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Predigttext 
1Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten
war. 2Und 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. 
9Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. 10Da 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. 11Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging 
nach der Frauen Weise. 12Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust 
erfahren, und auch mein Herr ist alt! 13Da 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. 15Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht 
gelacht –, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht.

Predigt
Liebe Gemeinde,
Lachen ist gesund – sagt das Sprichwort. Und es hat recht. Lachen ist eine gesunde Reaktion unseres
Körpers. Lachen erleichtert und befreit. Das kennen wir alle. 
Sara hat gelacht! So wie Abraham im Kapitel vorher – aus dem selben Grund wie hier Sara: weil Ihnen
angekündigt wird, dass sie einen Sohn bekommen. Wirklich ein Grund zur Freude. 
Aber ist es ein fröhliches Lachen? Wohl kaum! Vielmehr ist es ein ungläubiges Lachen, ja, ein spöttisches
Lachen, das zeigt, dass sie das Gehörte lächerlich finden.
Und das ist umso auffälliger, da dieses Lachen von Abraham und Sara das erste Lachen der Bibel ist –
vorher  wird  nicht  gelacht.  Kein  einziges  Mal.  Aber  dann  hier  –  als  Sara  von  Gott  –  oder  seinen
Gesandten  –  hört,  dass  sie  endlich  den verheißenen Sohn bekommen soll,  lacht  sie  diese  Botschaft
innerlich aus. Ganz schön dreist. Und sie macht auch sprachlich aus ihrem Herzen keine Mördergrube.
Das wird in der Lutherbibel etwas beschönigt: „Nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren,
und auch mein Herr ist alt!“ - so übersetzt die neue Lutherbibel: mehr auf den Punkt wäre vielleicht:
„Nachdem ich selbst zerschlissen bin wie ein altes Kleid soll ich Wollust empfinden? Und mein Mann ist
alt!“
Und sie hat ja auch recht. Nach der Bibel war Abraham 100 Jahre und Sara 90. 
Aber dennoch glaube ich, dass es hier eigentlich überhaupt nicht um das Alter geht.  Das ist nicht der
wahre Grund, warum Sarah hier spöttisch lacht. Es erklärt zumindest nicht, warum sie gerade hier lacht.
Blicken wir zurück!  25 Jahre vorher begegnen wir  Abraham und Sara zum ersten Mal.  Sie  brechen
gerade aufgrund der Verheißung Gottes aus ihrer Heimat auf – mit dem Versprechen Gottes im Gepäck,
dass er sie zu einem großen Volk machen würde. Damals waren sie auch schon hochbetagt, aber gelacht
haben sie nicht. 
Einige Jahre später – viel ist inzwischen passiert – wiederholt Gott die Verheißung, dass sie das Land
besitzen würden und eine große Nachkommenschaft haben werden – und sie lachen nicht. 
Weitere Zeit vergeht – selbst Abraham ist inzwischen davon überzeugt, dass sein Knecht alles erben
wird. Da wiederholt Gott erneut sein Versprechen. 11 Jahre waren vergangen seit ihrem Aufbruch – 11
Jahre!  Und  weder  Landbesitz  noch  Nachkommenschaft  waren  in  Sicht.  Sara  scheint  den  Glauben
verloren zu haben und bringt Abraham dazu, mit ihrer Magd Hagar ein Kind, Ismael, zu zeugen. Sie
kennen die Geschichte. 



Und dann, nochmal 14 Jahre später kommt Gott erneut – wieder mit demselben Versprechen. 
25 Jahre und 4 oder 5 Wiederholungen derselben Versprechung später – jetzt lacht Sara. Ich höre hier das
verzweifelte Lachen der Resignation, den Spott der Enttäuschung. Und wer kann es ihr verdenken? 
Lachen ist gesund? Klar, aber nicht jedes Lachen kommt von Herzen!

So verstanden stellt diese alte Geschichte die große Frage: Wie lange kann man Hoffen? Wie lange kann
man Glauben? Wie  lange kann man in  Erwartung leben?  Wann kommt die  Resignation,  wann der
aufgegeben-habende Spott? Es ist so schwer dauerhaft zu hoffen, wenn sich nichts verändert. Es ist so
schwer, nicht zu verzweifeln, wenn die 10. Bewerbung wieder keinen Job gebracht hat.  Es ist so schwer,
nicht zynisch zu werden, wenn wir nach Jahren und Jahrzehnten immer noch allein sind und dann
wieder hören: „Zu jeden Topf gibt es einen Deckel.“ 
Wie sollen wir denn reagieren, wenn eine Woche der Lockdown-Einsamkeit auf die nächste folgt und
die Infektionszahlen einfach nicht sinken wollen? 
Wie lange kann man Hoffen?
Das kennen wir in unseren Leben, in unserem ganz normalen säkularen Alltag. Das kennen wir aber
auch im Glauben – als Einzelne und als Gemeinschaft der Glaubenden. Seit  2.000 Jahren wartet die
Christenheit auf die Wiederkunft Christi – und dann hören wir Advent für Advent, jahrein, jahraus:
„Der  Herr  ist  nahe“  –  wie  hören  wir  diese  Botschaft?  Vertrauend  oder  mit  dem  spöttischen
Achselzucken: „Ja, schon klar!“?
Wir als Menschen haben nicht Gottes Perspektive. Für uns sind Tausend Jahre eben nicht wie ein Tag,
nicht wie eine Nachtwache, die gerade vergangen ist. Für uns kann vielmehr bereits ein einziger Tag sich
wie tausend Jahren anfühlen – um wie viel mehr dann Wochen, Monate und Jahre? Unsere Perspektive
ist nun mal ebenso begrenzt wie unsere Lebensdauer. Das ist so.

