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Predigt 4. Advent – 20.12. 2020   –   Gen 18, 1-15 

Ein Gastbeitrag von Pfarrerin Ruth Hansen, Ev. Kirchenkreis Iserlohn 

 

 

                                Siger Köder  -  Besuch der drei Männer bei Abraham  (da lachte Sara) 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

„Leben ist das, was passiert, während man gerade dabei ist, andere Pläne zu machen.“ 

 

Kennen Sie diesen Spruch? IIch weiß nicht, von wem er stammt. Aber seit ich ihn 

irgendwo gelesen habe, begleitet er mich. Er beschreibt meine bisherige Lebenserfahrung 

ziemlich gut. Da gab es etliche unerwartete Kurven und Wendungen. Und er passt doch 

auch gut  zu diesem Jahr. Wie viele Pläne sind durch Corona nicht zustande gekommen, 

wie viele Reisen wurden storniert, wie viele Feste verschoben oder fanden in einem ganz 

anderen Rahmen statt.  
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Auch die jetzige Advents - und die kommende Weihnachtszeit sind anders als gedacht. 

Immer wieder müssen wir mit einer neuen Situation umgehen. Wir machen Pläne, aber 

das Leben kommt dazwischen. Manchmal schütteln wir ungläubig den Kopf. „ das kann 

doch alles nicht wahr sein...“ 

So ist es nicht nur mit Corona. Auch die eigene Lebenserfahrung lehrt uns das Unverhoffte.  

Wir haben Phantasien, wie unser Leben aussehen soll:  Der Job,  eine eigene Familie, 

Kinder, später mal Enkelkinder. Und dann zerplatzten diese Ideen vom eigenen Leben: Wir 

finden nicht den richtigen Partner, die richtige Partnerin, wir wünschen uns Kinder, aber es 

klappt nicht, wir hofften auf Familienglück,  doch die Familie zerbricht. Der Beruf ist nicht, 

was wir uns vorgestellt haben. Eine Krankheit durchkreuzt alle weiteren Zukunftspläne. 

Die Älteren unter uns  kennen noch den Krieg. Viele den hastigen Aufbruch aus dem 

vertrauten Leben durch Flucht und Vertreibung. 

Immer wieder durchkreuzt das Leben unsere Pläne und irgendwie arrangieren wir uns 

damit und machen tapfer weiter. Die meisten jedenfalls.  

 

Das Durchkreuzen geht natürlich auch in die andere Richtung. Da kommt plötzlich das 

perfekte Jobangebot, das taucht unverhofft eine neue Liebe auf, da entsteht aus einer 

Lebenskrise eine ganz neue Perspektive, eine schwere Krankheit wird überstanden, der 

Neuanfang in der Fremde gelingt, unverhofft wird ein Kind geboren, eine Hand nach 

langer Funkstille über den Graben gereicht. 

 

Etwas Unerwartetes geschieht und wendet das Blatt. Manchmal schütteln wir ungläubig 

den Kopf und lächeln: „Das kann doch alles nicht wahr sein...“ 

So viel Advent im eigenen Leben. 

 

Unser Predigttext heute ist auch so eine Geschichte, die vom Advent im Leben erzählt. Sie 

steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose 

 

1 Und Gott 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,  
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dass ihr euer Herz labt; danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei 
eurem Knecht vorüber gekommen. 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.“ 

 

Das Besondere am Unerwarteten ist, das es geschieht wider all unsere Erfahrungen. Es 

trifft uns unvorbereitet, schlagartig, von jetzt auf gleich, mitten in unserem Alltag. 

So geht es auch Abraham und Sarah, den Ureltern des Volkes Israel. 

Da taucht plötzlich Besuch bei ihnen auf. Nur wir als Hörerinnen und Hörer wissen, dass 

es sich dabei um göttlichen Besuch handelt. Abraham und Sarah, so schient es, wissen 

das nicht. Eine alltägliche Szene, nicht Ungewöhnliches zunächst. Unverhoffter Besuch 

eben. Als Hausherren tun Abraham und Sarah, was wir wohl auch tun würden. Sie 

bemühen sich, gute Gastgeber zu sein. Sie reichen Wasser zum Füße waschen, Sarah 

serviert Brot,  Abraham schlachtet eigens ein Kalb. Sie bewirten die Gäste, wie es sich 

gehört und heißen sie willkommen in ihrem Haus. 

