
Predigt am 20.12. 2020 (4. Advent) über 1. Mose 18, 1-15; Thema: Im Lockdown begeg-

net uns Gott

Liebe Gemeinde!

Wenn ich mein Tagwerk vollbracht habe, schalte ich den Computer aus. Und dies bedeutet: 

alle Programme melden sich ab. Sie schalten in einer festgelegten Reihenfolge auf Ruhe. Und 

begleitet wird dies davon, dass auf dem Bildschirm der Hinweis „wird heruntergefahren“ zu 

sehen ist. Danach kann das Gerät abkühlen. Und die Batterien werden wieder geladen. 

Aber so etwas findet sich zurzeit nicht nur auf irgendwelchen Computerbildschirmen. Viel-

mehr sind davon auch Zeitung, Radio, Fernsehen sowie Internet voll. Denn überall dort be-

herrscht gerade das Wort „Lockdown“ die meisten Schlagzeilen. Und dies lässt sich genau so 

übersetzen: „Das Herunterfahren.“ 

Dies erleben wir nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Kaum jemandem wird dies ge-

fallen. Und die meisten fürchten es sogar; besonders jetzt in der Weihnachtszeit. Denn viele 

Besuche, viele Begegnungen, müssen nun entfallen. Und mancher droht damit auch, noch 

mehr als bisher zu vereinsamen. 

In unserem heutigen Abschnitt lesen wir ebenfalls von so etwas wie einem Herunterfahren. 

Denn da heißt es ja: „... während er, Abraham, an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am 

heißesten war.“ Und auch das bedeutete damals: „Alle Programme, alle Systeme melden sich 

ab.“ Denn in der Hitze war es nicht möglich, unterwegs zu sein geschweige denn angestrengt 

zu arbeiten.  Das hätte nur zusätzliche Kräfte gekostet. Und darum half da nur, sich auszuru-

hen, um wenigstens für danach neue Kräfte zu sammeln.   

Auch bei uns ist nun vieles abgemeldet: Einkäufe, Verwandtenbesuche und noch manches 

mehr. Dem noch etwas Gutes abzugewinnen, ist nicht einfach. Aber so etwas ist doch auch 

ein Zurruhekommen und damit trotz allem eine Chance. Denn es macht auch offen für man-

ches, was davor zu wenig zum Zuge kam. Abraham konnte dies erleben. Und auch wir heute 

können es auf dreifache Weise erleben, wie uns ein solches Herunterfahren weiterbringen 

kann. Denn:

1.) Da ist Gott bei uns

2.) Da redet Gott zu uns

3.) Da hat Gott neue Ziele für uns

Zum ersten: Da ist Gott bei uns

Ich versuche, mir das hier beschriebene lebhaft vorzustellen. Und das, obwohl die ganze Sze- 

ne ja gerade nicht lebhaft ist. Denn wenn jemand von der Hitze geschafft ist, ist da kaum Be-

wegung erkennbar. Vielmehr hatte sich Abraham in den Schatten zurückgezogen. Selbst die 



Augen fielen ihm immer wieder zu. Kaum ein Geräusch war zu hören. Und vielleicht dachte 

er dabei auch zusätzlich: Was hat ein knapp 100- Jähriger ohne Kinder überhaupt noch vom 

Leben zu erwarten?  

Aber Stille macht auch empfänglich für das Ungewöhnliche: Dass da auf einmal Schritte zu 

hören waren. Wer war denn da mitten in diesem durch die Mittagshitze verursachten Lock-

down unterwegs? Es heißt, dass Abraham nun die Augenlider öffnete, um zu sehen, wer da 

kam. Und erstaunlicherweise hatte er den Besucher dabei auch gleich auf Anhieb erkannt. 

Denn was er nun sagte, sagt man ja nur zu Gott: „Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen 

Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber.“ Und diese Worte waren von der Geste des 

sich Niederwerfens verbunden. 

Ich bin mir sicher: Dies lag daran, dass Abraham, obwohl alles im Ruhezustand war, offen 

war für das Besondere. Und dies sehe ich als Einladung an uns, in unserem gegenwärtigen 

Ausnahmezustand ebenfalls offenzubleiben. Denn das Beispiel Abrahams zeigt: Dann ist es 

durchaus möglich, dass wir Gott begegnen. Ja, da kann es sogar sein, dass mancher dafür 

empfänglicher wird als er es bisher war. In einem Naturführer las ich einmal über Umwelt-

schäden. Ich las da von einem Gebiet, in dem sich das Waldsterben ausbreitet. Auch waren 

dort verschiedene Wildtiere selten geworden. Daher hatte sich eine fast schon unheimliche 

