
20-12-20 4. Advent 1. Mose 18,1-15 Gott bringt zum Lachen 
 
Liebe Gemeinde! 
 
In diesen Tagen kann einem das Lachen schon manchmal ein 
bisschen vergehen. Wenn wir Berichte hören von der 
angespannten Lage auf den Intensivstationen, wenn von 
Mutationen des Virus die Rede ist oder wenn wir uns bewusst 
machen, was hinter den einzelnen Zahlen der Coronatoten 
jeweils für Schicksale stehen. 
Corona nimmt uns das Lachen – man sieht es zumindest unter 
den Masken fast nicht mehr. 
 
In unserem Predigttext heute geht es ums Lachen, darum, wie 
Gott zum Lachen bringt. 
 
1. Mose 18,1-15 
Und der HERR erschien ihm im Hain Mamre, während er an der 
Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. 2 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 3 und sprach: Herr, hab 
ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem 
Knecht vorüber. 4 Man soll euch ein wenig Wasser bringen, 
eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. 
5 Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer 
Herz labt; danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr 
bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du 
gesagt hast. 6 Abraham eilte in das Zelt zu Sara und sprach: 
Eile und menge drei Maß feines Mehl, knete und backe Brote. 7 
Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und 
gab's dem Knechte; der eilte und bereitete es zu. 8 Und er trug 
Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet 
hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter 
dem Baum, und sie aßen. 9 Da sprachen sie zu ihm: Wo ist 
Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. 10 Da sprach 
er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll 
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Sara, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, 
hinter der Tür des Zeltes. 11 Und sie waren beide, Abraham 
und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging 
nach der Frauen Weise. 12 Darum lachte sie bei sich selbst und 
sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, 
und auch mein Herr ist alt! 13 Da sprach der HERR zu 
Abraham: Warum lacht Sara und spricht: Sollte ich wirklich 
noch gebären, nun, da ich alt bin? 14 Sollte dem HERRN etwas 
unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen 
übers Jahr; dann soll Sara einen Sohn haben. 15 Da leugnete 
Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht –, denn sie fürchtete 
sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. 
 
Gott bringt Sara zum Lachen hören wir in Kapitel 18 des 1. 
Buchs Mose. 
Aber die Geschichte mit Sara und Abraham beginnt schon in 
Kapitel 12. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir uns erinnern, 
was Sara schon alles erlebt hat, bis sie da in ihrem Zelt lacht. 
Es hat alles damit begonnen, dass Gott mit Abraham sprach: 
"Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und 
aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 
Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen 
und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen 
sein." 
Es war nicht leicht, diesen Traum zu träumen, den Gott ihnen 
vorgab. Aber Abraham und Sara haben Gott gehorcht, haben 
ihm vertraut, sind mit ihrer Familie aufgebrochen. 
Unterwegs ist viel passiert. – Bei weitem nicht nur wunderbar 
Schönes. 
 
Manchmal, fast immer, bei Ehejubiläen erzählen mir die 
Ehepartner, dass es nicht nur schöne Zeiten waren, die sie in 
den 50 oder 60 oder 65 Jahren miteinander erlebt haben. Und 
so war es auch bei Sara und Abraham. 
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Weit sind sie gekommen. Weit ist es mit ihnen gekommen. Wir 
hören, wie Abraham Sara in Ägypten als seine Schwester 
ausgab und sie sozusagen an den Pharao "verkaufte", weil er 
Angst um sein eigenes Leben hatte. Der Leser erfährt aber 
auch, wie Gott Sara aus dieser Not errettet hat. 
 
Wir hören, wie es Streit in der Familie gab: Die Knechte und 
Hirten von Abraham und Lot konnte man nicht mehr 
zusammenlassen, es hätte sonst schlimm ausgehen können. 
Die Sippe musste sich trennen.  
 
Später hören wir von einem Krieg in der Gegend von Sodom. 
 
