
In diesen Weihnachtstagen werden die 
alten Menschen, die in einem Heim 
leben, kaum Besuch bekommen können, 
und dass überraschend jemand kommt, 
ist sehr unwahrscheinlich.  
 

Ähnlich wird es auch den vielen Älteren 
gehen, die allein in ihrer Wohnung leben. 
Weihnachten wird dieses Jahr ein sehr 
ruhiges Fest, Besuch wird selten sein. 
Für viele eine sehr bittere Aussicht.  
 

Um ein hochbetagtes Paar geht es auch 
im Bibelabschnitt für den 4. Advent 
heute. Im ersten Buch Mose wird aus 
vorgeschichtlicher Zeit erzählt, von 
Abraham und Sara, den ältesten Zeugen 
des Glaubens. Überraschend bekommen 
sie Besuch, und es stellt sich heraus, 
dass in den fremden Männern Gott selbst 
bei ihnen erscheint.  
 

So wird es in 1. Mose 18 (1-2.9-15) 
erzählt: 
 

„Der Herr 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. 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.“ 
 

Abraham und Sara spüren schmerzlich, 
dass sie allein bleiben werden, ohne 
Kinder. Manchmal schicken sie sich 
darein, manchmal ringen und manchmal 
hadern sie auch mit ihrem Gott.  
Die Lage für das hochbetagte Paar ist 
eigentlich sehr bitter. Auf das Geheiß 
Gottes hin hatte Abraham mit Sara und 
allen, die zu ihm gehörten, seine Heimat 
verlassen. Großes hatte Gott ihm 
verheißen: „Ich will dich zum großen Volk 
machen und will dich segnen und dir 
einen großen Namen machen, und du 
sollst ein Segen sein.“ (1. Mose 12,2) 
Doch der Kinderwunsch blieb unerfüllt, 
und auch die Leihmutterschaft Hagars 
war in Gottes Augen keine Lösung. Nun 
waren Sara und Abraham alt geworden, 
an ein Kind war nicht mehr zu denken, 
und Gottes Verheißung konnten sie 
anscheinend vergessen.  

Da kommen drei Männer zu Besuch. Von 
Abraham wird erzählt, ihm war als habe 
er in den drei Männern Gott persönlich 
gesehen. Nach dem Brauch der 
Gastfreundschaft werden sie von 
Abraham willkommen geheißen und von 
Sara bewirtet.  
Es wird geredet. Über die Zukunft, über 
Kinder, über Lust und Liebe. Sarah hört 
zu – und lacht. Ein verzweifeltes Lachen. 
Als der Besuch sich verabschiedet, lässt 
er ein Versprechen zurück: „Du wirst 
sehen, bald wirst du lachen vor Freude! – 
Oder sollte Gott etwas unmöglich sein?“ 
Zwei alte Menschen werden von Gott 
überrascht, und alles wird anders für sie: 
Die Bitterkeit weicht zum Juchzen, die 
Resignation dem Vertrauen auf Gottes 
Verheißung. So wie Abraham und Sara 
haben es Menschen immer wieder 
erfahren, die Bibel erzählt immer wieder 
von solchen Überraschungsbesuchen.  
 

Ein solcher Besuch galt auch Maria. Ja, 
zugegeben, sie war nicht so alt wie 
Abraham und Sara, im Gegenteil: sie war 
noch sehr jung, eine unverheiratete 
junge Frau. Auch ihr wird verheißen, 
dass sie schwanger werden und einen 
Sohn gebären wird: „Der wird groß sein 
und Sohn des Höchsten genannt 
werden.“ (Lukas 1,31f). Wie Sara erklärt 
Maria, dass das unmöglich sei: „Wie soll 
das zugehen, da ich doch von keinem 
Manne weiß?“ (Lukas 1,34).  
Auch Maria erfährt, dass bei Gott nichts 
unmöglich ist, und dass seine 
Verheißungen wahr werden – für sie und 



für alle Welt. So jauchzt auch Maria und 
singt Gott: „Meine Seele erhebt den Herr, 
und mein Geist freuet sich Gottes, 
meines Heilandes; denn er hat die 
Niedrigkeit seiner Magd angesehen.“ 
(Lukas 1,47f) 
 

Abraham und Sara bekommen 
Überraschungsbesuch und erfahren 
neues Leben. Wie ihnen ergeht es 
vielen, auch Jüngeren wie Maria. Doch 
ich blicke noch einmal auf die vielen 
alten Männer und Frauen, die jetzt im 
Lockdown allein sind. Für viele ist es 
bitter, statt weihnachtlichem Feiern die 
Einsamkeit zu erfahren.  
Oder ist es auch für sie denkbar, dass 
sie eine Überraschung erleben? Für Gott 
ist nichts unmöglich, heißt es in der 
Bibel. Seine Verheißungen gelten ja nicht 
nur für junge und arbeitende Menschen. 
Alt zu sein, heißt ja nicht, dass es keine 
Hoffnung mehr gibt. Was für eine 
Überraschung, wenn Gott kommt und die 
Bitterkeit weicht. Wenn Freude und 
Lebendigkeit wieder einkehren. 
 

Wie das geschehen soll in Zeiten des 
Lockdown, in denen die Kontakte so 
beschränkt sind? In der Bibel kommt Gott 
in der Gestalt anderer Menschen zu 
Besuch. Ein Besuch im Alten- oder 
Pflegeheim ist sicher mühsam, aber 
vielleicht ist es ja doch möglich – ein 
kurzes Gespräch, notfalls auch im 
Freien. Ein Telefonanruf, oder sogar ein 
Anruf mit Skype oder ein Treffen am PC 
mit Video. Bei den technischen 
Möglichkeiten heute ist vieles machbar. 

Auch so kann Gott durch andere 
Menschen zu uns sprechen. Für Gott ist 
nichts unmöglich, er kann einem auch 
durch einen Brief oder ein persönliches 
Geschenk nahekommen.  
 

„Die Lage ist bitterernst“, sagt der 
Bundespräsident. Das gilt nicht nur für 
alte Menschen, sondern für uns alle.  
Die Weihnachtszeit wird in diesem Jahr 
anders, als wir es bisher kannten. Das ist 
meine große Hoffnung: dass es Gott 
möglich ist, zu Besuch zu kommen. In 
jedem Haus. Er kommt in der Gestalt 
anderer Menschen, in guten Worten und 
sichtbaren Zeichen. Wir alle können 
füreinander zu Boten Gottes werden. Im 
Hebräerbrief im Neuen Testament heißt 
es: „Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn 
dadurch haben einige ohne ihr Wissen 
Engel beherbergt.“ (Hebräer 13,2) 
So kann es Weihnachten werden – in all 
unseren Häusern und Wohnungen!  
Bleiben Sie behütet! 
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„Die Lage ist bitterernst“, hat Bundes-
präsident Steinmeier vor wenigen Tagen 
gesagt. - Bitterernst wegen der Zahl 
neuer Corona-Infektionen, wegen der 
zunehmenden Zahl von Menschen auf 
den Intensivstationen der Krankenhäuser 
und wegen der vielen Menschen, die im 
Zusammenhang mit Corona gestorben 
sind.  
 

Besonders bitter ist das für all diejenigen, 
die in Alten- und Pflegeheimen wohnen. 
Für sie ist nicht nur die Gefahr einer  
Infektion besonders bedrohlich, die 
notwendigen Beschränkungen von 
Kontakten lässt viele einsam werden.  
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