
1 
 

Deutschsprachige evangelische Emmaus Gemeinde in Brüssel 

Predigt zu Gen. 18 am 4. Advent 2020   

Pfarrerin Dr. Ruth Koßmann 

 

 

Gnade und Frieden von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. 

Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Der Predigttext für den 4. Advent steht in 1. Mose 18. Das Thema dieses Textes ist ein 

Besuch. 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. 

 

Abraham und Sara bekommen Besuch. Sie werden zu fünft sein. Dieser Tage ist das eine 

akzeptable Zahl. Das alte Paar und die drei Besucher. Das ist in unserer Corona-beengten 

Sicht machbar. Es verspricht eine intensive Begegnung.  

Besuch. 

Wie sieht es mit unseren Besuchen an Weihnachten aus? Wir zählen zusammen was möglich 

ist. Zählen die Optionen und schließen Möglichkeiten aus. Wie viele Personen können 

zusammenkommen und wie sind dabei die Knuffelkontakte zu zählen? (Letzteres nicht ohne 

Grund das Wort des Jahres im flämischen Belgien). 

„Wir wissen es noch nicht“, habe ich an vielen Haustüren gehört. „Mal sehen. Wir 

entscheiden uns kurzfristig.“ Andere sind schon seit Tagen in Quarantäne, um sorgsam 

jeglicher Gefahr vorzubeugen, die beim Knüffeln, der zärtlichsten und leisesten Berührung, 

für uns alle besteht. Wie gut, wie verantwortlich und wie wichtig ist das! 

So kreisen viele Gedanken darum, ob und wen wir zu Weihnachten besuchen. Und bei 

alledem merke ich, das größte Geschenk, die schönste Freude ist genau das, dass wir 

einander berühren mit dem Körper, an Herz und Seele. Und sei es allein damit, dass wir 

beieinander sind, vertraute Erinnerungen, Worte und Gesten miteinander teilen! Dabei 

gemeinsam Essen und Trinken. Am besten das, worauf wir uns das ganze Jahr schon 

freuen…   

 

Mehr als in den Jahren zuvor vielleicht verstehen wir die Wichtigkeit von Besuch.  
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Mehr als in den Jahren zuvor sind wir Feinfühliger geworden für die Gegenwart anderer – 

vertraut oder fremd.  

Mehr als in den Jahren zuvor treffen wir Entscheidungen über das, auf was wir an 

Weihnachten nicht verzichten wollen. 

Mehr als in den Jahren zuvor können wir deshalb auch die Freude Abrahams und Sarahs 

nachvollziehen, als sich von Ferne Besuch für sie zeigt. Drei Gestalten steuern auf das Zelt 

zu, das das ältere Ehepaar im Schatten einiger großer Bäume aufgebaut hat.  

Sie waren wohl nicht angekündigt, niemand konnte damit rechnen, dass so plötzlich aus dem 

Nichts Besuch kommt, der ihre gewohnte ruhige stille und bisweilen sprachlose Zweisamkeit 

durchbricht.  

Obwohl - war Abraham nicht wieder einmal gerade versunken in sein ständiges Gemurmel? 

Sein Gespräch mit Adonai, seinem Gott? Waren sie deshalb nicht sowieso seit Jahr und Tag 

zu dritt? Abraham, Sarah und Gott? Hatte Gottes Liebling nicht gerade widerholt über alles, 

mit ihm diskutiert, erörtert, gefleht, gerechtet, gedroht, besänftigt, verhandelt? Hatte er ihm 

nicht zum widerholten Male verzweifelt angesprochen: „Adonai, mein Gott, war das alles? 

1000de km bin ich gereist auf Deinen Ruf hin. Aber was bitte soll daran gut gewesen sein? 

Meine Probleme habe ich mitgenommen. Von Ort zu Ort. Und keinen einzigen Schritt bin 

ich weiter gekommen!“ Über die Jahre ist er leiser geworden. Ja, ein Murmeln ist übrig 

geblieben. Das schont Saras Nerven. Früher hat sie es kaum ausgehalten, wenn Abraham 

schrie und fluchte.  

Heute ist es leiser. Aber aufgehört hat Abraham nie. Sein Gebet zu Adonai gehört zu ihm wie 

die Haare auf seinem Kopf. Fast alle sind sie noch da. Nur viel grauer, viel länger und ein 

wenig verfilzt. 