Es wird berichtet, wie Gott Abraham erneut seine Treue und 
viele Nachkommen verspricht – so viel wie Sterne am Himmel 
sind. Aber: Sara bekommt keine Kinder. Alles Warten alle 
Geduld half nichts. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein, 
dass sie Abraham ihre Magd Hagar gab. Hagar sollte ihm einen 
Nachkommen schenken. Und Ismael kam zur Welt. 
Wir können nur ahnen, wie demütigend das für Sara war und 
wie brennend die Eifersucht in ihr erwachte. Gott schenkte ihr 
kein Kind. Aber er verlangte, dass sie weiter daran glauben 
sollte. 
 
Nur wenige Verse vor unserem Predigttext hören wir, wie 
Abraham und Sara erneut ein Sohn und viele Nachkommen 
versprochen. 
1. Mose 17,17: Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte 
und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit hundert Jahren ein 
Kind geboren werden, und soll Sara, neunzig Jahre alt, 
gebären? 
Auch Abraham hat gelacht, weil es ganz und gar unglaublich 
war, dass das wahr sein sollte. 
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All das hören wir in diesen Kapiteln. Wir hören von einer Welt, 
die alles andere als heil war – die Welt war nämlich noch nie 
heil. 
 
Das alles steht vor den Versen unseres Textes heute und es ist 
wichtig, dass wir wissen, dass sie eingebettet sind in eine große 
Geschichte. 
Abraham hat wahrscheinlich gerade einen Mittagsschlaf 
gemacht, als der Tag am heißesten war. "Den seinen gibt's der 
Herr im Schlaf!", heißt es ja in der Bibel. Und so war es: 
Abraham saß an der Tür seines Zeltes und hat geschlafen. 
Plötzlich sah er den Besuch. 
Noch wusste er nicht, dass es Gott war, der ihn besuchte. 
Vielleicht merken auch wir es manchmal nicht, wenn Gott uns 
ganz nahekommt. Vielleicht meinen auch wir es sei irgendwer 
und dabei begegnet uns in diesem "irgendwer" Gott. 
Interessant ist, dass bei der Erzählung immer wieder ein 
Wechsel stattfindet und von drei Männern und dann wieder von 
einem Mann die Rede ist. 
 
...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 3 und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen 
Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. 
 
Man kann von Gott eigentlich nie einfach reden. Dreifach ist 
schon besser – drum haben wir die Lehre der Dreifaltigkeit. Gott 
hat viele Seiten, Gott ist so vielfältig... 
Schöpfer, Hirte, König, Richter, Vater, Weltenlenker, Kind in der 
Krippe... 
Wer von Gott "einfach" redet, ist immer in Gefahr zu 
vereinfachen. 
 
Was für eine Gastfreundschaft von der wir dann hören. 
Abraham organisiert und macht. – Gut, er spannt auch alle 
möglichen anderen ein, Sara und den Knecht. 
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Aber auch er tut wirklich alles, um fremdenfreundlich zu sein. 
 
Wie es sich damals gehörte, war Sara nicht bei den Männern, 
sondern in ihrem Zelt. Die Frauen spielten damals keine Rolle. 
 
Aber Gott fragt nach ihr. – Gott fragt immer nach denen, die 
eigentlich keine Rolle spielen. 
"Wo ist Sara, deine Frau?" 
"Im Zelt!", antwortete Abraham. 
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. 11 Und sie 
waren beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, sodass es 
Sara nicht mehr ging nach der Frauen Weise. 12 Darum lachte 
sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch 
Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt! 
 
Gott bringt zum Lachen. 
Er bringt Sara hier zum Lachen. 
Aber es ist kein schönes, befreites Lachen. 
Es ist ein bitteres Lachen. – Bitter geworden nach all den 
Jahren. Da war viel. Vieles, das sie niemand erzählt hat. 
Bitter bricht es aus ihr heraus. 
Sie kann nicht mehr glauben, was ihr sehnlichster Wunsch war. 
Sie lacht über das schönste Versprechen. 
 
