
Gottesdienst am 4. Advent 2020 
10.30 Uhr, Johanneskirche 

 

Improvisation über Lied EG 19 „O komm, o komm, du 
Morgenstern“ 
und Strophe 1 
 
Begrüßung und Einstimmung: 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
 
Gemeinde: Amen 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.  
 
Gemeinde: Der Himmel und Erde gemacht hat.  
 
Der Herr sei mit euch! 
 
Gemeinde: Und mit deinem Geist! 
 
 

 
Psalm  

13Du aber, Herr, bleibst ewiglich 

und dein Name für und für. 

14Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; 

denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen 

16dass die Völker den Namen des Herrn fürchten 

und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit, 

17wenn der Herr Zion wieder baut 

und erscheint in seiner Herrlichkeit. 

18Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen 

und verschmäht ihr Gebet nicht. 

20Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, 

der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, 

21dass er das Seufzen der Gefangenen höre 

und losmache die Kinder des Todes, 

22dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn 

und sein Lob in Jerusalem, 

23wenn die Völker zusammenkommen 



und die Königreiche, dem Herrn zu dienen. 

 
# Glory Be to the Father 
 

Klage 

Wir treten vor Gott und bitten ihn um Erbarmen: 

Advent. Zeit der Stille. Wir denken an Menschen, die 
keine Ruhe finden, weil sie von Sorgen geplagt und von 
Ängsten verfolgt werden. Für sie bitten wir Gott um 
Erbarmen: #kyrie 

Advent. Zeit der Geborgenheit. Wir denken an 
Menschen, die nirgends zuhause sind, weil sie Gut und 
Geld, ihre Familie und ihre Heimat verloren haben. Für 
sie bitten wir Gott um Erbarmen: #kyrie  

Advent. Zeit der Liebe. Wir denken an Menschen, die 
allein sind, weil dieses Jahr niemand vor ihrer Tür steht. 
Und an die, vor deren Türen schon lange niemand mehr 
gestanden hat. Für sie bitten wir Gott um Erbarmen: 
#kyrie 

 
 

 

 

Zusage 

Advent. „Machet die Tore weit und die Türen der Welt 
hoch, dass der König der Ehre einziehe!“ Gott kommt. 
Zu jeder und jedem von uns.  

 
Gebet 

Gott, wir bitten dich, entzünde dein Licht in uns.  

Das Licht deiner Freundlichkeit, das Licht deiner Güte, 
das Licht deiner Liebe.  

Und hilf uns, dieses Licht weiterzugeben an Menschen, 
die im Dunkeln stehen, an Kranke, an Leidende und 
Sterbende, an Mutlose und Traurige. 

An alle, die nicht mehr weiter wissen und die am Ende 
ihrer Kräfte sind.  

Lass uns zu Botinnen und Boten deiner frohen Botschaft 
werden.  

Amen. 

 

Lesung  1. Mose 18, 1-2.9-15 



# Alleluia 

Credo 

Lied: EG 19 / 2 + 3 „O komm, o komm, du 
Morgenstern“ 

 

Predigt 

Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird. 

Amen. 

„Frau Fastenrath, kommt in der Bibel eigentlich immer 

so ein Engel vorbei, wenn bald jemand geboren wird?“ 

Das hat mich vor einigen Jahren ein Junge gefragt. Wir 

saßen in einem Stuhlkreis im Religionsraum der 

Montessori-Grundschule in Bonn, in der ich während 

meines Vikariats unterrichtet habe. Kommt da 

eigentlich immer ein Engel vorbei? Ich musste laut 

lachen. Denn die Frage war so klug und so gewitzt, dass 

ich nicht anders konnte. Es war kurz vor Weihnachten, 

so wie heute, aber wir haben uns nicht mit der 

Geschichte von Jesu Geburt beschäftigt.  