 

Sara ist da anders. Sie ist die sachlichere von ihnen beiden. Am Anfang ihrer Beziehung, da 

hat sie oft gelacht und gesagt: „Mein Lieber, hab Geduld, nur Geduld!“ Dann, nach ein paar 

Jahren, färbte sich ihr Lachen immer mehr ein. Erst wurde es zögerlicher, dann seltener, 

später bitter und irgendwann zeugte nur noch eine tiefe Falte um den Mund von einem 

schmerzhaften Lächeln – immer dann, wenn eins der Kinder der anderen Frauen an ihrem 

Zelt vorbeilief. 

 

Sara hat über die Jahre gelernt das Faktische hinzunehmen. Ihre vier Nebenfrauen haben 

anstelle ihrer Kinder geboren und großgezogen. Sie werden für das Überleben der Familie 

sorgen. Immerhin.  

Sara hat auch gelernt, dass man oder frau sich Abrahams Gott vom Halse halten sollte. 

Beizeiten war es zu gefährlich, dem Glauben Abrahams zu trauen. Welchen Spinnereien war 

er nachgelaufen: z.B. als er nachts stundenlang in den Himmel blickte und die Sterne zählte. 

„So groß. So unglaublich viele. So hell strahlen wird mein Volk. Und ich, Abraham, der 

Vater der Völker.“ Es war Sarahs Aufgabe, ihn wieder auf den Teppich zu holen. Die 

Tatsachen beim Namen zu nennen. „Abraham, komm ins Zelt, es ist viel zu kalt.“ Dann 

kroch er zu ihr unter die Decke. Glücklich und beseelt von einer immer unwahrscheinlicher 

werdenden Hoffnung. Dann gab er sich der Lust mit ihr hin. Und Sarah genoss seine Liebe. 

Und wusste, es würde nicht passieren.  

 

Schweigsam steht sie nun im hinteren Teil des Zeltes, als die drei Männer kommen. 

Abraham läuft ihnen entgegen. Wie immer freundlich und großzügig lädt er sie zu sich in 
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den Schatten ein. Manchmal ist sie neidisch darauf, wie vertrauensvoll Abraham alles, und 

wirklich alles, was geschieht, aus Gottes Hand nimmt. „Schalom“, ruft er ihnen laut 

entgegen. „Friede sei mit Euch“. Die drei sind fremd. Aber das macht nichts. Dass sie 

Besuch bekommen ist für Abraham die Hauptsache. Im Kopf schon das, was einmal später 

im Hebräer 13,2 niedergeschrieben sein wird: „Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn 

durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.“ 

 

Einige Stunden später brechen sie wieder auf. Und haben alles, wirklich alles, was Sarah sich 

über Jahr und Tag aufgebaut hat, zerstört!!! Ja, Gott ist vorbeigekommen.  

 

 
 

Siger Köder, katholischer Priester und Künstler hat dem Besuch Gottes bei Abraham ein – 

nein, drei Gesichter verliehen. Das verdeckte Gesicht der Unsichtbarkeit Gottes in der Welt. 

Die Kleidung – sie nimmt fast die Farbe des Busches ein. Gott als Teil dessen, was Abraham 

und Sara umgibt in Natur und in dem, von dem sie Leben. Gott, ein Teil der Blätter der 

Bäume, ein Teil des Himmels, ein bisschen Eisvogel, ein wenig Wolke, ein wenig grün des 

Bechers voller Lebenssaft in Abrahams Hand. Und nur die rechte Hand sichtbar, die Hand 

des Schöpfers. 

Das zweite Gesicht – halb verdeckt. Die Augen Gottes, sie sehen und sind doch nur halb zu 

sehen. Eins in der Farbe der Erde und mit der Körperlichkeit Abrahams. Eins auch mit 
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seinem Leiden und seiner Hoffnung. Eins mit den Wurzeln der Bäume und Abrahams 

Wurzeln. Und Eins mit den offenen und suchenden Händen Abrahams. Fast berühren sie 

sich. „Ich kenne dich“, sagt Gott in dieser Gestalt. „Ich bin wie du. Du bist mein Ebenbild.“ 

Mit der Hand am Mund wird deutlich: das Mittel der Kommunikation zwischen Gott und 

Mensch: das Wort. 

Das dritte Gesicht – ganz zu sehen. Voller Wunden und Verbände die Arme und Hände ganz 

in blau gehüllt – so, wie auch Abrahams Kopf. Schultern und Leib umgeben von schwerem 

Tuch. Gleich den Lasten dieser Welt, die auf unseren Schultern und in unserem Kopf nisten. 

Der Hoffnung auf Hilfe und Schutz preisgegeben.  

Alle drei sitzen sie an Abrahams Tisch, der das Essen wie sein Leben mit ihnen teilt. 

