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Predigt über 1. Mose 18, 1-2 u. 9-15 (20.12.2020, 4. Advent)  

Nichts ist unmöglich – mit diesem Werbespruch machte einst ein großer Autohersteller auf 

seine Modelle aufmerksam. Hinter diesen Worten steckte die Aussage: Vieles geht, was man 

sich eigentlich nicht vorstellen kann und manches lässt sich zusammenführen, das auf den 

ersten Blick nicht zueinanderpasst, zum Beispiel die geräumige Familienkutsche mit einem 

hohen Grad an Fahrspaß. „Nichts ist unmöglich“ – diese Erfahrung macht auch der 

umherziehende Abraham. Bei einem kleinen Waldstück in Palästina hat er sich mit Zelten und 

Vieh niedergelassen und genau dort bekommt er unerwarteten Besuch. Wir hören davon im 1. 

Buch Mose, Kapitel 18:  

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 […] 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. 

Drei Männer nähern sich also seinen Zelten und für Abraham ist klar: Diesen Reisenden muss 

man ein guter Gastgeber sein, denn in der Einöde des Landes sind die Menschen auf 

gegenseitige Hilfe angewiesen. Also kommt er den Besuchern entgegen und heißt sie mit 

mehreren Verbeugungen willkommen. Was ich nun beim Lesen ausgespart habe: Abraham 

kümmert sich sofort darum, dass die genannten Männer sich ausruhen können und eine 

stärkende Mahlzeit erhalten. Für mich spannend dies zu sehen: Damals eine gefährliche 

Umwelt, wirkliche Sicherheit gab es nicht, schnell konnten einen wilde Tiere oder 

Wegelagerer überfallen. Und trotzdem: es herrschte offenbar kein Misstrauen. Die Menschen 

nahmen einander auf bzw. sorgten sie für den jeweils anderen und das obwohl damals viele 

um das tägliche Brot kämpfen mussten. Heute erblicken wir dagegen das Gegenteil: Trotz 

Wohlstand und Frieden scheint fast jeder nur noch um sich selbst besorgt zu sein. Ja, aufgrund 
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der jetzigen Umstände gilt es sogar noch mehr Abstand zu halten. Und doch auch hier trifft 

der anfangs genannte Spruch zu: „Nicht ist unmöglich“ – denn gerade dieser Verzicht auf 

Nähe, der soll ja bewirken, dass wir umso schneller einander wieder sehen, sprechen und 

umarmen dürfen. Es ist natürlich trotz Abstand möglich bzw. sogar wichtig, den Draht zum 

anderen zu halten. Das brachte zuletzt auch ein Artikel von „tageschau.de“ treffend auf den 

Punkt, denn darin sagte eine alleinlebende Rentnerin: „Das Telefon ist mein Retter“ (Quelle: 

https://www.tagesschau.de/inland/einsamkeit-corona-101.html). Ein Anruf, eine 

Sprachnachricht, ein kurzer Brief – das alles hilft, damit Menschen nicht in ein seelisches 

Loch fallen, das alles trägt dazu bei, dass wir uns in dieser schwierigen Zeit gegenseitig 

auffangen und aufnehmen. Den anderen aufnehmen – das setzt ebenso Abraham mit seinem 

Verhalten um und erhält auf diesem Weg eine mehr als nur erfreuliche Nachricht: Da sprach 

er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen 

Sohn haben. Vorher heißt es noch „Da sprachen sie“, jetzt ist nur noch von einem die Rede 

und damit deutet sich schon an, wer sich hinter den drei Besuchern verbirgt. Durch sie redet 

Gott und auf diesem Weg sagt er zu Abraham: „Du sollst nicht ohne Erben aus dieser Welt 

gehen. Du und deine Frau, ihr sollt das Kind erhalten, das euch so lange verwehrt blieb.“ 

Eigentlich könnten diese Worte ein Lächeln auf das Gesicht der Angesprochenen zaubern. 

Aber deren Reaktion gestaltet sich doch etwas anders, denn über Sarah lesen wir: Darum 

lachte sie. Und aus ihren weiteren Gedanken erkennen wir: Es handelt sich hierbei um kein 

fröhliches Lachen. Es handelt sich um ein Lachen, das Spott und Bitterkeit enthält. Ein 

Lachen, das sagt: Wie sollen wir noch ein Kind bekommen? Unsere biologische Uhr ist 

abgelaufen. Warum sollen wir auf unsere alten Tage noch versuchen einen Sohn zu zeugen? 

