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                            1. Mose 21,1-21
 Gottes Freundlichkeit erfahren

Texterklärung  

Die Geburt Isaaks von einem 100-jährigen Vater und 
einer 90-jährigen Mutter übersteigt alle Erfahrungs-
werte. Sie ist ein angekündigtes Wunder Gottes (vgl. 
Simson, Ri 13,3; Samuel, 1Sam1; Johannes und Jesus,  
Lk 1). 
Verschiedene Formen und Bedeutungsnuancen des 
hebräischen Wortes für „Lachen“ durchziehen die 
Geschichte (V. 3.6.9 „Mutwillen treiben“, wörtl. „spottla-
chen“) und verbinden sie zugleich mit den vorangegan-
genen Erzählungen (17,17.19; 18,12f.15). 

Gott schenkt ein Lachen

Der Name „Isaak“ (hebr. „er lacht“) ist Programm. Nicht 
Menschen, sondern Gott hat ihn gewählt (1Mo 17,19), 
weil er wie kein anderer ausdrückt, was Gott vorhat: 
Durch sein Heil, das er allein wirkt, will er Menschen 
trösten, aufatmen lassen, froh machen – ja, zu einem 
befreiten, gottgewirkten Lachen bringen. In ihrer 
Deutung des Namens folgt Sara dieser Spur: „Gott hat 
mir ein Lachen zugerichtet.“ War dieses Lachen am 
Anfang, als sie Gottes Ansage der Geburt dieses Sohnes 
bekamen, noch von innerer Zerrissenheit bestimmt – 
ein Lachen, das Ausdruck des Glaubens und Zweifelns 
zugleich war, vgl. 1Mo 17,17; 18,12f.15 – so ist es jetzt 
das befreite Lachen, das voller Freude staunt über das, 
was Gott Wunderbares gewirkt hat: Eine „glückliche 
Geburt“ im wahrsten Sinne des Wortes. Isaak – ein 
„lachender Erbe“ wie kein Zweiter. Es ist kein ober-
flächliches Gelächter, sondern ein Lachen des Glaubens: 
eine von Gott geschenkte Freude, weil er alles, aber 
auch wirklich alles getan hat, was wir zum Glücklich-
sein brauchen. Sara rechnet nach Vers 6b aber auch 
mit dem spöttischen „Gelächter und Gerede“ derer, die 
dieses Wunder Gottes nicht einordnen können. Auch das 
ist eine Erfahrung, die dem Glauben durch alle Zeiten 
hindurch begegnet (vgl. 1Kor 1,18.22f.).
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Fragen zum Gespräch:
  „Lachen“ kann viele Formen und Gründe haben. Zum Einstieg können verschiedene Formen, Anlässe  

und Bedeutungen des „Lachens“ zusammengetragen werden. 
  Wie zeigt sich bei uns die Freude des Glaubens? 
  Wo hat Gott mir schon mal „die Augen geöffnet“, dass ich froh wurde?  

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Von deinen Worten können“ GL 180, GL 231 (EG 272), GL 349 (EG 349), GL 503 (EG 533)

             Praxishilfen

Wo Gott zum Heil an seinen Menschen wirkt, da setzt 
durch die ganze Bibel hindurch dieses „Lachen“ ein, eine 
Freude, die mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen ist: 
Bei der Heimkehr des verlorenen Sohnes heißt es: „… 
und sie fingen an, fröhlich zu sein.“ (Lk 15,24) Auch im 
Himmel bricht Freude aus, wenn ein Sünder umkehrt 
und Gottes Heil empfängt (Lk 5,7). Bartholomäus Helder 
stimmte mit seinem Lied „Ich freu mich in dem Herren“ 
(GL/EG 349) in dieses Lachen des Glaubens ein. Es ist die 
Freude, das Lachen des geschenkten Heils, das auch uns 
in Jesus gilt, das einmal in Ewigkeit nicht verstummen 
wird.

Gott macht einen Unterschied

Mitten in die Freude des Familienfestes (V. 8) hinein 
bricht die Sorge aus Sara heraus: Was, wenn Isaak am 
Ende das Erbe mit Ismael teilen muss (V. 9)? In Sara reift 
der Entschluss: „Diese Magd“ (sie vermeidet den Namen!) 
und ihr Sohn müssen weg! Was vordergründig sehr 
menschlich ist, ja gar egoistisch und lieblos wirkt – und 
wogegen sich Abraham auch sträubt (V. 11) – entspricht 
in einem viel tieferen Sinn dem viel größeren Heilsplan 
Gottes: Es muss so kommen! Die besondere Segens-
linie Abrahams, die ihm in 1Mo 12,1-3 das erste Mal 
begegnete und dort in der Zusage gipfelt „in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden“, will Gott 
durch Isaak, später durch Jakob (vgl. Jes 41,8) – und 
nur durch ihn – verwirklichen. Dahinter steckt das 
Geheimnis göttlicher Erwählung, im Neuen Testament 
aufgegriffen in Röm 9,7f. und in Hebr 11,18, unter dem 

Blickwinkel „Knechtschaft und Freiheit“ (Gesetzlichkeit 
oder Glaube) in Gal 4,21-26. Gott offenbart Abraham 
seinen Plan (V. 12) und dieser lässt sich glaubend darauf 
ein. Wie schwer mag es ihm gefallen sein! Doch er 
gehorcht. Mit der Trennung bekommt auch die gefor-
derte Opferung Isaaks im nächsten Kapitel noch mehr 
Dramatik.  

Gott tröstet das Weinen

Der viel zu kleine Proviant reicht nicht weit. Hagar 
weint, Ismael schreit. Und Gott hört. Gerade wo unsere 
Wege zu Ende gehen, da greift Gott ein, ermutigt und 
führt weiter. Durch einen Engel spricht Gott zu Hagar 
(V. 17f.). Es ist eine Botschaft, die auch uns gilt: „Gott 
hört! Fürchte dich nicht! Gott hat eine großartige 
Zukunft!“ Hagar soll ihn fest an die Hand nehmen. Sie 
hört es, dass Gott auch mit ihm seine Wege geht und 
auch für ihn eine Verheißung hat. Gott öffnet ihr die 
Augen. Er tröstet und hilft. Gott öffnet auch uns immer 
wieder die Augen (vgl. Eph 1,18) für das, was wir wirk-
lich brauchen und was er schenkt. 

*NVLLSTNDG
Warum ein guter 
Streit zum Leben dazu 
gehört.
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