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Predigttext: 1. Mose 18, 1-15 

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: 
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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. 

 

1. Gott kommt zu Besuch 

In Tagen von Ausgangssperren, wo jenseits von Weihnachten keine zwei 

Haushalte zusammenkommen dürfen, kann dies nur eine 

Weihnachtsgeschichte sein. Der Besuch Gottes, der Besuch der drei 

Männer bei Abraham und Sara.  

Zum ersten Mal Predigttext, etwas ganz Neues, auch für den Pfarrer.  

Gottes Besuch bei Abraham und Sara stellt uns die Frage, was das mit 

Advent und Weihnachten zu tun hat? 

Da wird jemand schwanger, der eigentlich längst zu alt dafür war und 

dieses Thema im Leben abgeschlossen hatte.  
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Wir denken am Elisabeth und Zacharias, bei denen das zur Zeit Jesu 

genauso war.  

Und an Maria, da war es am anderen Ende der Skala. 

 

Ja, wer besucht hier eigentlich genau Abraham und Sara im Hain Mamre, 

also in der Baumgruppe, der Gruppe von Eichen und Terebinthen, unter 

denen es sich wohnen ließ? Der Eichenhain gehörte einem gewissen 

Amoriter namens Mamre. Er lag ganz in der Nähe der Stadt Hebron, also 

im Süden des Landes, südlich von Bethlehem.  

Dort bekommen Abraham und Sara Besuch. Doch wer kommt eigentlich? 

Im Text wechselt sich das ab, ja geht ineinander über. Einmal ist von Gott 

die Rede, ein anderes Mal von drei Männern, die hier einen Besuch 

machen. Vielleicht Gott in der Gestalt der drei Männer… Wie auch das in 

der mittäglichen Hitze, in der normalerweise nie ein Besuch kommt, Gott 

kommt in Menschengestalt vorbei. Er kommt ausgerechnet zu der Zeit, in 

der sonst niemand unterwegs ist, in der mittäglichen Siesta, in der es 

eigentlich zu heiß ist, um unterwegs zu sein und man sich im Schatten der 

Bäume und Zelte befindet.  

In der orthodoxen Tradition wird hier ein Anklang an die Heilige Trinität 

gesehen, die Abraham und Sara einen Besuch abgestattet haben.  

In der jüdischen Auslegung, dem Talmud, wird der Grund für den Besuch 

genannt. Abraham hat sich kurz vorher beschneiden lassen, war jetzt 

noch vom Eingriff geschwächt und so wird dort der Besuch Gottes als ein 
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Krankenbesuch verstanden, weil sich Gott besonders den Menschen in 

Krankheit und Schwachheit zuwendet. Auch ein adventliches Motiv in 

dieser Geschichte.  

 

Und es war nicht nur ein fünf Minuten Besuch, sondern viele Stunden: Die 

Füße werden gewaschen, Brot wird gebacken und zusammen mit 

Milch/oder Butter serviert. Außerdem wird noch ein Kalb geschlachtet und 

zubereitet, Zeichen für etwas nicht alltägliches. 

In der Predigtperikope ist eigentlich nur das Gespräch drin, aber ich habe 

die Verse dazwischen dazugenommen. Begegnungen im Orient gehen 

nicht nur von Gespräch zu Gespräch, sondern immer verbunden mit einem 

gemeinsamen Essen, mit Gastfreundschaft, mit Zeit, die man miteinander 

verbringt. Nicht nur ein paar hektische, schnelle Minuten.  

 

2. Abraham und Sara: alt und verfallen 

Das hebräische Original, liebe Gemeinde,  ist hier viel drastischer in der 

Sprache wie jede deutsche Übersetzung. 

Sie waren beide alt und hochbetagt, heißt es hier über die beiden 90 

jährigen. 

Wörtlich übersetzt: „Sie waren schon alt und es nahten die letzten 

Tage. Und Sara lachte und sagte: Nun, nachdem ich schon verfallen 

bin, soll ich Liebeswonne erfahren?“ 
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Verfallen und in den letzten Tagen des Lebens, da hinein ereignet sich das 

Wunder Gottes, Da hinein zeigt sich der Gott Abrahams und Isaaks und 

Jakobs und die lange Linie über den König David bis hin zu Jesus.  

So beginnt im Matthäus auch das Neue Testament. Die lange Liste der 

Vorfahren Jesu beginnt eben mit Abraham und Isaak ! 

Sollte Gott etwas unmöglich sein?  

Hier bei Abraham und Sara geht es um mehr als um eine Schwangerschaft 

jenseits der biologischen Gesetze liebe Gemeinde.  

Hier geht es nicht nur darum, dass ein lange unerfüllter Kinderwunsch 

doch noch Wirklichkeit wird wie später bei Hanna und Samuel. Hier geht 

es auch nicht nur darum, dass eine Schwangerschaft angekündigt wird wie 

bei Maria, die nach menschlichem Ermessen nicht möglich ist.  

Hier bei Abraham und Sara kündigt Gott an, dass er angesichts des 

Todes neues Leben schenkt. Hier bei Abraham und Sara an diesem 

vierten Advent, liebe Gemeinde, ist nicht nur Weihnachten im Blick, 

sondern das Licht des Ostermorgens. Das Licht, das den Tod überwindet 

und einmal ein neues Leben schenken wird. Sollte Gott etwas unmöglich 

sein?  

Gott wirkt fast empört, als er Abraham mit Saras Gedanken konfrontiert. 

Dabei zitiert er Sara nicht ganz richtig, aber seelsorgerlich. Sara hatte 

gesagt, sowohl Abraham als auch sie seien alt und verfallen. Bei Sara geht 

nichts mehr, und auch Abraham bringt im Blick auf Nachwuchs nichts 

mehr zustande. 
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In der Antwort an Abraham verschweigt Gott, dass Sara auch ihn als alt 

und verfallen bezeichnet hat. Männer sind da manchmal besonders 

empfindlich. � 

So heißt es dazu in der jüdischen Auslegung: Gott tat dies aus Rücksicht 

gegenüber Abraham, Gott will den Hausfrieden nicht gefährden, so die 

alte Auslegung. 

 

3. Das Lachen Sarahs auch im Advent 2020 

In diesen Tagen ist uns nicht zum Lachen zumute, liebe Gemeinde. Und 

auch in Sarahs Lachen ist nicht nur Vertrauen zu spüren, sondern auch ein 

Stück Fragen an den Absender.  

Und doch hörte ich einen Psychologen im Radio, der davon erzählte, 

gerade in Zeiten von Einsamkeit, Traurigkeit, von wenig bis gar keinen 

Kontakten das Lachen nicht zu vergessen.  Es tut uns gut. 

Das Lachen von Kindern, die auch in diesen Zeiten damit aufwachsen, und 

auch uns Erwachsenen damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. 

Damals hieß das Kind dann auch: Isaak, der Lachende. 

Deshalb freue ich mich, wenn wir nun gleich eine Taufe feiern in diesem 

Gottesdienst. 

Ein Lächeln kann man nicht selbst produzieren, sonst ist es künstlich.  

Aber es darf entstehen und man darf es sich zusprechen lassen. 
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Bei mir persönlich in dieser Woche in der Lesung beim Mittagsgebet: das 

adventliche Wort aus Jesaja 40, Vers 11: „Er..der kommende 

Christus….ER !! wird die Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer 

in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die 

Mutterschafe führen.“  

Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe das kleine Lamm für die 

Weihnachtskrippe aus der Schachtel geholt und aufgestellt. 

Und entspannt gedacht: Genau so. 

 

Amen 