Das wäre einfach nur lächerlich.“ Gedanken, die dem einen oder anderen bekannt vorkommen 

dürften, denn es gibt leider solche Wünsche und Träume, solche Wünsche und Träume, die 

einfach nicht wahr werden wollen. Für die einen geht es tatsächlich um den Kinderwunsch, 

den man nach schmerzhaften Rückschlägen traurig abhakt. Für die nächsten steht eine 

ersehnte Arbeitsstelle vor Augen, die man einfach nicht erreicht. Und wieder andere träumen 

vielleicht von der Reise in ein ganz besonderes Land, aber sie trauen sich eben den 

entscheidenden Schritt nicht zu. Irgendwann wird einem das Warten zu lang und man begräbt 

seine Sehnsüchte unter Tränen, im Schweigen oder – wie Sarah – unter spöttischem Lachen. 

Schließlich ist man ja erwachsen, schließlich wissen ich und du, dass nicht alle unsere 

Wünsche in Erfüllung gehen. Und da mag etwas dran sein, das gehört auch zum Leben dazu, 

nämlich, dass nicht jedes Verlangen sofort gestillt wird, dass wir auch mit Enttäuschungen 

umgehen müssen. Und doch: Das soll uns nicht vom Träumen abhalten, vor allem sollen uns 
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diese Rückschläge nicht davon abbringen, dass wir Gott und seinen Zusagen vertrauen. Das 

stellt für mich den entscheidenden Punkt in der gehörten Geschichte dar: Es sind eben nicht 

Abraham und Sarah, die hier den Kinderwunsch aussprechen, sondern es ist Gott, der den 

ersehnten Sohn verspricht. Für mich persönlich heißt das: Ja, es gibt durchaus menschliche 

Vorstellungen, die werden sich nicht so erfüllen, wie ich mir das denke. Aber es gibt ebenso 

Versprechen, die Gott uns macht und auf die dürfen wir uns verlassen. Diese Zusagen dürfen 

wir ernstnehmen, selbst wenn andere und die eigene Vernunft darüber lachen. Und die 

Begründung dafür, liegt wiederum in der Frage, die sich an Abraham und Sarah richtet: Sollte 

dem HERRN etwas unmöglich sein? Die Antwort darauf können wir uns selbst geben: 

Nein, nichts ist unmöglich, zumindest nicht für den, der Himmel und Erde schuf. Und doch 

sehe ich das schon an mir persönlich. Ich sehe, wie selten ich mit Gottes Eingreifen rechne. 

Und ich vermute: Vielen anderen wird es ähnlich gehen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass 

wir denken: Ich muss im Alltag alles selbst hinbekommen bzw. ich bekomme unter diesem 

Druck tatsächlich auch Vieles hin. Wenn ich morgens aufstehe, dann weiß ich: Dies und jenes 

habe ich heute zu erledigen, da hilft mir keiner und wenn ich mich anstrenge, dann schaffe ich 

es irgendwie. Einerseits bedeutet das natürlich Stress, Druck, Sich-Ran-Halten-Müssen, 

anderseits bedeutet es zugleich Selbstbestimmung. Ich habe es nämlich in der Hand, wie der 

Tag läuft bzw. ich kann alles erreichen, wenn ich mich nur bemühe. Und die Technik bzw. 

die Wissenschaft, die scheinen mich in diesem Denken zu bestärken. Denn manche Probleme 

aus der Zeit Abrahams, die lassen sich heute zu einem Großteil lösen. Ich kann mir gut 

vorstellen, dass man Sarah heute in einer Kinderwunschklinik helfen würde. Ihr Mann 

wiederum käme mit einer Wohnwagenflotte deutlich schneller voran, als mit Zelten und 

Ziegen und für die Bewirtung der Gäste hätte sicherlich ein Thermomix gute Dienste 

geleistet. Technik und Selbstbestimmung machen also vieles leichter, aber was sie eben nicht 

leichter machen, ist das Vertrauen. Vertrauen lerne ich nämlich nur, wenn ich mit meinen 

Möglichkeiten nicht mehr weiterkomme, wenn ich auf die Kraft des oder der anderen 

angewiesen bin. Zumindest nahm ich das so wahr, wenn ich Christen und Christinnen aus 

anderen Teilen der Welt begegnete, zum Beispiel aus Afrika oder Indien. Für die gibt es 

zahlreiche Möglichkeiten oder Absicherungen nicht, zumindest nicht in der Form wie bei uns. 

