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Gottesdienst für den 4. Advent, 20. Dezember 2020 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Lied: „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (EG 17,1-4) 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-17/ 

1) Wir sagen euch an den lieben Advent.  

Sehet, die erste Kerze brennt!  

Wir sagen euch an eine heilige Zeit.  

Machet dem Herrn den Weg bereit.  

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr!  

Schon ist nahe der Herr. 

2) Wir sagen euch an den lieben Advent. 

Sehet, die zweite Kerze brennt! 

So nehmet euch eins um das andere an, 

wie auch der Herr an uns getan. 

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 

Schon ist nahe der Herr. 

3) Wir sagen euch an den lieben Advent. 

Sehet, die dritte Kerze brennt! 

Nun tragt eurer Güte hellen Schein 

weit in die dunkle Welt hinein. 

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 

Schon ist nahe der Herr. 

4) Wir sagen euch an den lieben Advent. 

Sehet, die vierte Kerze brennt! 

Gott selber wird kommen, er zögert nicht, 

auf, auf, ihr Herzen, und werdet licht! 

Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! 

Schon ist nahe der Herr. 

Text: Maria Ferschl 1954; Melodie: Heinrich Rohr 1954 

 

„Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr, schon ist nahe der Herr“. So heißt es in dem Lied zu 

Beginn. Der Wochenspruch aus Philipper 4 sagt genau dasselbe: „Freuet euch in dem Herrn 

allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ 

Wir haben den 4. Advent – und feiern keinen Gottesdienst in unserer Martin-Luther-Kirche. Im 

Frühjahr war es wochenlang verboten, Gottesdient zu feiern. Diesmal hat das unser 

Kirchengemeinderat beschlossen. Nicht aus Zwang, sondern aus Einsicht, dass es besser so ist. 

Alle Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche und im Gemeindehaus Viktorshöhe sind von 4. 

Advent bis einschließlich 10. Januar abgesagt. Angesichts der hohen Infiziertenzahlen in der 

Neckarsulm und der hohen Zahl an Menschen, die an Covid19 sterben, halten wir es für 

geboten, unseren Teil dazu beizutragen, dass möglichst viele Kontakte vermieden werden. 

Und dann dieser Wochenspruch: „Freut euch!“ Unpassend! So dachte ich zunächst. 

Mittlerweile denke ich: Doch, wir Christen können uns freuen. Unsere Freude hat einen Grund, 

Gott kommt uns nahe! Gott ist mit uns in dieser sorgenvollen Zeit. Das ist sein Versprechen an 

uns. Deshalb können wir einstimmen in den Jubel: „Freut euch! Der Herr ist nahe!“ 
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Als Psalmgebet: EG 76 Lobgesang der Maria (Lukas 1,46-55) 

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, 

wie er geredet hat zu unseren Vätern, 

Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Amen 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Gib uns den Mut zur Freude, Gott, in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen. Gib uns den Mut 

zur Freundlichkeit inmitten von Stress und Erschöpfung, den Mut zum Lächeln angesichts von 

Sorgen und Enttäuschung, den Mut, der bedrückenden Realität befreit und hoffnungsfroh ins 

Gesicht zu lachen. 

Denn wir wissen: Du kommst, Gott, und deine Verheißungen erfüllst du gewiss. Komm, Gott, 

und gib uns den Mut, auch in diesem Jahr die Weihnachtsfreude groß werden zu lassen. Amen.  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 
Lesung 1. Mose 18,1-2+9-15: 
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. 
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Lied EG 19,1-3: O komm, o komm, du Morgenstern 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-19/ 

1. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unsern Herrn. 

Vertreib das Dunkel unsrer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer, Osterlamm. 

Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Tyrannei. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis dass uns nichts mehr von dir trennt, 

bis dich, wie es dein Wort verheißt, der Freien Lied ohn Ende preist. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

Text: Otmar Schulz 1975 nach dem englischen »O come, o come Emmanuel« von John Mason Neale 1851/1861 

(Str. 1-2) und Henry Sloane Coffin 1916 (Str. 3), Melodie: Frankreich 15. Jh., bei Thomas Helmore 1856 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

Abraham sitzt vor seinem Zelt, die Augen geschlossen in der heißen Mittagszeit. Vielleicht hat 

er gemerkt, dass Besuch kommt, jedenfalls öffnet er die Augen, sieht die drei Besucher an, läuft 

ihnen entgegen und verneigt sich vor ihnen. Er lädt sie in sein Zelt ein mit den Worten: „Herr, 

wenn ich Gnade vor Deinen Augen gefunden habe, dann geh nicht an Deinem Knecht vorüber.“ 

 

Das ist ja nun leider etwas, was wir in diesem Advent nicht tun konnten, spontan jemanden in 

unser Haus einladen. Wir, die wir auch im Normalfall sicherlich nicht so unbefangen 

gastfreundlich sind, wie das im Vorderen Orient der Fall ist, haben es trotzdem erlebt: Wie 

einsam wir werden, wenn wir immer auf uns selbst und unsere engsten Mitbewohner 

beschränkt bleiben müssen – sofern wir überhaupt welche haben. Für die Nomaden zur Zeit 

Abrahams ist es mitunter geradezu überlebenswichtig gewesen, dass Besucher von außen 

kommen. Die Fremden kommen aus einer anderen Welt und können von ihr berichten. Und so 

lädt Abraham die Fremden nicht nur in sein Zelt ein, sondern bewirtet auch mit einem 

köstlichen Essen, schlachtet ein Kalb, bringt Wasser zum Waschen, lässt Sara Brot backen. 

 

In meinem Elternhaus hing im Esszimmer ein Bild mit 

drei Männern mit Heiligenschein, die um einen Tisch 

saßen. Vielleicht hing es deshalb im Esszimmer. 

Damals wusste ich nicht, dass das eine berühmte 

Ikone aus dem Jahr 1425 ist. Auf dieser Darstellung 

sitzen die drei Männer mit identischen Gesichtern 

aber unterschiedlicher Kleidung an einem Tisch mit 

ihren Wanderstäben in der Hand. Sie sind nicht 

zufällig vorbeigekommen, sondern sie haben einen 

gemeinsamen Auftrag. 

Übers Jahr werden Sara und Abraham einen Sohn 

haben, so lautet die Nachricht. Sara und Abraham sind 

alt und kinderlos. Und deshalb kann Sara diesem 

Versprechen ebenso wenig glauben wie Zacharias 

viele Jahre später, als der Engel Gabriel die Geburt des 

Johannes ankündigt.  

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-19/
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Ja, Begegnungen bringen etwas in Bewegung. Begegnungen mit Fremden besonders. Mein 

Leben wird reicher, bunter. Mir eröffnen sich neue Horizonte. 

 

Seit Monaten müssen wir uns auf etwas Neues einlassen. Das Coronavirus fordert uns ziemlich 

stark heraus. Sich auf etwas Neues einzulassen, das gelingt uns mal besser, mal schlechter. 

Abraham und Sarah konnten es ziemlich gut. Sie sind bekannt dafür geworden, dass sie sich auf 

Gottes Geheiß hin auf den Weg ins Ungewisse machten (1.Mose 12), nach biblischem Bericht 

war Abraham 75 Jahre alt, als er loszog. 

 

Offen sein für Neues: Für neue Menschen, neue Wege, neue Versprechen: Darin können uns 

Abraham und Sara zum Vorbild werden. Und auf diesen neuen Wegen, mit diesen neuen 

Menschen und Versprechen Gott begegnen. Woran sollen wir ihn erkennen, auf den wir warten 

und der sich uns für Weihnachten angekündigt hat? Er wird uns ansehen. Und also heben auch 

wir den Blick, öffnen die Augen, suchen Blickkontakt, werden offen für Neues. 