Die kannten die Kinder schon. Wir haben die Geschichte 

von Elisabeth und Zacharias gehört und davon, wie der 

Engel Gabriel vorbeikam, um Zacharias zu sagen, dass er 

bald einen Sohn bekommen sollte. Zacharias war mehr 

als skeptisch, denn seine Frau und er waren schon sehr 

alt. Sie wollten immer gerne Kinder haben, aber es hatte 

nie geklappt. Deshalb konnte Zacharias dem Engel nicht 

glauben. Diesen Unglauben fand Gabriel gar nicht in 

Ordnung und bestrafte Zacharias mit Stummheit bis zur 

Geburt seines Sohnes Johannes. Der, den wir als den 

Täufer kennen. Als Zacharias dann wieder sprechen 

durfte, sang er. Er sang einen Lobgesang zur Ehre 

Gottes. Dieser Lobgesang war letzte Woche Predigttext.  



In vier Tagen hören wir die Geschichte von Jesu Geburt. 

Auch da kommt der Engel Gabriel neun Monate vorher 

zu Maria und kündigt ihr die Geburt ihres Sohnes an.  

Auch ihrem Mann Josef erscheint ein Engel im Traum, 

damit er Bescheid weiß und seine Frau aufgrund der 

plötzlichen Schwangerschaft nicht verlässt.   

Und heute? Heute kommt auch so ein Engel vorbei. 

Oder sagen wir besser: Damals bei Abraham und Sarah. 

Das war Jahrhunderte vor Jesus und Johannes. Abraham 

und Sarah hatten gerade einen Neustart mit Gott 

gewagt, waren in ein neues Land gezogen und Gott 

hatte zu Abraham gesagt: „Du kriegst so viele 

Nachkommen, wie du Sterne oder Sandkörner zählen 

kannst.“ Ein unmögliches Versprechen. Denn auch 

Abraham und Sarah waren schon wirklich alt und 

kinderlos. Doch dann ist das passiert, was wir vorhin in 

der Lesung gehört haben: Drei Engel kamen vorbei und 

teilten ihnen mit, dass sie im kommenden Jahr einen 

Sohn bekommen würden… 

Aber Moment mal – von Engeln war da doch gar nicht 

die Rede! Das stimmt. Im Text steht: Drei Männer 

standen plötzlich vor dem Zelt. Männer, die eine 

Botschaft Gottes dabei hatten. Das griechische Wort 

„angelos“ bedeutet jedoch genau das: Bote. Wir stellen 

uns Engel natürlich etwas anders vor.  

Nicht wie drei Männer, die unangekündigt vor dem 

Zelteingang stehen. Fast ein bisschen gruselig. Auf jeden 

Fall ganz schön überrumpelnd.                 

Wenn ich dagegen an den Engel Gabriel denke, dann 

erscheint vor meinem inneren Auge ein Mann in einem 

weißen, leuchtenden Gewand. Mit weiten Flügeln und 

Heiligenschein. Natürlich wurde meine Vorstellung von 

ihm von der Kunst in Museen und Kirchen deutlich in 

eine bestimmte Richtung gedrängt.  



Vielleicht sah er ja ganz anders aus. Vielleicht sah er so 

aus wie einer der Männer, die bei Abraham und Sarah 

vor dem Zelt standen. „Es müssen nicht Männer mit 

Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht 

schrein, oft sind sie alt und hässlich und klein, die 

Engel.“ So hat Rudolf Otto Wiemer sie in einem Gedicht 

beschrieben.  

Vielleicht haben Sarah und Abraham deshalb gar nicht 

so richtig verstanden, wer da vor ihnen stand. Vielleicht 

musste Sarah genau deshalb auch lachen. Weil drei 

fremde Männer ihr erzählen wollten, dass sie im hohen 

Alter noch ein Kind bekommen könnte. Vielleicht haben 

Abraham und Sarah erst abends, als sie im Zelt lagen, 

eine Ahnung davon bekommen, wer sie an diesem Tag 

besucht hatte.  

 

Vielleicht aber auch erst dann, als Sarah ihren Sohn 

Isaak in den Armen hielt. Isaak, das bedeutet: Gott hat 

gelacht. Oder: Gott hat jemanden zum Lachen gebracht. 

Warum nicht beides?  

