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Gottesdienst am 4. Advent – 20.12.20 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 17, 1-4 Wir sagen euch an den lieben Advent 
        

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst am 4. Advent.  

Die Hoffnung auf Gerechtigkeit und die Freude auf den Herrn, der 

kommt, wächst. Gott kommt uns Menschen nahe in seinem Sohn, 

spürbar nahe, denn durch ihn wird die Welt verändert. Er, Gott selbst, 

eröffnet Zukunft und Leben. Der 4. Advent will uns hineinnehmen in 

diese Hoffnung und in die Freude darüber. So heißt der 

Wochenspruch für diese Woche: Freuet euch in dem Herrn allewege, 

und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ (Phil 4,4.5b) 

Wir beten mit den Worten aus Psalm 102, im Gesangbuch unter der 

Nummer 741: 

 

Psalmgebet        

Psalm 102, EG 741: 

Herr, höre mein Gebet 

 Und lass mein Schreien zu dir kommen! 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, 

neige deine Ohren zu mir; 

 wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald! 

Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch, 

 und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. 

Ich bin wie eine Eule in der Einöde, 

 wie das Käuzchen in den Trümmern. 

Ich wache und klage 

 Wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. 

Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, 

 und ich verdorre wie Gras. 

Du aber, Herr, bleibst ewiglich 

 Und dein Name für und für. 

DU wollest dich aufmachen 

 Und über Zion erbarmen; 

Denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist, 

 und die Stunde ist gekommen. 

Denn er schaut von seiner heiligen Höhe, 



 2 

 der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, 

dass er das Seufzen der Gefangenen höre 

 und losmache die Kinder des Todes, 

dass sie in Zion verkünden den Namen des Herrn 

 und sein Lob in Jerusalem, 

wenn die Völker zusammenkommen 

 und die Königreiche, dem Herrn zu dienen.
1
 

 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, du kommst in unsere Welt und bringst Hoffnung und 

Leben. Wir kommen in diesen Gottesdienst und wollen wahrnehmen, 

was durch dich an uns geschieht. Mache du unsere Herzen dazu 

bereit, dass wir hören und verstehen und aus dir leben. Erfülle unsere 

Herzen mit der Freude an der Geburt deines Sohnes und an der 

Erlösung durch ihn. 

Wir bitten dich für alle Menschen unserer Gemeinde, sei bei denen, 

die krank sind und Hilfe brauchen. Sei du Ihnen das Licht, Halt und 

Trost. Gib den Einsamen, dass Menschen sie sehen und hören, mit 

ihnen sprechen und Freude und Hoffnung bringen. Amen 

 

 

                                                 
1
 Evangelisches Gesangbuch für den Gottesdienst Gebet Glaube Leben. Stuttgart 

1996, S. 1308, 1309.  

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 

 

Schriftlesung (Jes 63,15-64,3) 

Lesung aus dem Lukasevangelium Kapitel 1, die Verse 46 bis 55:  

Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist 

freuet 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 

währet für und für 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 Nachkommen in 

Ewigkeit.
2
 

 

Lied: EG 1, 1-5 
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O komm, o komm, du Morgenstern, wir singen dieses Lied, Nr. 19, 

die Strophen 1 bis 5. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext hören wir heute aus dem 1. Buch Mose Kapitel 18, die 

Verse 1 und 2 und 9 bis 15: 

Und der Herr erschien ihm 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. 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.
3
 

Liebe Gemeinde, 

Gott kommt zu uns Menschen und wo er aufgenommen wird, da 

verändert sich die Welt. Gott bringt Hoffnung und Leben. Diese 

Botschaft erreicht uns auch durch unseren Predigttext heute. Auf den 

ersten Blick scheint es kein adventlicher Text zu sein, aber bei 

genauem Hinsehen und Hinhören bringt er doch diese Botschaft, die 

in den Advent hineinspricht. Gott kommt zu uns Menschen. Er kommt 

uns ganz nahe. Abraham sieht ihn und spricht dann mit drei Männern 

vor der Türe seines Zeltes. Er erkannte, wer zu ihm kam und warf sich 

auf die Erde. Es ist nicht irgendjemand, der da vor ihm steht. Gott 

selbst bringt ihm eine Botschaft. Er bringt Abraham und Sara die 

Nachricht, dass die beiden Eltern werden. Das ist eine unglaubliche 

Nachricht, denn beide sind schon alt. Sara kann aufgrund ihres Alters 

eigentlich schon keine Kinder mehr bekommen. Deshalb lacht sie, als 

sie diese Botschaft in ihrem Zelt hört. Und gleich darauf erschrickt sie 

darüber, dass sie gelacht hat. Auch sie erkennt, dass das nicht 

irgendein Besuch gesagt hat. Und der Herr redet zu Abraham und 

Sara. In einem Jahr schon wird Sara schwanger sein. Und Gott 

verheißt Abraham, dass er zu einem großen Volk werden wird und 
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dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden. Doch mit dieser 

