
Adventspredigt für die Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb und uns 

hier Besuchende im Jahr 2020 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – das gilt auch in diesem Jahr. Vielerorts 

brennt mindestens 1 Licht. Bei mir auf meinem Wohnzimmertisch auch, in der 

Morgendämmerung wenn ich die Zeitung lese, gegen Abend wenn ich mir eine 

Tasse Tee gönne, kurz vor dem Schlafengehen wenn ich noch ein paar Runden 

an meinem Strickstrumpf stricke. Um Gefahr zu vermeiden ist es natürlich 

wichtig, dass ich das Kerzenlicht lösche, wenn ich den Raum verlasse. Es ist also 

erforderlich, dass ich es bei nächster Gelegenheit immer wieder neu entzünde. 

Das ist Advent: Immer wieder mein Licht leuchten lassen, mich immer wieder 

kümmern, dass es wieder leuchtet bei mir, auch für die anderen mit. Andere 

nehmen mein Licht ja wahr. Entweder durchs Fenster, oder als Widerschein in 

meinen Augen oder in meiner Stimme.  

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – ja, lassen wir es brennen, unser 

Hoffnungslicht, dass es schon werden wird mit Weihnachten, auch in diesem 

Jahr wieder!  

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier – dann steht das Christkind vor der 

Tür… 

Jedes Jahr dasselbe: Einerseits sind es 4 lange Wochen im Advent, andererseits 

geht die Zeit so schnell vorbei! Jetzt sind wir schon mittendrin im Advent…. Und 

bald steht das Christkind vor der Tür….  

Ja, wird es denn auch in diesem Jahr zu uns kommen, das Christkind?  

Ja, das wird es. Denn das ist unabhängig von uns schon gekommen und 

weiterhin da und auch in Zukunft zu erwarten – ganz klar immer anders, als 

wir es planen…. Soviel wissen wir schon… Schon seit wir von Weihnachten 

wissen. Und sind doch immer wieder aufs Neue überrascht, dass es so ist und 

nicht anders. Hier ein Erlebnis der jüngst vergangen Tage:   

Mit den Schulkindern der dritten und vierten Klasse der Grundschule 

Schalkstetten hatten wir in diesem Jahr 2020 schon einige Tage früher 

Adventsgefühle, und wie große! Hofstett-Emerbuchs Mesnerin hat sie 

miterlebt… Und das kam so:  



Am Donnerstag vor dem 1. Advent in der Religionsstunde um 7.40 Uhr wurde 

das Lernlied abgefragt. Es zeigte sich, dass einige ganz hervorragend alle 6 

Strophen auswendig können. Es zeigte sich, dass wir alle miteinander sehr 

beeindruckend „Meinem Gott gehört die Welt“ auswendig sagen können. 

Denn, wenn jemand stecken bleibt, dann kann ein anderer weiterhelfen, und 

dann geht es wieder richtig gut gemeinsam weiter.  

Also wurde verabredet: Wir singen das Lied – denn singen dürfen wir als große 

Gruppe in diesen besonderen Infektionsschutz-Zeiten nur draußen – wir singen 

also draußen das Lied im Kreis und mit Abstand nach den Kirchenglocken um 8 

Uhr.  

Es ergab sich, als wir nach draußen kamen, dass uns das Licht 

entgegenleuchtete aus dem Fenster der Nachbarin…  

 

Meine 85jährige Nachbarin und ich, wir kennen uns. Deshalb beschloss ich, am 

Fenster anzuklopfen und zu fragen, ob sie uns zuhören will. Krankenschwester 

Marion Schieß von der Ökumenischen Sozialstation, sie ist auch eine der 

Mesnerinnen in der Gesamtkirchengemeinde, nämlich in Hofstett-Emerbuch, 

öffnete auf mein Klopfen hin das Fenster. Wie schön, dass sie jetzt gerade da 

war! 

Und dann erlebten wir alle miteinander einen schier unglaublich schönen 

innigen Moment. So wie Weihnachten. In diesen Zeiten mit Abstand hatten wir 

ein inniges Vorweihnachtserlebnis mit 27 Personen! Bloß war es etwas vor den 

Festtagen und es war noch kein Weihnachtslied, das wir teilten, sondern 

„Meinem Gott gehört die Welt“. Aber das passt ja immer. Und als ich – ja, ich – 

ergriffen im Moment nicht mehr wusste, wie die 5. Strophe anfängt, da half 

eine Schülerin, die wusste, wie es jetzt weitergeht: „Lieber Gott, du bist so 

groß…“ und ich konnte wieder mit einstimmen „… wie im Mutterschoß ein 

Kind, Liebe deckt und birgt mich lind.“ So schön! Da waren wir uns hinterher 

alle einig darüber.  

Liebe Gemeinde, so ist Weihnachten, und darauf warten, das ist Advent.  

Lassen wir unser Hoffnungslicht brennen!  