 

Nein, wir können an diesem Weihnachtsfest niemanden in unser Haus einladen. Wir hätten es 

gerne getan. Plätzchen gebacken, den Kartoffelsalat und das Schäufele vorbereitet und es 

gemütlich gemacht. 

In diesem Jahr müssen wir uns auf ganz neue Wege begeben. Etwa Plätzchen backen und 

einem Nachbarn oder einer Nachbarin vor die Tür stellen, die sicher ebenso unter der 

Einsamkeit leiden. Die Gastfreundschaft nach außen tragen. In unserer Kirche können wir für 

die nächste Zeit keine Gottesdienste mehr feiern. Aber sie steht täglich eine Stunde offen für 

alle als Raum der Einkehr und stillen Andacht.  

 

Auch in diesen ganz besonderen Advents- und Weihnachtstagen können wir Gott bitten: Lass 

mich Gnade finden vor Deinen Augen und geh nicht an meinem Zelt vorüber. Wir brauchen 

Dich gerade jetzt, Gott. Bring uns gute Botschaft von weit her. Hilf uns die neuen Wege zu 

gehen, die Du uns zumutest. Lass uns einander zu guten Boten werden und unsere Herzen 

öffnen. Lass uns einander im Blick behalten, Dir begegnen. Und das Kind erwarten, das Du uns 

angekündigt hast. Amen 

 

Lied EG 19,1-3: O komm, o komm, du Morgenstern 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-19/ 

1. O komm, o komm, du Morgenstern, lass uns dich schauen, unsern Herrn. 

Vertreib das Dunkel unsrer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

2. O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du Friedensbringer, Osterlamm. 

Von Schuld und Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen Tyrannei. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

3. O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis dass uns nichts mehr von dir trennt, 

bis dich, wie es dein Wort verheißt, der Freien Lied ohn Ende preist. 

Freut euch, freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt Halleluja. 

Text: Otmar Schulz 1975 nach dem englischen »O come, o come Emmanuel« von John Mason Neale 1851/1861 

(Str. 1-2) und Henry Sloane Coffin 1916 (Str. 3), Melodie: Frankreich 15. Jh., bei Thomas Helmore 1856 
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Fürbittengebet: 

Was geschieht, Gott, wenn deine Boten in unsere Wirklichkeit treten, 

wenn das Undenkbare, das Unerwartete einbricht? 

Können wir dich erkennen, wenn du zu uns kommst in deinen Engeln? 

Lass uns spüren, wenn du nahst und höre unsere Bitten. 

Komm zu allen, die dich suchen, die in ihren Nöten fragen: Wo bist du Gott? 

Die nach dir verlangen, aber dich nicht finden können. 

Komm zu allen, die nicht mehr hoffen können,  

deren seelische Kräfte aufgebraucht sind, die den Glauben an sich und andere 

und an eine freie Gesellschaft mit Chancen für alle verloren haben. 

Komm zu allen, die einsam sind, zu den Alten, die ihre Familien vermissen, 

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

Komm zu allen, die wegen 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. 

Komm zu allen, die sich in Feindbilder einschließen, die Andersdenkende diffamieren müssen, 

um sich selbst in den eigenen Wahrheiten zu bestätigen, die keine Kritik ertragen können. 

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. 

Du bist nahe, Herr, mache uns bereit, dass wir dich dort, wo wir dich nicht erwarten, 

erwarten können. Amen 
 

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 unsern 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. men. 
 

Lied EG 1: Macht hoch die Tür 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-1/ 

1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit, 

ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, 

der Heil und Leben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. 

2. Er ist gerecht, ein Helfer wert; Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 

sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit; 

all unsre Not zum End er bringt, derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 

Gelobet sei mein Gott, mein Heiland groß von Tat. 

5. Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. 

Ach zieh mit deiner Gnade ein; dein Freundlichkeit auch uns erschein. 

Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. 

Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. 

Text: Georg Weissel (1623) 1642; Melodie: Halle 1704 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-1/

