr bekommen. Sie lacht, als ihr ein Sohn verheißen wird. 

Über ihr Lachen habe ich im Rahmen der Sommerpredigtreihe 

nachgedacht. Es gefällt mir.  

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-9
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-9
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Maria, der wir an Weihnachten begegnen, wird nicht lachen. Ihr 

wird ähnlich wie Sara die Geburt eines Sohnes verheißen. Die 

Reaktion der beiden Frauen ist sehr verschieden. So 

unterschiedlich sie sein mag,  

beide erfahren, dass Gott sein Wort hält. 

 

Im ausgehenden Sommer wurden die zahlreichen Paare bei uns 

Thema in den Medien, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Wir 

haben uns anrühren lassen von dem Leid dieser Mitmenschen. 

Sara und Abraham waren so ein Paar. Und dann wurden sie 

doch noch Eltern. Sie erfahren, dass Gott sein Wort hält. 

 

Wir haben uns klar gemacht, wie unverfügbar Leben ist.  

Wir haben es nicht in der Hand.  

Doch wir reden nicht über unerfüllten Kinderwunsch,  

unerfüllt bleibende Hoffnung auf Gesundung,  

über Planung, wenn man nicht mehr planen kann... 

Wie viel Schmerz gibt es zu beklagen. 

Wir huschen für gewöhnlich darüber hinweg in der Vorstellung,  

die Dinge des Lebens in der Hand zu haben.  

Was für eine Täuschung!  

Lassen wir uns nichts vormachen.  

 

Wie unverfügbar Leben sein kann,  

erfahren wir alle in diesem Jahr immer wieder neu. 

Wenn wir hören und lesen, dass Gott Wort hält,  

kann uns das Mut machen. Gott hält sein Wort.  

Dazu kommt er in die Welt als ein Kind in unwirtlichem 

Ambiente und böser Zeit. Er wird einer von uns.  

Gibt es mehr Nähe und Solidarität? Was macht das mit uns? 

 

Weder L a c h e n noch u n g l ä u b i g e s S t a u n e n  

sollen in uns Raum greifen. Vielmehr darf das unsere Frage sein: 

Wie geht die Türe meines Herzens auf,  

wenn Gott kommt und anklopft? 

 

Was könnte ich noch alles anbringen und ausführen über Sara. 

Wir wollen uns lieber besinnen. 

Mit Sara könnten Sie sich fragen lassen: 

Was habe ich selbst erlebt oder erfahren, das nach 

menschlichem Wissen und Ermessen unmöglich war  

und doch wahr wurde? Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit. 

 

Wie fühlt sich diese Erinnerung in Ihnen an? 

Können auch Sie sagen, dass Gott Wort hält? 

 

Kommen wir zurück zu Sara: 

Wie finden wir Zuversicht?  

Nun, es braucht dieses Kind. Es braucht die Erfahrung, dass 

Leben wächst, dass etwas Neues geschieht.  

Es braucht Hoffnung zum Anfassen.  

Das ist Weihnachten auch:  

Hoffen mit allen Sinnen. 

 



 
4  

Ich schließe mit einer Bitte von Marie Schmalenbach  

in meinem Evangelischen Lebensbegleiter: 

 

‹‹Brich herein, süßer Schein, selge Ewigkeit 

Leucht in unser armes Leben 

Unsern Füßen Kraft zu geben 

Unserer Seele Freud 

Ewigkeit – in die Zeit leuchte hell herein. 

Dass uns werde groß das Große und  

das Kleine klein erscheine 

Sel´ge Ewigkeit.›› 

 

Gute Gedanken wünscht Ihnen 

I h r e Pfarrerin Senta Zürn 

 

 

♫ Liedvorschlag im Evangelischen Gesangbuch 

Nr. 175  Ausgang und Eingang 

 

Das Lied können sie anhören z. Bsp. unter https://www.lieder-

vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-175 

 

 

 

Fürbitten (nach www.velkd.de) 

Was geschieht, Gott, 

wenn deine Boten in unsere Wirklichkeit treten? 

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. 

Herr, erbarme dich. 

Komm zu allen, die dich suchen, 

die in ihren Nöten fragen: Wo bist du Gott? 

Herr, erbarme dich. 

 

Komm zu allen, 

die nicht mehr hoffen können, 

deren seelische Kräfte aufgebraucht sind, 

die den Glauben an sich und andere verloren haben. 

Herr, erbarme dich. 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-175
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-175
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Komm zu allen, die einsam sind, 

zu den Alten, die ihre Familien vermissen, 

zu den Kindern, die in ihren vier Wände keine Heimat haben. 

Herr, erbarme dich. 

 

Komm zu allen, 

die in Krankheit ins Ungewisse schauen, 

die sich an der Grenze ihres Lebens wissen und fragen, 

was sie erwartet 

und wie sie bestehen können in ihrer Angst. 

Herr, erbarme dich. 

 

Komm zu allen, 

die sich in Feindbilder einschließen, 

die Andersdenkende herabsetzen müssen, 

um sich selbst in ihren Ansichten zu bestätigen, 

die keine Kritik ertragen können. 

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 

und die auf unser Mitgefühl hoffen. 

Herr, erbarme dich. 

In der Stille bringen wir vor dich unsere persönlichen Bitten … 

Du bist nahe. 

Verwandle und heile uns, Herr, 

dass wir dich dort, wo wir dich nicht erwarten, 

erwarten können. 

Vater unser im Himmel 

 

 

Segenswort  

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst: 

Niemand ist da, der mich beschützt. 

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst: 

Niemand ist da, der mich begleitet. 

 

Der Herr segnet dich und behütet dich.  Amen 

 

 