Trotzdem strahlten viele von ihnen mir gegenüber eine Zuversicht und eine Begeisterung für 

Jesus aus, das blieb für mich nur schwer nachvollziehbar. Denn eigentlich hätten diese Leute 

Grund genug zum Jammern und Meckern gehabt, doch stattdessen ermutigten sie mich oft, 

wenn ich wegen meiner Luxusprobleme zweifelte. Ich vermute: Diese Menschen mussten 

schon sehr früh lernen: Vieles liegt außerhalb meiner Möglichkeiten. Vieles habe ich nicht in 
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der Hand, zum Beispiel ob heute Abend warmes Essen auf dem Tisch steht oder nicht, aber es 

liegt dafür in der Hand eines anderen. Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein? Diese 

Glaubenden erfuhren in ihrem Leben: Nein, nichts ist unmöglich, wenn Gott es anpackt und 

ich meine: Dies darf uns auch jetzt in dieser schwierigen Zeit neu bewusst werden. Denn 

vieles, was wir vorher für möglich oder kontrollierbar hielten, ist es im Augenblick nicht und 

egal, welche Anstrengungen unternommen werden, manche Entwicklungen lassen sich 

offenbar nicht aufhalten. Vielleicht empfinden wir auch als Einzelne unsere persönliche Lage 

so, nämlich, dass wir für manche Ziele unentwegt Kraft aufwenden und ihnen trotzdem nicht 

näherzukommen scheinen. Doch in solchen Momenten hilft es womöglich, wenn wir uns 

einfach die gehörte Begebenheit vor Augen halten: Sarah und Abraham bemühen sich eben 

nicht mehr aus eigner Kraft um ein Kind. Das Einzige, was sie tun: Sie nehmen Gott herzlich 

in ihr Leben auf und hören dabei, was er für die Zukunft ihnen verspricht. Und selbst auf 

diese Zusagen reagieren sie mit Zweifel bzw. mit kopfschüttelndem Gelächter. Aber auch das 

hält Gott in seinem Wirken nicht auf: Sarah bekommt nämlich im weiteren Fortlauf der 

Geschichte ein Kind und sie nennt ihren Sohn bezeichnenderweise Isaak. Dieser Name 

bedeutet nichts weiter als „Lachen“, denn damit bringt seine Mutter zum Ausdruck: Meine 

Gelächter des Zweifelns, des Unverständnisses, das hat Gott verwandelt, nämlich in ein 

Lachen der Freude. Für mich ein ermutigender Gedanke: Selbst da nämlich, wo ich Gottes 

Zusagen nicht mehr glaube oder nur noch müde darüber lächele, selbst da lässt er noch 

manchen Traum in Erfüllung gehen. Ich selbst durfte das zwar mehr als nur einmal erleben 

und auch Abraham und Sarah machten diese Erfahrung immer wieder. Doch offenbar 

vergessen wir Menschen solche Geschehnisse ziemlich schnell und so halte ich es für umso 

wichtiger, dass wir uns daran erinnern, dass wir uns ständig neu fragen: Sollte dem HERRN 

etwas unmöglich sein? Und ich meine: Nichts ist unmöglich für den, der Abraham und Sarah 

und der mit Jesus auch uns das ersehnte Kind schenkte. 

Fürbitten 

1. Unser Vater, wir fragen uns einerseits: Was sollte dir unmöglich sein? Doch andererseits 

sehen wir, was uns nicht gelingt und geben schnell auf zu glauben und zu hoffen. Richte 

deshalb gerade in dieser Adventszeit jene auf, die mit Mistrauen in die Zukunft schauen oder 

die über jegliches Schöne nur bitter lachen können. Schaffe du es, dass in ihre dunkle Sicht 

ein heller Schein hineinfällt, vielleicht durch manche unerwartete Begegnung. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 
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2. Guter Gott, du weißt darum, wie viele Männer und Frauen sich nach dem Glück einer 

Familie sehnen. Aber du weißt auch um die Hindernisse, die dem oftmals entgegenstehen. 

Herr, wir bitten dich für die Genannten, dass du ihnen den Wunsch nach einem verlässlichen 

Partner und nach Kindern gewährst, aber ebenso denken wir an jene, die bisher vergeblich 

warten. Stehe ihnen durch gute Menschen zur Seite, damit sie auch in traurigen Stunden den 

nötigen Halt für sich finden. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Herr Jesus, wieder befinden wir uns im Lockdown und sind von daher in unseren Freiheiten 

beschränkt. Doch besonders leiden viele Unternehmen und Selbstständige, weil sie nun ihrer 

Arbeit nicht nachgehen können. Hilf den Betroffenen und ihren Angestellten durch diese 

belastende Zeit hindurch. Lass ihnen die Unterstützung zukommen, die sie brauchen und 

schenke ihnen trotz dunkler Aussichten auch Lichtblicke für die Zukunft. Wir rufen gemein-

sam: Herr, erhöre uns. Amen. 