 

Abraham vor der Offenbarung Gottes in den drei Besuchern. Der brennende Dornbusch 

angedeutet über ihren Köpfen als Symbol für den Namen Gottes. In ihm hat er sich Mose 

offenbart:  

„Mose, du fragst, wer und wie ich bin? Ich sag es Dir hier an dieser Stelle: Ich bin, der ich 

bin. Ich bin, der ich war. Ich bin, der ich sein werde. Das ist mein Name. Vergiss es nicht.“ 

Sprachlos staunt Abraham über die drei Besucher und ist sich doch sicher, dass sein 

Vertrauen sich genau hier mit dem Besuch der Fremden gelohnt hat.  

Gott ist vorbeigekommen. Abraham ist sprachlos glücklich. So lange hatte er gewartet.  

 

 
 

Hinten in der Ecke steht Sara. Wie ein Schluckauf überfällt es sie. Immer wieder bricht es 

aus ihr heraus: kichernd, blökend, kreischend. Sie kann nicht aufhören zu lachen. Bitterkeit 

und Schmerz suchen sich erneut einen Weg über das Lachen und schütteln ihren Körper. 

Alles woran sie sich festgehalten hat, alle Tatsachen – 100x bewiesen, 1000x durchdacht und 

in der Konsequenz durchlebt, zerbröselt in ihren Händen. Alles, was der Seele Halt gab, 

zerschmilzt in Lächerlichkeit als sie ausgesprochen werden - die Worte der Hoffnung und 

der Unmöglichkeit: „Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine 

Frau, einen Sohn haben.“ 



5 
 

Gott ist vorbeigekommen. Doch Sara ist unendlich sauer. „Nicht mit mir, Gott, nicht mit 

mir“, denkt sie sich. Ihr Lachen wird sie ihm nicht schenken. Dann lieber leugnen. 

Wenigstens das, ihr Schmerz, ihre Bitterkeit, gehören nur ihr.  

 

Dann vergehen Wochen.  

Tagelang haben Abraham und Sara kein Wort miteinander gesprochen. Sie kann seine 

träumenden Augen nicht mehr ertragen. Er nicht mehr ihre Sachlichkeit. Zwischen ihnen 

herrscht Stille und gegenseitige Blicke, die sagen: „Mach dich nicht lächerlich.“  

 

Bis zu dem Augenblick, an dem sie sich zum ersten Mal erbricht, übergeben muss. Und das 

Leben bahnt sich einen neuen Weg. Gegen alle Vernunft. Gegen alles, was uns begreifbar 

erscheint. Und doch passiert es.  

Denn Gott ist vorbeigekommen.  

Er besucht seine Welt.  

Er besucht uns – nicht nur in dreierlei Weise – nein, hundertfach und immer wieder neu. In 

vielfacher Weise. 

Er besucht uns und flüstert uns ins Ohr: „Ich bin da“ und „Ich will wieder zu dir kommen“. 

 

Mit Sara wissen wir, es wird immer wieder Jahre des Wartens geben, dunkle Zeiten ohne 

Nähe und (Körper-)Kontakt. Zeiten, in denen einem das Lachen im Halse stecken bleibt oder 

bitter ausfällt. 

Was soll noch kommen? 

Gottes Versprechen auf Erlösung, auf Hoffnung, stößt sich an dieser rauhen Wirklichkeit. 

Damals im Hain von Mamre und jetzt, im zweiten Lockdown. 

Wir erleben in diesen Tagen etwas davon. Wir sehen, wie schwer es uns fällt angesichts der 

Lage auf dieser Welt von Hoffnung zu reden und nicht aufzugeben. Aber wir Christinnen 

und Christens sind doch Hoffnungs-TrägerInnen. Wir sind die, die an eine Zukunft glauben. 

Genau wie Sarah und Abraham je auf ihre Weise. Weil wir uns offen halten für Gottes 

Besuch. Jederzeit. 

 

In der Dämmerung des Tages sehe ich Sarah und Abraham dort im Hain bei Mamre sitzen, 

an ihrem Lebensabend, im Schatten ihrer Bäume. Sie gehen getrennt ihre eigenen 

Gedankenwege. Wie immer. In Sarahs Armen ein Kind. Die Hoffnung für beide. Sein Name 

Jitzchak – „Gott macht Lachen“ oder vielleicht auch „Gott bringt das Lachen zurück“. 

 

Dieses Zeichen der Hoffnung möge spürbar werden in den kommenden Tagen, an allen 

Tischen und Häusern, über Telefon oder Zoom. Gott segne und behüte Euch dabei auf allen 

Euren Wegen.  

 

AMEN 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 