Gott hat Sarah zum Lachen gebracht und hat 

miteingestimmt. Ein lautes, glückliches Lachen. Ein 

gelöstes Lachen, weil es jetzt weitergeht mit seiner 

Beziehung zu der Menschheit. Ein Lachen, das gar nicht 

mehr aufgehört hat. Eines, das bis hier hinein in unsere 

Welt geklungen hat und auch immer noch klingt. Wir 

müssen nur genau hinhören.  

Gott hat hingehört. Er hat gehört, dass Sarah gelacht 

hat. Gott hat aber auch gehört, wie sie ihn jahrelang 

darum gebeten hat, schwanger zu werden und ein Kind 

zu bekommen. Gott hat gehört, wie es den Menschen 

auf der Erde erging und so wollte er sich um sie 

kümmern. Aber nicht wieder um alle auf einmal. 



Deshalb suchte er sich ein Paar aus und begann mit 

Abraham und Sarah – und schenkte ihnen einen Sohn 

und machte sie zu einem großen Volk. Zu seinem Volk 

machte er sie.   

Aber kommen wir nochmal zu unserer Eingangsfrage 

zurück: Kommt in der Bibel eigentlich immer ein Engel 

vorbei, wenn bald jemand geboren wird? 

Nein, nicht immer. Nur dann, wenn es ernst wird. Nur 

dann, wenn sich mit der Geburt des Kindes etwas 

ändert. Und zwar nicht nur für die Eltern, sondern für 

die gesamte Menschheit:  

Isaak war die Einlösung eines großen Versprechens. Mit 

ihm konnte die Geschichte von Gott und seinem Volk 

weitererzählt werden.  

Johannes war ein Wegbereiter. Einer, der Teil von etwas 

so Großem sein würde, dass seine Geburt etwas 

Besonderes war. Eine, von der erzählt werden musste. 

Denn er war Teil der Geschichte Jesu.  

Und Jesus, ja, mit Jesus hat sich die ganze Welt 

geändert. Gott hat seinen Bund, den er einst mit Sarah 

und Abraham geschlossen hat, erweitert. Erneuert. 

Jesus ist die wahr gewordene Prophezeiung. Wunder-

Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst. Er ist der 

Langersehnte. Der, der ins Dunkel Licht bringt. Der, der 

sich den Schwachen, den Armen, den Kranken 

zuwendet. Der, der niemals geht, der alles auf sich 

nimmt. Der, der in vier Tagen in einer Krippe zu 

Bethlehem geboren wird. Engel werden da sein und 

seine Geburt verkünden.  

Kommen immer solche Engel vorbei, wenn jemand 

geboren wird? 

Nein, nicht immer. Nur dann, wenn es ernst wird. Nur 

dann, wenn sich etwas ändert. Für dich und für mich.  

Amen.  



Lied: EG 2 „Er ist die rechte Freudensonn“ 

 

Abkündigungen 

Fürbitten und Vaterunser 

Wenn du kommst, Gott, bleibt nichts, wie es ist. 

Türen öffnen sich. Streit verstummt. Finsternis weicht. 

Wir warten auf dich, Gott, und bitten dich: Komm!  

Wir bitten dich: Komm zu den Armen und den Ärmsten  

der Welt – und zu uns, dass wir Möglichkeiten  

entdecken, wie wir ihnen helfen können.  

# Wait for the Lord 

Wir bitten dich: Komm zu den Kranken und den  

Leidenden, zu den Sterbenden und Trauernden –  

und zu uns, dass wir uns Zeit nehmen, Ihnen 
beizustehen.  

# Wait for the Lord  

 

 

Wir bitten dich: Komm zu den Niedergeschlagenen und  

den Hoffnungslosen – und zu uns, dass wir ihnen Mut  

machen, wieder nach vorne zu schauen.  

# Wait for the Lord  

Wir bitten dich, Gott, komm!  

Komm in unsere Welt!  

Komm in unsere Zeit! 

Komm in unser Leben! 

Vaterunser 

Segen 

"Go with God" 

 

 


