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Sarah lacht 

Die Jahre vergehen. Ismael und Esther werden größer. Sie spielen häufig zusammen. Sarah hat immer 

noch kein eigenes Kind. Sie hat inzwischen alle Hoffnung verloren, je noch eins zu bekommen. Um so mehr 

hängt sie an Ismael und wacht eifersüchtig darüber, dass Hagar nicht zu viel mit ihm zusammen ist. Wenn 

Hagar mit Ismael und Esther spielt, geht sie dazwischen und beauftragt Hagar mit irgendwelchen 

Arbeiten. Und bei jeder Kleinigkeit schimpft sie mit ihr. Ismael versteht das nicht. 

Als sie nach Mamre weiterziehen, sieht Abraham, dass es Sarah nicht gut geht. Als sie eine Rast machen, 

setzt sie sich ein Stück weit abseits von den anderen unter einen Baum. Abraham folgt ihr und fragt 

besorgt: „Was ist mit Dir? Bist Du krank?“ Da sagt Sarah mit düsterer Miene: „Wir hätten Hagar damals 

gleich nach Ismaels Geburt wieder verkaufen sollen. Dann müsste ich jetzt nicht mit ihr um Ismaels Liebe 

kämpfen.“ Abraham legt ihr eine Hand auf die Schulter: „Für ihn bist Du seine Mutter. Und darum liebt 

er Dich. Und wir werden ganz bestimmt auch noch ein eigenes Kind bekommen. Gott hat es uns  

versprochen.“ Da sieht Sarah ihn todtraurig an: „Wenn jemand so lange nicht wahr macht, was er 

verspricht, kann ich ihm nicht mehr glauben.“  

Am späten Nachmittag kommen sie in Mamre an. Am nächsten Tag ist es besonders heiß. Gnadenlos 

brennt die Sonne vom Himmel. In der Mittagshitze ruht alle Arbeit. Abraham sitzt unter dem Vordach 

seines Zeltes und döst vor sich hin. Da stehen plötzlich drei Fremde vor ihm. Abraham springt auf, begrüßt 

sie freundlich und lädt sie zum Essen ein. Er bewirtet sie großzügig. Sie sind von seiner Gastfreundschaft 

ganz überwältigt. Schließlich fragt Abraham: „Wieso seid Ihr eigentlich in der größten Mittagshitze 

unterwegs?  Da sucht sich doch jeder ein schattiges Plätzchen und wartet ab, bis es kühler wird.“ „Wir 

konnten nicht abwarten,“ erwidert einer der Fremden, „wir haben eine dringende Botschaft für Dich.“ Und 

einer der beiden anderen fährt fort: „Deine Frau wird schwanger werden. Es wird kein Jahr mehr dauern, 

bis das Kind geboren wird.“  

Da hören sie Sarah im Zelt lachen. „Sarah,“ ruft der Dritte, „sei doch bitte so freundlich und komm zu uns 

heraus.“ Sarah wundert sich: woher kennt der Fremde ihren Namen? Sie kommt heraus und versucht erst 

abzustreiten, dass sie gelacht hat. Da sagt der erste Fremde: „Meinst Du, es sei Gott, dem Allmächtigen, zu 

schwer, wahr zu machen, was er versprochen hat?“ Sarah erschrickt: die drei sind Gottes Boten, und sie 

hat sie ausgelacht! Aber der erste Fremde sagt freundlich: Hab keine Angst. Gott weiß, wie lange Du Dir 

vergeblich ein Kind gewünscht hast. Aber wenn Du es erst einmal in Deinen Armen hältst, werden alle 

Tränen vergessen sein.“ Tatsächlich wird Sarah bald schwanger und bringt, bevor ein Jahr um ist, einen 

Sohn zur Welt. Abraham und Sarah nennen ihn „Isaak.“ Das bedeutet: „Gott macht, dass ich lachen und 

mich freuen kann.“  

Sarah kümmert sich mit ganzer Liebe um ihn. Alle anderen Arbeiten im Zelt muss jetzt Hagar machen, 

dafür hat Sarah keine Zeit mehr. Und für Ismael auch nicht. Eines Abends kommt Hagar mit ihm zu Sabea 

und Esther. Die Kinder gehen zusammen spielen. Hagar sagt: „Seit Isaak geboren ist, will Sarah von Ismael 

gar nichts mehr wissen. Er versteht das alles nicht und leidet sehr darunter. Und auch mich macht es ganz 

fertig, das mit anzusehen.“ Sabea sieht ihr fest in die Augen: „Gut, dass er Dich hat. Du bist seine wahre 

Mutter. Und er braucht Dich jetzt mehr als je zuvor.“ Hagar seufzt: „Aber ich darf ihm doch nicht sagen, 

dass ich seine Mutter bin!“ „Gott wird Dir helfen,“ versucht Sabea sie zu trösten. „Er wird Dir Dein Kind 

wiedergehen. Glaub mir, es wird alles gut.“  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Können nicht auf 

Bäumen wachsen: 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

 

Können Menschen 

nicht essen: 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

 

 

Können nicht auf Bäumen wachsen: 3 – 5 – 7 – 13 – 14 
Können Menschen nicht essen: 8 – 11 



 

Man könnte meinen, die beiden Elefanten sind völlig gleich - sind sie aber nicht. 
Auf dem rechten Bild haben sich 7 Fehler eingeschlichen. Findest du sie? 

 
 
 

 

 

 

 

 


