
Gott schenkt Lachen – Gott ist mit Isaak  

20. Juni 2021 – 3 .Sonntag nach Trinitatis 

Versprechen – Habt Ihr schon einmal jemand etwas versprochen? … Und – habt  Ihr Euch danach immer an Euer 

Versprechen gehalten? Oder das Versprochene dann doch vergessen? …                                                                                      

Wir Menschen sind so launisch: manchmal ist das Erfüllen unseres Versprechens kein Problem – aber dann 

vergessen wir unsere Versprechen und tun damit Anderen so weh – und merken es gar nicht, wundern uns nur, 

warum der Andere plötzlich so abweisend ist. … 

So erzählt auch die biblische Geschichte vom heutigen Sonntag von einem Versprechen, doch hier … lest es selbst: 

 

Das sind Abraham und Sara. Die beiden sind glücklich. 

Endlich sind sie in dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte, angekommen. Das 

Versprochene war wahr geworden! 

Doch Gott hatte ihnen noch etwas versprochen: sie sollten die Vorfahren von einem 

großen Volk sein. Doch – sie hatten nicht einmal einen Sohn! Das machte sie traurig. 

Jetzt waren sie in dem Alter, in dem man eigentlich schon Opa und Oma ist. 

                                    Doch dann geschah etwas wunderbares: 
  

Es war Mittagszeit und sehr heiß. Abraham saß vor seinem Zelt. 

Da sah er drei Männer in der Nähe laufen.  

 Schnell lief er hin, verneigte sich und lud sie in sein Zelt ein: „Geht doch nicht vorbei. 

Ruht euch aus. Man soll euch den Staub von den Füßen waschen, und ich will euch 

etwas zu trinken und zu essen geben. Danach könnt ihr weiterziehen.“  

 

Die Männer stimmten zu und setzten sich in den Schatten eines Baumes. 

  

Abraham lief los:  

Als erstes zu Sara ins Zelt: „Schnell, backe aus feinem Mehl Brot. Wir haben Gäste.“ 

 

  

Und als zweites  zu seiner Rinderherde. Dort sagte er zu den Hirten: „Wir haben 
Gäste. Schlachtet ein zartes, gutes Kalb und bereitet es zu.“ 

  

 

Als alles fertig war trug Abraham Butter und Milch dazu auf. Er selbst bediente die 

Gäste und blieb vor ihnen stehen, als sie aßen. 

  

Da sprachen sie zu ihm: „Wo ist Sara, deine Frau?“ Abraham antwortete: „Drinnen 

im Zelt.“ Da sprach er: „In einem Jahr will ich wieder zu dir kommen. Dann wird 

Sarah, deine Frau, einen Sohn haben.“ 

  

Sara stand hinter der Tür des Zeltes und hörte, was er gesagt hatte. Da musste sie 

lachen: „Wie jeder weiß bin ich viel zu alt, um einen Sohn zu bekommen. Auch 

Abraham ist viel zu alt, um Vater zu werden.“  



  

Da sprach der HERR zu Abraham: „Warum lacht Sara und zweifelt daran, dass sie 
noch einen Sohn zur Welt bringen kann, obwohl sie so alt ist? SOLLTE  DEM  HERRN  
ETWAS  UNMÖGLICH  SEIN? In einem Jahr sollt ihr Eltern eines Sohnes sein.“ 

  

Und als sie Sara fragten, warum sie gelacht hat, bestritt sie es, weil sie Angst hatte. 

Aber sie hatten alle gehört, dass sie gelacht hatte. 

  

 

Und dann geschah es wirklich: Sara wurde schwanger. Wie freuten sie sich! 

 

Und sie gebar Abraham nach einem Jahr einen Sohn. 

Abraham gab ihm den Namen Isaak = „er lacht“. 

 
Denn Sara sagte: „Gott hat mir ein Lachen geschenkt, denn wer es hören wird, der 

wird mit mir lachen und sich freuen. Denn keiner hätte es für möglich gehalten, dass 

ich einmal einen Sohn stille.“                                                              1.Mose 18,1-15 + 21,1-7 

 

Gott hat sein Versprechen gehalten! Abraham und Sara konnten lachen, sich freuen. Denn sie sind die Vorfahren des 

Volkes Israel, das es heute noch gibt!  

Auf Gott kann ich mich verlassen! Seine Versprechungen hält ER! Seine Versprechen an mich sind zum Beispiel: 

• bei mir zu sein 

• mich zu trösten 

• meine Gebete zu hören 

• mir zu helfen, dass ich mich mit anderen vertrage 

• mir zu helfen dem Anderen zu verzeihen, weil ER mir auch verzeiht 

• ….  

Bestimm fallen Euch noch weitere Versprechen Gottes ein. Und das Tolle ist: ER vergisst sie nicht!! ER hält sich dran!! 

 

Darum können wir beten: Lieber Gott, du bringst mich wieder zum Lachen, wenn ich traurig war. Du willst, dass ich 

mich freue – an der Natur, mit den Menschen um mich herum, in der Schule … überall, wo ich bin, darf ich fröhlich 

sein. Denn du kennst den Weg, der für mich gut ist und begleitest mich und willst mich beschützen. Danke!  AMEN 

Bleibt behütet und von Gott gesegnet!  
Eure Frau Heinz 

 

          Abraham hat seine Gäste bewirtet. Wenn Ihr mögt, könnt Ihr auch Fladenbrote backen: 

  Zutaten: 250 g Mehl  1 Teelöffel Backpulver  ½ Teelöffel Salz 

    250 g Naturjoghurt (zimmerwarm)   3 Teelöffel Öl 

 Zubereitung: 
 1. Das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz in einer Rührschüssel vermischen. 

 2. Dann den Joghurt esslöffelweise einrühren. 

 3. Jetzt zu einem Teig kneten und etwa 10 Minuten ruhen lassen. 

 4. Den Teig in 10 gleich große Teile teilen, Kugeln in den Händen (die Du vorher mit etwas Mehl  
      eingerieben hast) formen  und auf einer bemehlten Fläche flach drücken. 

 5. Im Backofen bei 200° C Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene etwa 8-10 Minuten backen. 

 6. Dann mit einem Pfannenwender umdrehen und noch weitere 3-5 Minuten weiterbacken. 

Zu den Brotfladen schmeckt Butter oder Frischkäse oder … 

Guten Appetit! 
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