Aber  so  gut  wir  uns  vielleicht  in  Sara  hineinversetzen  können  und  wie  sehr  wir  auch  ihr  inneres
spöttisches Lachen verstehen können: das ist natürlich nicht der Zielpunkt der Erzählung. Dafür ist sie
nicht da. Ich sehe vielmehr drei Punkte, die uns die Geschichte zeigen möchte:
Zum Einen lehrt uns die ganze, sich über so viele Kapitel hinziehende dramatische Erzählung um die
Nachkommenschaft von Abraham, vor allem eines: wie wertvoll Kinder sind. Schon ganz am Anfang
der Entstehung des Volkes Israel steht seine Zukunft auf dem Spiel. Ohne Kinder keine Zukunft. 
Die  so  herzzerreißend  dramatische  Erzählung  der  Kinder-  und  damit  Zukunftslosigkeit  des
Erzelternpaares zeigt den unendlichen Wert unserer Kinder, die ein Geschenk sind, das wir nicht einfach
als selbstverständlich gegeben voraussetzen dürfen – sondern für das wir Verantwortung tragen – als
Einzelne wie als Gemeinschaft. 
Zum Zweiten motiviert uns die Erzählung zu hoffen, auch wo menschlich keine Hoffnung ist – es zu
wagen, doch mit Gottes Perspektive zu rechnen – auch wenn sie unseren Horizont übersteigt. Gott ist
treu. Er steht zu dem, was er versprochen hat. Darauf können wir bauen – so schwer es vielleicht fällt.
Und zum Dritten zeigt  die  Erzählung,  dass Gott sehr wohl weiß,  wie schwer uns das fällt.  Und er
versteht das. Er nimmt uns auch mit unserem enttäuschten Lachen und unserer Resignation an – und
verwandelt uns. 
Das zeigt sich an der Art und Weise, wie Gott auf Saras Lachen reagiert.  Einerseits widerspricht er ihr
klar.  Aber er verurteilt  sie nicht. Er stellt  sie Abraham gegenüber auch nicht bloß. Aus dem groben:
„Nachdem ich selbst zerschlissen bin wie ein altes Kleid soll ich Wollust empfinden“ wird in Gottes
Mund zu: „Sollte ich gebären können, obwohl ich alt bin.“ - und den spöttischen Kommentar über das
Alter Abrahams lässt Gott lieber gleich ganz weg. 
Und noch wichtiger: Gott könnte auf Saras Zweifel und ihre Resignation ja auch reagieren mit: „Na,
dann eben nicht!“ - aber das tut er nicht. 
Er steht zu dem, was er versprochen hat – unseren Zweifeln, gegenüber zeigt Gott seine Großmut. Wenn
wir die Hoffnung aufgeben, begegnet er uns mit Geduld. 



Und so wird Saras Lachen verwandelt. Der Sohn wird geboren – Isaak – zu deutsch: „er hat gelacht“.
Sara wird Mutter – und jubelt nach der Geburt: „Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Denn wer es hören
wird, der wird meinetwegen lachen.“ - Das spöttische und einsamen Auflachen der Resignation wird
verwandelt  in  das  aus  dem Herzen kommende Lachen der  Erfüllung und die  in  der  Gemeinschaft
erlebte Freude. 

Sarah lacht - am Ende tatsächlich. 
Die Hoffnung siegt, Gottes Treue zeigt sich – und aus der einsamen Kinderlosen wird die Mutter vieler
Völker, mit der gemeinsam gelacht wird. 
Und hier liegt der Punkt, die hoffnungsvolle Perspektive, die Ermutigung auch für uns. Ausdauernd
Hoffen,  auf  Gottes  langen  Atem  vertrauen  –  und  zugleich  wissen,  dass  Gott  auch  unsere  Zweifel
versteht,  uns  deswegen  nicht  verstößt  und  dass  er  auch  unseren  resignierten  Spott  in  ein  Lachen
verwandeln wird, das von Herzen kommt.
Das ist eine Perspektive, die auch uns ermutigt hoffnungsvoll zu warten, weiterhin,
auch auf das Kommen des Herrn,
auch noch nach 2.000 Jahren.
Denn tatsächlich: „Der Herr ist nahe!“

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus
Jesus. Amen.