Wie kann man nur? 
Wie kann man nur lachen, wenn Gott etwas verspricht. 
"Schäm dich, Sara!" 
Und Sara hat sich geschämt. Darum sagte sie: 
Ich habe nicht gelacht! 
Aber er sprach:  
Es ist nicht so, du hast gelacht. 
 
Oh Sara! 
Wie kann man nur lachen, wenn Gott etwas verspricht. 
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Und der ehrwürdige Abraham hat kurz vorher ja auch gelacht. 
Wie kann das sein? 
 
Wir lachen nicht, wenn Gott etwas verspricht. – Oder? 
 
"Fürchte dich nicht – siehe, ich verkündige Euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der 
Heiland geboren!" 
Gut beim Krippenspiel müssen wir da meistens ein bisschen 
lachen, weil die Kinder das so goldig sagen. 
Oder lachen wir nicht nur deshalb? 
Lachen wir auch, weil wir es gar nicht so recht glauben können? 
Nicht mehr... nach all dem, was wir erlebt haben? 
"Der Heiland ist geboren!" – Aber was hat sich denn geändert? 
In der Welt ist es doch immer und immer schlimm zugegangen. 
"Christus ist auferstanden!" – Und jetzt? Bricht dann noch unser 
Gesundheitswesen unter Corona zusammen. 
"Fürchte dich nicht!" – In der Welt ist so vieles, das uns Furcht 
einflößt. 
 
Es gibt Tage, da sind wir Sara ganz nahe. Und wir lachen im 
Verborgenen, lachen im Verborgenen bitter über unsere 
Hoffnung - und zweifeln! 
Und wie Sara, schämen wir uns dafür; denn wir wissen, wie 
falsch es ist, über das einzige zu lachen, das einen Wert hat. 
 
Sara hat die Erfahrung gemacht, dass Gottes Verheißung in 
Erfüllung ging. 
Und als das Kind in ihren Armen lag, da nannten sie es Isaak, 
das bedeutet: Gott lacht! 
 
Als Kind habe ich immer gedacht: Schlimm, dass Sara durch 
den Namen jetzt immer an diese dunkle Stunde erinnert wird, 
wie sie gelacht hat. 
Aber Isaak bedeutet nicht: Sara hat gelacht. Isaak bedeutet: 
Gott lacht. 
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Der Name Isaak erinnert an Gottes Lachen. 
Dass Gott sie – Sara und Abraham - liebevoll angelacht hat: 
Obwohl sie ihn auslachten – bitter.  
 
Der Besucher schrie Sara nicht an, an jenem heißen Tag.  
Sagte nicht: Weißt du denn nicht, wer mit dir spricht, Unselige? 
Er sagte: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. 
Was für eine Liebe 
 
Gottes Sohn, o wie lacht, Lieb aus deinem göttlichen Mund. 
Gott hört nicht auf uns liebevoll anzulachen – auch, wenn wir 
bitter geworden sind und verzweifelt zweifeln. 
 
Isaak heißt: Gott lacht. – Weil Gott uns liebevoll anlacht. 
Isaak heißt auch: Gott hat zum Lachen gebracht. 
Er hat Sara und Abraham auf eine ganz neue Weise zum 
Lachen gebracht: Froh und befreit konnten sie mit Isaak im Arm 
lachen. Der HERR hatte ihnen ein Lachen zugerichtet. (1. Mose 
21,6) 
 
Gott bringt zum Lachen, bringt uns zum Lachen, zum frohen, 
befreiten Lachen. 
Denn wer das hört: Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein? 
 
Der kann trotz Corona und aller Unsicherheit lachen. 
Nicht bitter, sondern froh und befreit; denn Gott macht es recht 
– auf seine Weise. Und wir sind Teil seines Plans und mit uns 
wird er es auch recht machen. Er hat alles im Griff! Wir dürfen 
sicher sein! 
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Was macht dass ich so furchtlos bin 
An vielen dunklen Tagen 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn 
Will mich durchs Leben tragen 
 
Was macht dass ich so unbeschwert 
Und mich kein Trübsal hält  
 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 
Wohl über alle Welt (Hanns Dieter Hüsch) 
 
Amen. 


