
Evangelische Kirchengemeinde Uhingen am Sonntag Judika, 29. März 2020 

Statt Predigt eine Besinnung über Genesis (1. Mose) 18, 9-15  

– ein Bibeltext der Fastenaktion „Zuversicht! - Sieben Wochen ohne Pessimismus“ 

 

Da sprachen die drei Männer zu Abraham: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen 

im Zelt. 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. Und sie waren 

beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, so dass es Sara nicht mehr ging nach der 

Frauen Weise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, da ich alt bin, soll ich noch 

Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt! Da sprach der HERR zu Abraham: Warum 

lacht Sara und spricht: Sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem 

HERRN etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr; 

dann soll Sara einen Sohn haben. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht – 

denn sie fürchtete sich. ……Und übers Jahr brachte Sara einen Sohn zu Welt 

und nannte ihn Isaak. Das heißt: Gott ließ mich lachen. (Gen 21,1-6) 

 

Unerwartete Gäste mit unglaublicher Botschaft  

Gäste haben, ein Festessen ausrichten – das findet in diesen Wochen nicht statt. 

Weil ein ungebetener Besucher uns heimsucht – das Virus Sars CoV-2. 

Am Anfang haben wir noch halb ungläubig, halb erschrocken gelacht und Karika-

turen gepostet um die heraufziehende Spannung irgendwie aufzubrechen. Jetzt bleibt uns das 

Lachen im Hals stecken. Das, was jetzt geschieht, das hätten wir uns niemals vorstellen kön-

nen. Und was diese Pandemie mit uns macht und wie ein Danach aussieht, können wir uns 

auch nicht recht vorstellen.  

*Werden wir trauriger, ärmer, schuldiger sein? Werden wir ängstlicher, abgeschotteter, und 

noch mehr voneinander getrennt sein? 

*Werden wir bewusster, nachdenklicher, weniger oberflächlich sein? Werden wir echte Begeg-

nungen, mitmenschliche Solidarität und gottesdienstliches Feiern wieder mehr schätzen und 

pflegen?  

*Werden wir die Wahrnehmung, was alles an Unvorstellbarem anscheinend doch möglich ist, 

uns aufbewahren für ganz anderes, für ein ganz anderes Zusammenleben auf dieser Erde?  

 

In der biblischen Geschichte, die von der Fastenaktion „Zuversicht – 7 Wochen ohne Pessi-

mismus“ für diese Passionswochen ausgewählt wurde, geht ebenfalls um Unvorstellbares, 

doch in freundlicher, lebensverheißender Hinsicht. Im ersten Buch Mose, in den Geschichten 

von Abraham und Sarah, da wird von einem ganz und gar unerwarteten Besucher erzählt: 

Gott selbst kommt in Gestalt von drei Männern zu Abraham und Sara. Mit vollendeter Gast-

freundschaft nimmt Abraham die Fremden auf. Sara backt frisches Brot und Abraham schlach-

tet ein Kälbchen und tischt ein Festmahl auf. Die Männer haben Abraham etwas zu sagen. 

Sara lauscht hinter der Zeltwand. Und sie hört die Worte: „Ich will wieder zu dir kommen übers 

Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben.“ 

Als Sara das hört, muss sie lachen. Ein Kind bekommen, das hatte sie sich jahrelang vergeb-

lich gewünscht. Doch inzwischen hatte sich die biologische Uhr zu weit gedreht. Jetzt noch 

schwanger werden, da kann sie nur lachen.  

Ihr Lachen bleibt nicht unbemerkt. Da sprach der HERR zu Abraham: Warum lacht Sara und 

spricht: Sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem HERRN etwas unmög-

lich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr; dann soll Sara einen Sohn 

haben. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. 



Sara merkt. Jetzt wird es ernst. Und sie spürt etwas von der fremden Macht Gottes, die alles 

übersteigt, was wir uns vorstellen können. Hier zum Guten. Da, wo nach menschlichem Maß 

nichts mehr geht, da lässt Gott doch Leben wachsen. Schenkt Erfüllung. Überraschend und 

unglaublich.  

Davon künden die drei Fremden. Wer sind sie? In der Kunst werden sie oft als drei Engel 

dargestellt, die bei Abraham zu Tisch sitzen. Denn Engel heißt nichts anderes als Bote. In der 

biblischen Zahlensymbolik steht die Zahl drei für das Himmlische. Christliche Bibelausleger 

haben die drei fremden Gäste zum einen als die Dreieinigkeit Gottes gedeutet. Denn in dem 

Text ist einmal von Gott, dem Herrn, als Einzelperson die Rede und dann wieder von den drei 

Männern, die zu Abraham gekommen sind. Dann gibt ja aber auch die drei große biblische 

Engelsgestalten: Michael, Gabriel und Raphael. In der Kirche St. Michael in Lienz gibt es einen 

Altar, der das Wirken dieser drei Engel darstellt. Und über diesen drei großen Engeln sind in 

Gestalt von kleineren Engeln die drei göttlichen Gnadengaben abgebildet: nämlich Glaube, 

Hoffnung, Liebe. 

Jetzt in dieser Zeit, wo wir unsere Türen zuhalten, sollten wir sie doch einen Spaltbreit öffnen 

für die Boten Gottes und für ihre Gaben von Glauben und Liebe und Hoffnung. Denn das 

brauchen wir. 

Die Hoffnung, dass wir durch diese Tage und Wochen kommen. Und dann wieder miteinander 

in größerer Gemeinschaft am Tisch sitzen, essen und trinken und auch wieder Abendmahl 

feiern am Tisch des Herrn. So wie Abraham mit Gott und seinen Boten getafelt hat. 

Den Glauben, dass Gott selbst uns besucht mit seiner Kraft, seinem Trost und seiner ganzen 

Unglaublichkeit. So wie er zu Abraham und Sara kam, als sie schon die Hoffnung aufgegeben 

hatten auf ein Kind. 

Den Glauben, dass wir in guten wie in schlimmen Zeiten von Gott gehalten und getragen sind, 

auch wenn wir es nicht immer spüren oder glauben können. 

Und die Liebe, dass wir als Gemeinde einander beistehen und in der Liebe Gottes untereinan-

der verbunden bleiben, damit die Liebe Gottes immer wieder neu zur Welt kommen kann.  

 

Glaube, Liebe, Hoffnung und Gottes unglaublichen Beistand wünsche ich uns –  

Ihre Pfarrerin Martina Rupp 

 

Fürbitte  

Dreieiniger Gott,  

Im Glauben an deine Macht, der Unmögliches möglich ist,  

hat Jesus geheilt.  

Hilf du nun allen Kranken. Gib den Ärzten und Pflegenden Kraft.  

Ermutige alle hilfreichen Menschen.  

Lass diese schlimme Krankheitszeit zu Ende gehen.  

 

Aus Liebe hat Jesus das Leiden und den Tod auf sich genommen 

um uns nahe zu sein in dunklen Stunden.  

Hilf uns in unseren Ängsten. Behüte uns vor dem Schlimmsten.  

Da, wo Menschen sterben müssen, stehe ihnen bei  

und bewahre sie in deiner Liebe in Ewigkeit.  

 

Voll Hoffnung hat Jesus dein Reich der Liebe und Gerechtigkeit verkündet.  

Gib deine Gerechtigkeit in unsere Welt, dass diejenigen Hilfe bekommen, die in wirtschaftliche 

Not geraten. Erneuere uns und unsere Welt nach deinem Willen. Darum bitten wir im Namen 

Jesu, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit.    Amen  