Zusage stellt Gott zugleich auch eine Forderung: die Forderung, dass 

Abraham seinen Söhnen und seinen Nachkommen gebietet, dass sie 

Gerechtigkeit und Recht üben und auf dem Weg Gottes bleiben (1. 

Mose 18, 17-19). 

Gott gibt Leben und Hoffnung. Durch Jesus Christus ist das allen 

Menschen geschenkt worden. Denn er kommt in dem Kind in der 

Krippe für alle sichtbar und hörbar zu den Menschen. In ihm geht er 

den Menschen den Weg voraus: in Liebe füreinander, in Fürsorge, 

helfend, heilend. Er geht zu denen, die andere schon aufgegeben 

haben, geht ihnen nach, geht ihnen entgegen, nimmt sie auf mit 

offenen Armen. Wir dürfen es wieder erfahren im Kind in der Krippe, 

dieses wunderbare Geschenk Gottes. 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; deshalb jauchzt und singt mit Freuden: Gelobet sei mein 

Gott, mein Schöpfer reich von Rat.
4
 

Erkennen wir, wer da zu uns kommt? Und können wir über unseren 

Zweifel noch lachen, wie Sara in ihrem Zelt. Erschrecken wir noch 

darüber oder ist er schon zur Selbstverständlichkeit geworden? 
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 Georg Weissel, in: Evangelisches Gesangbuch für Gottesdienst, Gebet, Glaube, 

Leben. S. 55. Stuttgart 1996. 

Unser Predigttext zeigt deutlich, wie barmherzig Gott mit unserem 

Zweifel umgeht. „Doch, du hast gelacht“, sagt Gott zu Sara. Und sie 

soll ihren Sohn Isaak nennen, das heißt übersetzt: Gott hat 

gelacht/Gott hat jemanden zum Lachen gebracht. Erst hat Abraham 

über die Ankündigung seines Sohnes gelacht (1. Mose 17,17) und 

dann Sara (1. Mose 18,12). 

Dass Unglaubliches geschieht, wenn Gott zu den Menschen kommt, 

das dürfen wir im Glauben selbst erfahren. Denn er bringt dem, der 

ihm seine Türe öffnet Heil und Leben, Freude und Rat. Barmherzig 

kommt er zu uns. Das zeigt auch die Geschichte, die gleich nach der 

Verheißung an Abraham steht. Um der zehn willen, die gerecht sind, 

die auf Gottes Wort hören und daraus leben, will er Sodom, in der so 

viel Ungerechtigkeit an der Tagesordnung ist, nicht vernichten – um 

der zehn willen, die gerecht sind. 

Dass Gott uns nun gerecht gemacht hat durch seinen Sohn Jesus 

Christus, das ist das wunderbare unglaubliche Geschenk an uns. Ich 

möchte auch lachen angesichts dessen, wie ungerecht es in unserer 

Welt vorgeht, aber das Lachen bleibt mir in der Kehle stecken. Denn 

das ist so sehr erschreckend, wie Menschen dem Leben 

entgegenstehen, Gewalt üben, andere unterdrücken, Recht zu Unrecht 

verkehren. Und all das ohne jegliche Scham, ohne Furcht vor dem 

Herrn, vor dem jeder Mensch steht, auch heute.  



 5 

Und dennoch, trotz alledem habe ich Freude in mir und Hoffnung und 

Liebe durch den, der da kommt, auch dieses Jahr, im Kind in der 

Krippe. Auch wenn unsere Weihnachtsgottesdienste dieses Jahr 

eingeschränkt stattfinden müssen und in manchen Landkreisen gar 

nicht stattfinden können, Gott kommt zu uns. Er kommt und begleitet 

uns und wirkt in unsere Welt zum Guten, legt seinen Segen auf die, 

die auf seinen Wegen gehen und nach Frieden und Gerechtigkeit 

suchen und sich dafür einsetzen; auf die, die jetzt in dieser schweren 

Zeit für andere da sind und dabei an die eigenen Grenzen gehen 

müssen; auf die, die seine Botschaft weitergeben und sein Licht in 

unsere Welt tragen; auf jeden, der zu seiner Krippe kommt, um von 

ihm zu empfangen. 