Stille über dieser Gegend ausgebreitet. Und der Verfasser des Führers schrieb dazu: „Wir hö-

ren nicht, wie Gottes Weise summt. Wir schaudern erst, wenn sie verstummt.“

Wem das Gewöhnliche genommen ist, der wird oft erst einmal unruhig. Aber es lässt sich 

auch erleben: Gerade da ist Gott bei uns. Und es lohnt sich darum, ihn gerade auch in diesen 

besonderen Tagen bewusst bei sich einzulassen. Nach der Liedstrophe: „Wie soll ich dich 

empfangen und wie begegn ich dir; o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier?“ 

Dafür lohnt es sich auch, den Lockdown für sich ganz persönlich zu beenden. Denn so hatte 

es ja auch Abraham gemacht. Indem er gastfreundlich war und alles herbrachte, was er auf-

bieten konnte. Für uns heute heißt dies: Wir können Gott unsere Loblieder bringen; dafür, 

dass Jesus für uns Mensch geworden ist. Aber wir können ihm auch das bringen, was uns ge-

rade so viel Not bereitet: Das Coronavirus mit den vielfachen Einschnitten in das persönliche 

Leben, die Kranken, die Sterbenden. Und auch unsere ureigene Not können wir ihm klagen: 

Die Ängste, die Unruhe sowie manches schuldhafte Verhalten. Aber gerade in diesem Zusam-

menhang gilt auch, und das ist

2.) Da redet Gott mit uns

Ich finde es ausgesprochen schön, wie der Allmächtige hier ein Gespräch anknüpft: „Wo ist 

Sara, deine Frau?“ Denn so könnte das ja jederzeit auch zwischen guten Freunden oder 



Nachbarn ablaufen. So in der Weise: „Hallo, wie geht es dir? Und was macht deine Frau? Ge-

deihen die Salatköpfe, die sie hinter dem Haus gepflanzt hat?

Wer so miteinander spricht, ist untereinander sehr vertraut. Und von solchen Beziehungen le-

ben wir ja auch. Wenn bei denen, die sich treffen, erst einmal von allem Möglichem die Rede 

ist. Da wird dann, wie landläufig so gesagt wird, über Gott und die Welt gesprochen.    

Aber genau so geschah es ja auch an jenem heißen Tag damals bei Abraham. Das Gespräch 

ging über Gott und die Welt. Was dabei aber das Besondere war: Gott selbst war da dabei; 

was nicht bei allen menschlichen Alltagsgesprächen so der Fall ist. Leider auch nicht bei allen

Gesprächen, die zurzeit rund um den Corona- Lockdown geführt werden. Da ist vielmehr oft 

auch Unzufriedenheit da: Warum muss auf einmal auf alles verzichtet werden, was uns lieb 

und teuer ist? Wir haben ein Anrecht darauf, uns überall frei bewegen zu dürfen. Und wir 

möchten auch treffen dürfen, wen wir wollen. Darum kreisen bei vielen die Gedanken. 

Doch da ist dann oft kein Platz mehr für die Erkenntnis: Gerade, wenn vieles heruntergefah-

ren ist, redet Gott mit uns. Wohl dem, der dann schon vorher großes Gottvertrauen hatte. So-

dass er mit ihm vertraut ist wie das damals schon Abraham war. Denn ich habe den Eindruck: 

Zwischen Gott und Abraham war da sogar schon etwas gewachsen: Eine persönliche Bezie-

hung, eine lebendige Beziehung. 

Auch heute können manche von sich sagen, dass sie zu Gott eine solche Beziehung haben. 

Schön, wenn das so der Fall ist. Bei etliche ist dies jedoch auch noch nicht so. Aber auch für 

solche hat unser heutiger Abschnitt so manchen Zuspruch bereit. Dieser beginnt schon damit, 

dass Gott selbst mitten hineinkommt in den Lockdown. Damals bei Abraham war dies mitten 

in der großen Mittagshitze der Fall gewesen.

Aber so ist es ja auch bei uns. Denn demnächst feiern wir mitten in einem heruntergefahrenen 

Land Weihnachten. Und das bedeutet: Gott kommt zu uns. Gott redet zu uns; in neuer, bisher 

unbekannter Weise. Denn schließlich gehören zur Weihnachtsbotschaft ja auch die Worte: 

„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit.“ Damit ist 

Jesus gemeint, das Kind in der Krippe. Denn er sagt bis heute: „ich bin gekommen, damit sie 

das Leben haben und volle Genüge. Und Genüge haben kann auch jemand, der sonst gerade 

auf vieles verzichten muss. Dafür reicht es, an Jesus zu glauben, der alle Not der Welt auf sich

genommen hat. Denn ihn ihm wird das besonders deutlich: Da redet Gott mit uns; sogar von 

Mensch zu Mensch. Denn genau so war Jesus ja auch auf dieser Welt. Sodass er mit allem, 

was Menschen erleben, erleiden, mitfühlen kann. In dieser Lage gilt aber auch, und das ist

3.) Da hat Gott neue Ziele für uns

Ich weiß nicht sicher, was Abraham und Sara in dieser Zeit noch vom Leben erwartet hatten. 



