Ein ungewöhnlicher Besuch
Der Bibeltext für den 4. Sonntag im Advent steht im 1. Buch Mose im 18. Kapitel:
Und der Gott erschien Abraham im Hain 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 und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor Deinen
Augen, so geh nicht an Deinem Knecht vorüber…
Er antwortete: „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, so dass
es Sara nicht mehr ging nach der Frauen Weise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, wo ich alt bin, soll
ich noch die Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt.
Da sprach Gott zu Abraham: „Warum lacht Sara und spricht: Meinst Du, dass es wahr ist, dass ich noch gebären
werde, die ich doch alt bin? Sollte Gott 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“. (1.Mose 18, 1 – 2.9 – 15)
Abraham sitzt vor seinem Zelt, er hat gemerkt, dass Besuch kommt, 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 haben es in diesem Jahr sehr deutlich erlebt: Wie einsam wir werden, wenn wir immer auf uns selbst und unsere
engsten Mitbewohner beschränkt bleiben müssen. Nein, wir können an diesem Weihnachtsfest niemanden in unser
Haus einladen. Wir hätten es gerne getan. Stollen und Plätzchen gebacken, den Braten in den Ofen geschoben und
es allen gemütlich gemacht. In diesem Jahr müssen wir uns auf ganz neue Wege begeben. Etwa Plätzchen und Stollen backen, liebevoll einpacken und einem Nachbarn oder einer Nachbarin vor die Tür stellen, die sicher ebenso unter der Einsamkeit leiden. Die Gastfreundschaft nach außen tragen, statt nach innen. Gottes Zelt unter den Menschen, das immer einlädt auf Wüstenwegen und zur Erholung. Auch für diese ganz neuen Formen der Gastfreundschaft gelten die Worte des Hebräerbriefes (13,2): „Gastfreundlich zu sein, vergesst nicht. Denn auf diese Weise haben einige, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt.“
In einer berühmten Ikone aus dem Jahr 1425 werden die drei Besucher als
Engel dargestellt, als Boten, als Überbringer einer Botschaft. Auf dieser Darstellung sitzen die drei Männer mit identischen Gesichtern aber unterschiedlicher Kleidung an einem Tisch mit ihren Wanderstäben in der Hand.
Ein Mann, der zu dreien wird. Drei, die zu einem werden. Die nicht zufällig
vorbeigekommen sind, sondern die einen gemeinsamen Auftrag haben.
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.
Ja, Begegnungen bringen etwas in Bewegung. Mein Leben wird reicher, bunter. Mir eröffnen sich neue Horizonte. Wer Mauern um sich herum hochzieht, wird ärmer. Nur auf uns selbst bezogen, verlieren wir unsere MitMenschlichkeit. Offen sein für Neues: Für neue Menschen, neue Wege,
neue Versprechen: Darin können uns Abraham und Sara Vorbild werden.
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.
Auch in diesen ganz besonderen Advents- und Weihnachtstagen bitte ich Gott: 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
weither. 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.
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Liebe Leserin, lieber Leser dieser Gedanken zum 4. Advent,
im Folgenden finden Sie eine kleine Anregung, gedacht für eine persönliche Andacht zu Hause. Verbinden Sie sich in
Gedanken beim Lesen mit lieben Menschen in der Nähe, aber auch in der Ferne. Mit Menschen, mit denen Sie jetzt
gerne zusammen wären.
Gebet zu Beginn
Ich sitze vor Dir, Gott. Aufrecht und entspannt. In diesem Augenblick lasse ich alle meine Pläne, Sorgen und Ängste
los. Ich lege sie in Deine Hände. Gott, ich warte auf Dich. Du kommst auf mich zu. Du bist in mir, durchflutest mich
mit Deinem Geist. Du bist der Grund meines Seins. Öffne mich für Deine Gegenwart, damit ich immer tiefer erfahre,
wer Du bist und was Du von mir willst. Amen.
(Dag Hammarskjöld)
Aus Psalm 103
13 Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Name für und für. 14 Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen; denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, und die Stunde ist gekommen, 16 dass die Völker den Namen des
HERRN fürchten und alle Könige auf Erden deine Herrlichkeit, 17 wenn der HERR Zion wieder baut und erscheint in
seiner Herrlichkeit. 18 Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. 20 Denn er schaut
von seiner heiligen Höhe, der HERR sieht vom Himmel auf die Erde, 21 dass er das Seufzen der Gefangenen höre und
losmache die Kinder des Todes, 22 dass sie in Zion verkünden den Namen des HERRN und sein Lob in Jerusalem,
23 wenn die Völker zusammenkommen und die Königreiche, dem HERRN zu dienen.
Lied EG 13 Tochter Zion
Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir!
Ja, er kommt, der Friedensfürst.
Tochter Zion, freue dich!
Jauchze laut, Jerusalem!

Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ew’ges Reich.
Hosianna in der Höh’.
Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!

Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron,
du, des ew’gen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!

Gebet
Du, der über uns ist,
Du, der einer von uns ist.
Du, der ist – auch in uns:
Dass alle dich sehen – auch in mir,
dass ich den Weg bereite für dich,
dass ich danke für alles, was mir widerfuhr,
dass ich dabei nicht vergesse der anderen Not.

Behalte mich in deiner Liebe,
so wie du willst, dass andere bleiben in der meinen.
Möchte sich alles in meinem Wesen zu deiner Ehre wenden,
und möchte ich nie verzweifeln,
denn ich bin in deiner Hand,
und alle Kraft und Güte sind in dir. Amen
(Dag Hammerskjöld)

Vaterunser
Segen: Es segne Dich Gott, Gott, der das Licht und die Liebe ist, Schöpfer und Schöpfung in einem. Der Ursprung und
Urgrund des Seins, aus dem wir alle kommen und zu dem wir zurückkehren. Amen

