
 

Sara  

freute sich: 

„Gott lässt 

mich wieder 

lachen!“ 
1. Mose 21, 6 
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Geistlicher Impuls 

Sara aber sagte: „Gott ließ mich lachen.“ Genesis 21,6 

Wie schön, wenn wir lachen dürfen. Lachen aus vollem Herzen über eine gute 

Nachricht, über ein Geschenk, eine gute Idee, eine lustige Anekdote. Lachen, 

uns freuen, über die Sonne, die uns wärmt, über eine gigantische Landschaft, 

die in ihrer Schönheit vor uns liegt oder ein paar Blüten im Schnee. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gerne lachen wir auch, wenn sich etwas zum Guten gewendet hat, was uns 

lange Sorgen bereitete. Das ist ein aufatmendes Lachen, ein befreites, 

sorgloses Lachen. Endlich wieder glücklich sein.  

Sara erging es so. Sie konnte „wieder“ lachen, wie es in „Hoffnung für alle“ 

heißt. „Wieder“, weil diesem befreiten, glücklichen Lachen Saras ein 

verzweifeltes, ungläubiges, fast schon spöttisches Lachen voraus gegangen 

war. 

Lange Jahre hatte Sara vergeblich darauf gehofft, schwanger zu werden. Und 

nichts war passiert. Als dann die drei Engel kamen und Abraham versprachen, 

dass Sara im nächsten Jahr ein Baby haben würde, konnte sie nur den Kopf 

schütteln und über die vermeintliche Dummheit ihrer Gäste lachen, denn Sara 

war schon alt und konnte eigentlich gar keine Kinder mehr bekommen. Sie 

hatte das Thema abgehakt. Aber wie das so ist, wenn man etwas abhakt, 

wenn man einen Wunschtraum loslässt, weil man nicht mehr darauf zu 

hoffen wagt, manchmal erfüllt er sich eben doch noch.  

 



 

 

 

Geistlicher Impuls 

Und es war ja auch nicht nur Saras eigener Traum. Gott selber hatte das 

Versprechen gegeben, dass Abraham und sie viele Kinder bekommen würden. 

Kinder, so zahlreich wie der Staub auf der Erde (Genesis 13,16) und so 

unzählbar wie die Sterne am Himmel (Genesis 15,4). So unfassbar viele 

Kinder, ein ganzes Volk sollte es werden. Und nun war in all den Jahren nicht 

mal ein einziges Kind gekommen. Wie sollte Sara da noch glauben, dass Gott 

es gut mit ihr meint?  

So kam sie schließlich auf die Idee, etwas nachzuhelfen und überredete 

Abraham dazu, ihre Magd Hagar zu seiner Nebenfrau zu machen, damit er 

doch noch den ersehnten Erben bekäme. Hagar sollte an ihrer Stelle das 

ersehnte Kind bekommen. Das war nicht unbedingt Saras beste Idee, wie sich 

später heraus stellte. Sie hatte wohl nicht mit ihrer eigenen Eifersucht 

gerechnet. Als Sara schließlich doch noch selber schwanger wurde, musste sie 

beschämt feststellen, dass es sich nicht lohnt, wenn man versucht, Gott ins 

Handwerk zu pfuschen, und wenn man die Geduld verliert, weil es einem 

einfach zu lange dauert, bis Gott seine Verheißungen wahr werden lässt. 

Wie schnell lassen wir uns doch verleiten aufzugeben, wenn unsere 

Hoffnungen nicht erfüllt werden. Wie wenig trauen wir Gott zu. Und wie 

schnell ist unsere Geduld am Ende. Von Sara hat Gott viel Geduld erwartet, 

das gebe ich zu. Welche Frau würde da nicht die Hoffnung aufgeben, wäre sie 

in ihrer Lage? Und doch ist vertrauensvolles Loslassen die Tür zu Gottes 

Verheißungen. Nur im Warten auf Gottes Wirken können sich seine 

Verheißungen erfüllen.     

In 2.Mose 14, 14 heißt es: „Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still 

sein.“ Sara wollte nicht still sein. Sie wollte handeln und Gott damit ein wenig 

unter die Arme greifen. Dieses selber etwas Tun mag in unserem Leben oft 

richtig und wichtig sein, aber nicht in Situationen, auf die wir keinen Einfluss 

haben. Da müssen wir lernen loszulassen, um uns ganz auf Gott zu verlassen. 

