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Worte aus dem 1. Buch Mose, 1-2. 9-15- Luther 2017 

Der Herr bei Abraham und Sara in Mamre 

 

1 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 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. 

 

Sara lacht und Gott lacht mit ihr 

 

Sara ist der erste Mensch in der Bibel, der spontan loslacht.  
In Saras Lachen schwingen viele Gegensätze mit:  
Zweifel, Trauer, vorsichtige Hoffnung. 
Sie lacht, als sie erfährt,  
dass sie hochbetagt einen Sohn gebären soll 
sie ist schließlich 90 und Abraham 100 
Wenn das nicht zum Lachen ist … 
 
Sara lacht  
 
Sara lacht  
und es klingt wie Sandkörner, die aufeinander reiben. 
wie Palmblätter, durch die der Wind fährt 
Wenn Sara lacht, 
dann klingt das heißer  
und voller Geschichten mit Gott 
ach Gott 
und alles horcht auf 
Mägde und Knechte 
der ganze Hain 
Habt ihr das gehört? 
Was ist das? 
Ein Klang,  
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wie es ihn noch nie gab 
in diesem Zelt am Gotteshain 
Sara lacht  
lacht über Gott 
Wie, Sara, lachst du? 
 
Sara lacht 
Wenn Sara lacht,  
dann klingt da die junge Frau mit 
die kichert und gluckst  
die mit ihrem Mann durch die Reiche zieht 
Wunderschön, begehrenswert für den Pharao 
sie muss sich als Schwester von Abraham ausgeben 
um sein Leben zu retten 
doch Gott geht dazwischen 
hat anders vor mit ihr 
nicht Lieblingsfrau in einem Harem des Pharao 
Urmutter seines Volkes  
und der Pharao lässt beide gehen 
Wenn Sara lacht, dann klingt das 
Uralt und jung. 
Dann klingt da die Liebeswonne mit 
Und der Tod, auf den sie schon zugeht. 
Wenn Sara lacht, dann klingt da  
das Schreien und Glucksen eines Kindes auf den Armen  
Ja, Sara, lach du nur. 
 
Sara lacht  
Es kommt von ganz tief da unten. 
aus der Mitte ihres Leibes 
dort, wo ein Kind wächst 
unter dem Zwerchfell. 
und aus der Mitte ihres Herzens 
wo die Liebe ist 
Wenn Sara lacht, dann kommt das  
aus der Mitte ihres Leibes 
wo das Wünschen nie eintrocknet 
und die Sehnsucht wächst 
und auch die Wut auf Gott,  
dass kein Kind in ihr wuchs 
das Lachen es kommt von dort, 
wo Gottes Atem sie berührt. 
Ach, Sara,  
lach noch mal. 
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Sara lacht 
weil sie sich weigert  
die Regeln und Grenzen  
einer gewöhnlichen Realität hinzunehmen 
ihr: „Ich bin doch schon alt und verbraucht  
und soll noch das Glück der Liebe erfahren"  
ist kein abschließendes Urteil  
sondern Hoffnung  
gegen alle Regeln 
gegen alle Grenzen 
gegen alle bittere Erfahrung 
einfach ein:  
"Gut so! 
 An mir soll es nicht liegen. 
ein Lachen,  
das damit Ernst macht, dass alles auch anders sein kann,  
dass es Wunder gibt 
und das zugleich etwas ungemein Komisches hat:  
Sie mit ihren neunzig Jahren und ihrem 100jährigen Abraham 
Das ist doch zum ... 
 
Sara lacht 
"In einem Aufsatz über das Lachen Saras, den er  
"Annäherung an eine biblische Wendegeschichte" nennt,  
schreibt der Bochumer Professor für Altes Testament, Jürgen Ebach:" 

"…Ich höre in Saras Lachen ein wenig Koketterie …  
und ein wenig: warum eigentlich nicht mehr? … 
Wie hat Sara gelacht? Wir wissen es nicht – vielleicht wusste sie es selbst nicht so genau. …  
Vielleicht kann ein spöttisch-zweifelndes in ein befreiendes Lachen übergehen, vielleicht kann 
ein ungläubig-spöttisches Lachen in einem maßlosen Gelächter weggeschwemmt werden. … 
In Saras Lachen höre ich viele Gegensätze:  
Zweifel, ein wenig Trauer, ungläubige Hoffnung  
und doch Hoffnung.  
 
Ein solches Lachen enthält für mich mehr Zeichen und Vorschein des Reiches Gottes als eine 
Freude, die von allem Leid gereinigt ist." 
(…) 
"Dann aber ist Gottes Reaktion auf Saras Lachen: "Doch, du hast wirklich gelacht",  
kein himmlischer Tadel, sondern eine Ermutigung Saras, zu ihrem Lachen zu stehen.  
"Lach ruhig, du hast ja Recht, es ist ein Wunder, es ist wunderbar.“ 
und Sara wird schwanger  
und bekommt einen Sohn 
und wickelt ihn in Winden  
nennte ihn Isaak.  
Isaak, das heißt "er lacht",  
und vielleicht auch  
"Gott lacht". 
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Sara lacht  
und Gott passiert. 
Einfach so. 
Gott passiert und kommt vorbei. 
Isst, trinkt. 
Kommt unter das Himmelszelt 

und in dein Zelt 
vielleicht ein Zelt aus Schweigen. 
kommt unter die Bettdecke. 
Kommt und hört das Lachen  

und die Beichte dahinter: 
Hört Unglaube und Fragen. 
Hört deine Sehnsucht. 
Gott passiert mir und dir. 

Gott ereignet sich im Lachen. 
In dem Moment, in dem sich alles löst. 
Das, was dein Herz eng macht. 
Und meins. 
Gott passiert 

und lacht 
Alle Jahre wieder. 
Oder nach einem Jahr wieder, wie er es zu Abraham sagt. 
Und dann passiert Unglaubliches. 
Alle Jahre wieder. 
In ein paar Tagen; ihr wisst schon. 
Ja, lach du nur. 

 

Sara lacht  
Wenn Sara lacht, dann klingt das 
Wie Glaube und Unglaube zu gleich. 
Nichts ist unmöglich bei Gott 
Ja, Sara, lach du nur. 
Vielleicht lache ich dann mit. 
Und wir lachen zusammen. 
In diesem Moment, in dem sich alles löst. 
Und vielleicht passiert Gott uns dann. 

Jetzt 
In ein paar Tagen. 
Alle Jahre wieder 

in der stillen Nacht 

in der heiligen Nacht 

Gottes Sohn  

o, wie lacht. 

 

Amen. 
 
 
Rosemarie Czekalla, Prädikantin 