Irgendwann werden diese Gäste wieder gehen und ihr Leben wird seinen gewohnten 

Gang weiter gehen. 

Es ist ein Leben, das in die Jahre gekommen ist. Abraham und Sarah sind alt geworden. 

Der größte Teil ihres Lebens liegt hinter ihnen. Es geht seinen Gang. Auch in ihrer beider 

Leben ist vieles anders verlaufen als erwartet. Am Anfang ihres Weges stand die große 

Zusage Gottes, dass sie einmal viele Kinder haben und die Stammeltern eines großes 

Volkes sein werden, dort in Kanaan, wohin sie aufbrechen sollten. Gottes Segen und 

Verheißung, sie waren die große Zukunftsvision über ihrem Leben.  Nichts von all dem hat 

sich bewahrheitet.  Sie sind kinderlos geblieben. 
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Ein großer Lebensschmerz ist das für sie, wie er es für alle ist, die diese Erfahrung teilen. 

Für eine Frau zu Sarahs Zeit  war es eine demütigende Situation, denn der Wert einer 

Frau hing daran, dass sie der Sippe Nachkommen, insbesondere Söhne, gebären konnte. 

So verwundert es nicht, dass Sarah irgendwann auf die Idee kam, selbst die Initiative zu 

ergreifen. Wer kann es ihr verdenken. Sie schickt ihre Sklavin Hagar zu ihrem Mann, damit 

er mit ihr schläft und mit ihr ein Kind zeugt. Dieses Kind sollte dann der legitime 

Nachkomme Sarahs und Abrahams sein. Moderne Leihmutterschaft sozusagen. Das 

damalige Recht ließ diese Möglichkeit zu.  Eine unfriedliche, konfliktgeladene Geschichte  

zwischen den beiden Frauen und Abraham erwächst daraus. Am Ende wird Ismael 

geboren, Sohn Abrahams, aber doch nicht der Sohn der Verheißung. Abraham  selbst 

setzt die verheißene Zukunft aufs Spiel, als er seine Frau dem ägyptischen Pharao als 

Frau andient, indem er sie als seine Schwester ausgibt, als beide wegen einer Dürre im 

eigenen Land nach Ägypten geflohen waren. Am Ende kehrt Sarah unbeschadet zu 

Abraham zurück. Was diese Hergabe für Sarah bedeutet hat, erzählt die Geschichte nicht. 

Es bleibt unserer Vorstellung überlassen. Was diese Geschichten aber erzählen, das sind 

die Brüche im Leben von Abraham und Sarah. Sie müssen fertig werden mit 

Lebensenttäuschungen und zerplatzen Träumen genau wie wir. Sie haben das 

offensichtlich getan, so wie wir es auch tun müssen. 

Immer wieder hat auch Gott seine Spuren in dieses Leben eingetragen, hat manches zu 

einem guten Ende gebracht, was sonst vielleicht misslungen wäre. 

Nun leben sie ihr in die Jahre gekommenes Leben ruhig und unbehelligt. Sie haben 

Frieden geschlossen mit ihrem Leben, so scheint es. Es ist was, was es ist. Es war, was 

es war. 

 

Da hinein bricht nun das Unerwartete: Der Fremde, Gott selbst, kündigt Sarah die Geburt 

eines Sohnes an.  „Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine 

Frau, einen Sohn haben.“ 

Sarahs Reaktion darauf ist von entwaffnender Ehrlichkeit: Sie kann diese  Ankündigung 

nicht wirklich ernst nehmen. Lachen muss sie, so absurd, so widersinnig erscheint sie ihr. 