Und trotz alledem, was an Unrecht und Ungerechtigkeit in unserer 

Welt geübt wird, habe ich Freude in mir und Hoffnung und Liebe 

durch den, der wiederkommen wird und seine Schöpfung erlösen wird 

und seinen Frieden bringt. Ich möchte gerne an seiner Krippe stehen, 

auch in diesem Jahr und auf ihn hoffen, auf seine Hilfe und Nähe. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: EG 16, 1-3  

Die Nacht ist vorgedrungen, wir singen dieses Lied, im Gesangbuch 

die Nr.16, die Verse 1 bis 3.   

 

Fürbittengebet 

Du kommst zu uns, Gott und undenkbares geschieht: Dein Licht 

durchbricht unsere Dunkelheit. Wir danken dir dafür und bitten dich, 

komm dahin, wo es finster ist in unserer Welt, bringe deine Liebe 

denen, die nur Hass und Verbitterung verspüren, die nicht mehr 

hoffen können, deren Kräfte aufgebraucht sind. 

Wir bitten dich, bringe Heilung und Leben denen, die schwer erkrankt 

sind, bringe deinen Beistand denen, die sich fürchten vor dem, was 

gerade in unserer Welt geschieht und Rat denen, die Wege aus dieser 

schweren Zeit suchen. Wir bitten dich, erfülle die Herzen neu mit 

Freude und Liebe, so dass Menschen dein Licht weitertragen und es 

heller wird um uns und in unseren Häusern und Städten. 

Komm zu allen, die suchen und sich alleine gelassen fühlen. Komm 

zu den alten Menschen, die ihre Familien vermissen, zu den Kindern, 

die in ihren vier Wände keine Heimat haben. Herr, erbarme dich. 

Komm zu allen, die in Unfrieden leben, zu den Hungernden, 

die vergessen werden, zu denen, die auf der Flucht sind vor Gewalt 

und Elend und auf unser Mitgefühl hoffen. Sieh unsere Not an und 

hilf uns, Herr unser Gott. Wehre du Gewalt und Missachtung. Lass 
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uns die erkennen, die in deinem Namen sprechen und handeln. Lass 

uns auf deinen Wegen gehen, nach Recht und Gerechtigkeit und 

Frieden suchen.  

Du bist nahe. Verwandle und heile uns, Herr, dass wir dich dort, wo 

wir dich nicht erwarten, erwarten können. Amen
5
 

 

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. Amen. 

 

 
 
 
 
Abkündigungen 

Sonntag, 20. Dezember 2020 

Vierter Sonntag im Advent 

10.00 Uhr - Bergkirche 
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1). Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag für die eigene Gemeinde. 

2.) Leider müssen wir nun alle unsere Gottesdienste in der 

Kirche bis zum 10. Januar absagen.  

Aufgrund der derzeitigen Coronalage können bis zum 10. 

Januar in der Bergkirche keine Gottesdienste gefeiert 

werden. 

3.) Immer sonntags um 10.00 Uhr und an Heiligabend  

um 14.00 Uhr gibt es jeweils einen digitalen 

Kindergottesdienst auf www.kirchemitkindern-digital.de 

online. 

4.) Für den 25. und 31. Dezember und ab dem 6. Januar 

finden Sie auf unserer Homepage www.calw-evangelisch.de 

unter der Rubrik "Wimberg Bergkirchengemeinde" die 

aktuellen Predigten von Pfarrerin Fritz zum Nachlesen oder 

Ausdrucken. 

5.) Kirchengemeinderatssitzung 

Am 12. Januar um 19.30 Uhr findet die Sitzung des 

Kirchengemeinderats statt. 

6.) Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen 

coronabedingt. 

7.) Urlaub Pfarrerin Fritz 

Pfarrerin Fritz hat vom 1. bis zum 5. Januar Urlaub. Die 

Vertretung in dieser Zeit übernimmt dankenswerterweise 

Pfarrer Steinbach, Hirsau, Telefon 58370. 

 
Lied: EG 21 

http://www.kirchemitkindern-digital.de/
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Seht auf und erhebt eure Häupter, als Segenslied singen wir diesen 

Liedvers. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

 

Nachspiel 

 

 

 

 