Es IHM zutrauen, dass er für uns sorgt und unser Leben wieder in gute 

Bahnen lenkt. Vertrauen wir Gott und seinen Verheißungen. Er weiß für jeden 

von uns einen Weg, damit auch aus unserem manchmal recht ungläubigen 

Lachen wieder ein glückliches und dankbares Lachen wird, damit unser Leben 

gelingt und wir zum Segen füreinander werden.                                                                           

                                                                          Text und Foto: H. H. 

 



 

 

Termine im Februar 

  Datum Wann? Was?  

 
Sa., 04.02. 17.00 Uhr Jugendgottesdienst 

(Russisch) 
ECG 

So., 05.02. 

 

10.00 Uhr Gottesdienst 

- mit Abendmahl – 

anschl. Mittagessen 

  

15.00 Uhr Gottesdienst  

(Russisch) 

ECG 

 18.30 Uhr Ton-Technikseminar  

Di., 07.02. 9.00 Uhr  Frühgebet  

18 - 20.00 Uhr Gebetsstunde 
(Russisch) 

ECG 

Do., 09.02. 18.00 Uhr Abendgebet   

Fr., 10.02. 18 - 20.00 Uhr Bibelstunde 
(Russisch) 

ECG  

Sa., 11.02. 9.00 Uhr Frühstücksforum Ort: Gemeinderäume 

So., 12.02. 

 

 

 

10.00 Uhr Gottesdienst    

13.00 Uhr Gottesdienst  

(Russisch) 

ECG 

Di., 14.02. 9.00 Uhr  Frühgebet   

18 - 20.00 Uhr Gebetsstunde 
(Russisch) 

ECG  

Do., 16.02. 18.00 Uhr Abendgebet   

 19.30 Uhr Hauskreis „Haßfurt“ Thema: „Freude an Jesus 

Christus“ 

Fr., 17.02. 18 - 20.00 Uhr Bibelstunde  
(Russisch) 

ECG  

Sa., 18.02. 17.00 Uhr Jugendgottesdienst 
(Russisch) 

ECG 

So., 19.02. 

 

10.00 Uhr Gottesdienst   

13.00 Uhr Gottesdienst  

(Russisch) 

ECG 



 

 

Termine im Februar 

 

 

Di., 21.02. 09.00 Uhr  

 

Frühgebet 

 

  

18 - 20.00 Uhr Gebetsstunde 
(Russisch) 

ECG 

Do., 23.02. 

 

18.00 Uhr Abendgebet   

Fr., 24.02. 18 - 20.00 Uhr Bibelstunde 
(Russisch) 

ECG  

So. 26.02. 10.00 Uhr Gottesdienst   

13.00 Uhr Gottesdienst  

(Russisch) 

ECG 

Mo., 27.02. 19.00 Uhr Treffen der 

Gemeindeleitung 

 

Di., 28.02. 09.00 Uhr  Frauen-Missionsgebet 

 

  

18 - 20.00 Uhr Gebetsstunde  
(Russisch) 

ECG 

Do., 02.03. 18.00 Uhr Abendgebet   

 19.30 Uhr Hauskreis „Haßfurt“ Thema:  

„Freude als Frucht des Hl G.“ 

Fr., 03.03. 18 - 20.00 Uhr Bibelstunde   
(Russisch) 

ECG  

So., 05.03. 

 

10.00 Uhr Gottesdienst 

mit Abendmahl 

 

 

  

13.00 Uhr Gottesdienst (Russisch) ECG 

Der nächste Gemeindebrief erscheint am 26.02.2023 - Redaktionsschluss: Mi., 22.02.! 



 

 

Ausblick 

 

 

Gastfamilien gesucht 

 

Am Gründonnerstag, den 6. April organisieren 

wir als Gemeinde in Zusammenarbeit mit der 

ECG und der ev. Kirche ein Adonia-Musical. Ca. 

70 Teenies werden das Musical in der 

Tuchanger-Halle in Zeil a. M. aufführen; 

Schwerpunktthema ist die Person des HIOB. 

