
Liebe Familie und Freunde von Ela Gräsel
„Bloß keine traurige Beerdigung“ war das erste, was mir zu 
meiner Ansprache gesagt wurde. Und Sie haben mir erzählt, dass
Ela, eigentlich Manuela, keine traurigen Sachen mochte.
Ein Grund, warum sie nicht gerne zum Arzt ging. Ohne 
Arztbesuch konnte man traurige Wahrheiten viel besser 
verdrängen.

Also habe ich nach einem Bibeltext gesucht, der ins Gegenteil 
geht: Zum Lachen.

Und ich habe einen gefunden, der passt – finde ich- auch gut. 
Auch wenn er sehr ungewöhnlich für eine Beerdigung ist.
Er geht nämlich außer ums Lachen ums Kinder kriegen.

Folgende Situation: Sarah und Abraham haben Probleme mit 
dem Kinder kriegen.
Ihre Mutter hat das so gelöst, dass sie in Urlaub gefahren ist. 
Nach Österreich oder Schwarzhofen. Da hats dann geklappt.

Das ging bei Sarah und Abraham nicht. Sie sind ohne Kinder alt 
geworden.
Und nun besucht sie Gott, ohne dass sie ihn erkennen. Und Gott 
verkündet Abraham, dass nächstes Jahr Sarah schwanger sein 
wird. Sarah schnappt das auf. Und dann passiert folgende Szene:

Die beiden waren schon sehr alt,und Sara hatte längst nicht 
mehr ihre Tage.Daher lachte sie in sich hinein und dachte:»Jetzt,
wo ich schon so alt bin,soll ich da noch Lust bekommen? Auch 
mein Mann ist doch viel zu alt!« Da fragte der Herr 
Abraham:»Warum lacht Sara und denkt,dass sie zu alt ist, um 
ein Kind zu bekommen? Ist denn für den Herrn irgendetwas 
unmöglich?

Sarah lacht, aus ganzem Herzen. Ihr Kind wird sie „Isaak“ 
nennen, ein Name bei dem das Hebräische „Lachen“ mit drin ist.

Ich glaube ihre Ela konnte Sarah gut verstehen. Den Wunsch 
Kinder zu kriegen, den Kampf mit den Schwierigkeiten.
Sie war ja schon immer von Kindern umgeben. Sie hatte 14 
Geschwister, von denen drei früh verstarben.
Als Sie 12 war, blieb sie oft von der Schule zu Hause um zu 
helfen.
Und so wollte sie auch Kinder um sich herum haben. Eine ganze 
Schar.
Und zusätzlich zu Ihnen drei: M, M und R und ihren Kindern 
kam noch eine ganze Schar Ziehkindern, Ziehenkeln und einem 
Zieh-Urenkel.
Da war das Lachen weit verbreitet. Auch das hatte Ela mit Sara 
gemeinsam: Ein herzliches Lachen.



Und ich glaube, mit beiden sollte man sich nicht anlegen. Sara 
konnte durchaus resolut werden und ihrem Abraham die 
Meinung sagen, wenn ihr etwas nicht passte – so wie Ela.
Aber genauso war sie offen für andere, hilfsbereit und konnte 
zuhören – Wobei da erstmal ein Kaffee her  musste – und ne 
Kippe.

Ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt gerade mit Gott nen 
Kaffee trinkt. Über die Probleme redet, über die sie zu Hause 
nicht geredet hat.
Das sie da oben mit ner Kippe weitere Wolken produziert und 
erstmal herzlich lacht.

Denn ich glaube bei Gott im Himmel da können wir herzlich 
lachen, weil es uns wirklich gut geht.

Amen.