Ihr ganzes Leben hat sie gewartet, hat gebangt und gehofft. Jetzt, wo sie alt ist, jetzt 

kommt da jemand mit dieser alten Verheißung ums Eck? Herrlich auch, wie natürlich die 

Geschichte erzählt, dass ihr gleich Lust und Liebe vor Augen stehen. Ich kann Sarah gut 

verstehen. Ich hätte sicher genauso reagiert. Ungläubiges Staunen: „ Das kann doch alles 

nicht wahr sein...“ Oder wie wir es heute ausdrücken würden: „Okay, alles klar….?!“ 
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Eine Adventsgeschichte ereignet sich da, mitten in der Wüste. Da kündigt sich etwas 

Neues an, das aller Lebenserfahrung widerspricht. 

Mir fiel dabei sofort die Parallele zu Maria ein. Auch Maria reagiert erst mal ungläubig 

erstaunt, als der Engel zu ihr kommt und ihr die Geburt Jesu ansagt. 

„Wie kann das sein,  da ich doch mit keinem Mann zusammen war…?“ 

 

Am Ende siegt die Zukunft über die Erfahrung: Sarah und Abraham bekommen tatsächlich 

einen Sohn -  Isaak. In seinem Namen findet sich Sarahs Lachen auf eine neue und 

andere Art wieder. Er bedeutet: „Gott hat mir ein Lachen bereitet“ Nun spiegeln dieses  

Kind  und Sarahs  Lachen ihre ganze Freude wieder. Und tatsächlich wird wahr, was Gott 

verheißen hat. Aus Abraham und Sarah erwächst mit der Geburt dieses Kindes ein ganzes 

Volk – Israel. Unglaublich! 

 

Am Ende bringt Maria  tatsächlich den verheißenen Sohn Jesus zur Welt, ein 

Gottesgeschenk, ein Geschenk der Menschlichkeit für eine unmenschliche Welt. 

 

Wunder geschehn…. So sind sie, die Adventsgeschichten. Kleine oder größere Wunder 

jenseits aller Erfahrung. Sie passieren, während wir gerade dabei sind, andere Pläne zu 

machen. Sie passieren auch in unserem Leben. Manchmal stehen wir nur wie Sarah auf 

der Leitung und können sie erst nach und nach verstehen. 

Vielleicht haben Sie ja Lust,  einmal darüber nachzudenken, ob Sie eine 

Adventsgeschichte aus Ihrem Leben kennen. Vielleicht zaubert Sie Ihnen ja auch ein 

Lächeln auf Gesicht. Ein Lächeln der Dankbarkeit, dass das möglich war und geschehen 

ist. 

 

Sarah und Maria, zwei Frauen, die sich eingelassen haben auf das Neue, das ihnen 

geschah. Ihre anfängliche Skepsis haben sie beiseite gelegt. Sie ließen das Wunder 

geschehen, vertrauten sich der Zukunft an. So wurde der Raum in ihnen weit, wendete 

sich die Zeit. Maria singt in ihrem Magnifikat davon, was sie erhofft von dieser neuen Zeit: 

 

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, 
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Es sind ermutigende Geschichten, die von Sarah und auch die von Maria. Gerade jetzt, 

gerade in diesen Tagen, von denen noch keiner weiß, wo und wie sie enden werden. 

Hoffnungsgeschichten über die Wende zum Guten. 

 

Am Ende führen sie uns alle zu dem einen Wunder, das Weihnachten heißt: Trost und 

Hoffnung liegen in diesem Wunder, über dem das große „Fürchtet Euch nicht!“ steht. 

 

Fürchtet Euch nicht, mitten in den Wirrnissen der Coronazeit 

Fürchtet Euch nicht, mitten im Unfrieden und Unrecht unserer Zeit 

Fürchtet Euch nicht, mitten in Euren persönlichen Sorgen und Zukunftsängsten 

Fürchtet Euch nicht, denn Gott hat mit diesem Kind das Versprechen gegeben, 

an unserer Seite zu sein, überall da wo wir gerade sind. Er schenkt uns darin das Morgen, 

das wir jetzt noch nicht sehen. 

 

„Das kann doch alles nicht wahr sein...“ 

Doch, das ist es. Wir werden es sehen. 

 

Amen 

 

                                                                                  Pfarrerin Ruth Hansen 

 