Mehr Infos unter www.adonia.de  

 

Wir haben inzwischen eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die die 

Organisation der Veranstaltung übernimmt.  

Wir suchen u.a. Gastfamilien, die mindestens 2 Teenies vom 06. auf den 

07.04. aufnehmen und für sie ein Frühstück vorbereiten können. Wer bereit 

ist, Gastfamilie zu sein, kann sich bei Matthias melden 

matthias.valenta@gmail.com oder 09521/95 85 167. 

______________________________________________________________ 

 

Frühstücksforum  

 

Am Samstag, den 11.02. organisieren wir 

unser nächstes Frühstücksforum. Wir 

treffen uns um 9 Uhr in der Gemeinde und 

fangen mit einem gemeinsamen Frühstück 

an. Danach wollen wir uns austauschen, 

wie wir konkret junge Menschen mit dem 

Evangelium erreichen können (Singles, 

Ehepaare, Familien mit Kindern). Das haben wir ja im letzten Frühstücksforum 

als unsere Zielgruppe festgelegt. Wir wollen ganz besonders unsere jungen 

Familien und unsere jungen Singles zu diesem Forum einladen. Es ist uns 

wichtig, eure Meinung zu diesem Thema zu hören. Wie stellt ihr euch 

Gemeinde vor? Welche Ideen habt ihr? Wo würdet ihr Schwerpunkte 

setzen?  

Für die Zeit nach dem Frühstück, also während des Austauschs (ca. 1 Stunde) 

ist eine Kinderbetreuung eingerichtet, so dass die Eltern ganz ungezwungen 

mit dabei sein können, ohne auf die Kinder aufpassen zu müssen.  

Wer gerne am Frühstücksforum teilnehmen möchte, kann sich in die Liste an 

der Pinnwand eintragen. 



 

 

Ausblick 

 

 

 

Gründonnerstag, 6. April  

19.30 Uhr 

Tuchanger-Halle in Zeil am Main 



 

 

EFG - Infos 

Die Gemeindeleitung informiert: 

 Der nächste Familiengottesdienst findet am Sonntag, den 19.03.2023 

statt. Wir fangen um 10.30 Uhr an und werden dann auch zusammen zu 

Mittag essen. Ladet bitte eure Freunde, Bekannte, Familien zu diesem 

besonderen Gottesdienst ein.   

 Unsere nächste Gemeindeversammlung findet am Samstag, den 

25.03.2023 um 17 Uhr in der Gemeinde statt. Hierzu laden wir alle 

Mitglieder und alle Freunde der Gemeinde ein. Dort wird z.B. der 

Finanzbericht des Kassiers besprochen, und wir wollen das neue 

Organigramm der Gemeinde vorstellen, das wir ausgearbeitet haben. Wir 

laden ganz bewusst auch die Freunde der Gemeinde ein, weil wir so 

transparent möglich sein wollen, aber das Stimmrecht ist natürlich nur den 

Mitgliedern überlassen. Die Agenda teilen wir später noch aus.  

Herzliche Einladung an alle zu dieser wichtigen Sitzung. 

 Alle Gottesdienst-Mitarbeiter sind eingeladen zu einem Arbeitstreffen am 

Samstag, den 29.04.2023 um 17.30 Uhr in der Gemeinde. Hierzu gehören 

die Mitarbeiter der Technik, des Lobpreises, die Moderatoren und 

Prediger, also jeder, der (in welcher Form auch immer) im Gottesdienst 

mitarbeitet. 

 Für alle heutigen Moderatoren und solche, die Interesse haben evtl. in der 

Zukunft in diesem Arbeitsbereich mitzuarbeiten, bieten wir nach Pfingsten 

ein Mini-Moderationsseminar an. Der genaue Termin wird noch bekannt 

gegeben. 

 

Veränderungen in einigen Arbeitsbereichen  

– der Stab wird in jüngere Hände gelegt… 

 

Kindergottesdienst-Team:  

Die Leitung des Teams wurde von I. F. an J. D. abgegeben. 

 

Technik: 

D. F. hat die Leitung von E. F. übernommen – sprecht Daniel an, wenn es um 

Fragen zu Bild- und Tontechnik geht!  