Entzünden wir es immer neu bei uns -  wer weiß, welche anderen sein 

Widerschein erreicht… 

Im Advent warten wir auf die Ankunft Gottes bei uns. In Jesus Christus ist er 

schon gekommen. Wir feiern seine Geburt in der dunkelsten Zeit. Wir haben 



Kenntnis von seiner großen Kraft, die alles ändern kann. Wir hörten, dass er 

lebt, auch mit uns, heute. Sein Heiliger Geist wirkt in der Welt. Er wird alles 

richten… 

Es geht immer um die dreifache Ankunft Gottes im Advent:  

Um die, die schon war, Jesus Christus, vor mehr als 2000 Jahren geboren in 

Palästina.  

Um die Ankunft Gottes in Jesus Christus im heiligen Geist, die uns jederzeit – 

jetzt – erreichen kann.  

Und um die Ankunft Gottes, die am Ende alles gut machen wird – für uns 

persönlich und für alle Welt.  

Darauf warten wir. Darauf setzen wir unsere Hoffnung. Dafür zünden wir 

immer wieder unser Licht an. Dass unser Leben hell sei. 

Am letzten Adventssonntag in diesem Jahr 2020 haben wir zur Predigt einen 

Bibeltext aus dem alten, dem ersten Testament. Und wieder kann ich gar nicht 

anders als an unsere Grundschulkinder zu denken, diesmal an die in der 

zweiten Klasse. Es sind ja unsere Kinder aus unseren Dörfern und Gemeinden. 

Es sind unsere Kinder, auf die wir in diesen besonderen Infektionsschutz-Zeiten 

besonders achten, dass sie weiterhin in den Kindergarten und in die Schule 

gehen können, damit sie die besten Bildungschancen haben für ihr Leben, das 

ja auch unser aller Zukunft mitbestimmen wird.  

In der zweiten Klasse hatten wir bis in den Advent hinein in diesem Jahr das 

Thema „Abraham und Sara“. Wir lernten miteinander, warum die beiden 

unvergessen sind, nämlich wegen Abrahams großem Vertrauen in Gott. 

Abraham glaubte Gott. Wir haben in der Schulklasse überlegt, was das heißt, 

wenn einer sagt: „Ich glaube dir, Anil.“ Zum Beispiel, wenn Anil sagt „Guck mal, 

da war gerade draußen ein Reh“, und ich habe es nicht gesehen, wenn ich dann 

sage: „Ich glaube dir, Anil“, dann bedeutet das: Ich kenne den Anil schon ein 

bisschen und weiß, dass der nichts Falsches zu mir sagt… So war es bei 

Abraham mit Gott. Gott hatte dem Abraham versprochen: Ein gutes neues 

Land und Nachkommen. Und Abraham hat Gott geglaubt. Obwohl Abraham 

und Sara immer noch nicht da waren. Obwohl sie kein Kind miteinander 

bekommen hatten und jetzt alt waren. Und nun, liebe Gemeinde, kommt der 

Bibeltext zur Predigt am letzten Adventssonntag in diesem Jahr 2020, aus 1. 

Mose 18 (Verse 1-2 und 9-15 in der Übersetzung nach Martin Luther 2017):  



„Der HERR erschien ihm im Hain zu 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.“ 

Da hatte Sara nun ihre ganz persönliche Verheißung. Und musste warten auf 

die Erfüllung. Und durfte selbst nicht untätig dafür sein. Denn wir Menschen 

sind ja immer auch an der Erfüllung von Gottes Verheißungen beteiligt!  

Wir wissen, wie es weitergegangen ist bei Sara. In unserem eigenen 

persönlichen Leben wissen wir es noch nicht –  

Wir wissen, dass Gottes Verheißung bei Sara eingetreten ist. Abrahams großes 

Vertrauen in Gott, dass Abraham Gott geglaubt hat, das war richtig.  

Sara brachte ihren Sohn Isaak zur Welt. Isaak bedeutet: „Gott lässt mich 

lachen“ – Ja, wenn Gottes Verheißung erfüllt ist, lachen aus Freude! 

Liebe Gemeinde, das Beispiel von Abraham und Sara spornt uns an in unserem 

Advent jetzt. Wenn wir warten, dass Gottes Verheißung eintritt, dass 

Weihnachten wird, dass Gott wieder zur Welt kommt auch bei uns jetzt… 

Auch wenn uns jetzt dieser Gedanke lächerlich vorkommen mag – so wie es ja 

Sara zuerst auch ging, und wir können das gut nachvollziehen – auch wenn wir 

jetzt noch abschätzig lachen, wir sollen lachen aus Freude! Das ist Gottes 

Verheißung zu Weihnachten. Erwarten wir das doch alle! Und lassen wir alle 

unser Licht leuchten, dass es andere erreichen kann. Und wir werden sehen, 

was dann geschieht, was Gott dann macht für uns…  

Amen. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Adventszeit 2020!  

Ihre Pfarrerin Maren Pahl  