Aber ich kann mir doch auch denken, dass es nicht mehr viel gewesen sein kann. Denn ein 

99- jähriger ohne Kinder war schon weitgehend abgeschrieben: Vor sich selbst, vor der Welt 

und gefühlt auch von Gott. Schließlich galt es damals als sehr bedenklich, keine Nachkom-

men zu haben. So etwas wurde in der Gesellschaft kritisch beäugt. Und es wurde auch als ein 

Mangel an Segen angesehen. Gut, dass dies so bei uns heute nicht mehr der Fall ist. Ich kenne

selber auch Paare, die ungewollt kinderlos sind. Aber sie fühlen sich trotzdem von Gott ge-

segnet. Obwohl es sicher nicht immer leicht ist mit so etwas klarzukommen. Und das möchte 

ich hier auch gar nicht kleinreden.   

Aber es lässt sich doch auch erkennen: Ausnahmesituationen können immer auch eine große 

Chance sein; denn da hat Gott neue Ziele für uns. Die hat er immer wieder; eigentlich sogar 

immer. Aber wenn vieles andere heruntergefahren ist, kann das deutlicher werden als sonst. 

Denn so war es ja auch damals bei Abraham und Sara. Mitten in die schläfrige Mittagshitze 

hinein verkündete Gott: „In einem Jahr wird es soweit sein. Da wird Sara einen Sohn haben.“ 

Es heißt, dass Sara daraufhin im Zelt lachte. Was ich absolut verstehen kann. Denn sie konnte 

ja nun nur denken: „Also, wenn in dieser Weise bisher nichts passiert ist, wo soll dann noch 

etwas herkommen?“ 

Ich kann so etwas verstehen. Aber wichtig sind mir hier auch die Gottesworte: „Sollte dem 

Herrn etwas unmöglich sein?“ Sie bekommen sogar noch eine tiefere Bedeutung. Denn Sara 

sowie Abraham bekamen ja tatsächlich einen Sohn. Und den nannten sie „Isaak.“ Was vom 

Hebräischen her wörtlich bedeutet: „Er, Gott, ließ mich lachen.“ 

Das heißt: Immer, wenn sie ihren Sohn beim Namen rufen, erinnern sie sich daran: Sie hatten 

das, was Gott da versprochen hatte, für unmöglich gehalten. Aber er hatte sie beschenkt. Mit-

ten in den Hitze- Lockdown hinein. Und mitten da hinein, dass ihr ganzes Leben durch das 

fortschreitende Alter allmählich schon heruntergefahren wurde. So hatte er ihnen nochmals 

ein neues, ein besonderes Ziel vor Augen gestellt.

Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Dieser Frage, die eigentlich schon eine Feststellung 

ist, möchte ich heute besonders nachlauschen. Mit der Glaubenszuversicht: Nein, ihm ist 

nichts unmöglich. „Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch 

Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“ Gott ist allmächtig. Er tut die großen Dinge genau da,

wo andere nicht oder nicht mehr mit ihm rechnen. Und genau da steckt er auch neue Ziele. 

Für uns kann dabei das neue Ziel nur „Jesus“ heißen. Denn er ist nicht nur Weg, sondern auch

Ziel. Wenn wir etwa singen: „Jesu geh voran, auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht ver-

weilen, dir getreulich nachzueilen.“ Wir wissen nicht, wie lange diese Krise noch dauern 

wird. Aber sie kann uns zu dem neuen Ziel führen. Sie kann uns zu Jesus führen. 



Ein Lockdown ist keine Sackgasse; weder für Abraham noch für uns. Denn so etwas ist oft 

auch der Stoff, aus dem der Glaube ist. Denn so etwas macht offen dafür, vermehrt auf Gott, 

auf Jesus zu schauen. Und genau dadurch wird deutlich: Vieles mag gerade schwierig sein. 

Aber gerade da ist Gott bei uns. Da redet Gott zu uns. Und da hat er neue Ziele für uns. Ich 

wünsche uns nun gerade auch in den kommenden Tagen viele ermutigende Gottesbegegnun-

gen. Amen.          


