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Thema: Begegnung - Abraham 

 

 

Einstieg: Was hält Gott vom Zappen ab? 

 Wenn wir die ersten 11 Kapitel der Bibel lesen, 

fliegen uns die Jahrhunderte um die Ohren 

(Geschlechtsregister rauschen an uns vorbei, und 

die Zeit vergeht in den ersten 11 Kapiteln des 1. 

Buchs Mose im Schnelldurchlauf) 

 Und dann stolpern wir in Kap.12 aus diesem 

Schnelldurchlauf durch die Geschichte in das 

Kameltempo eines Nomaden namens Abram   

1 Mo 12,1-3: Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus 

deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem 

Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen 

werde! 2 Und ich will dich zu einer großen Nation 

machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen 

Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein! 

3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir 

flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen 

gesegnet werden alle Geschlechter1 der Erde! 

 Und dort, bei dem Nomaden Abram, später von Gott 

umbenannt in Abraham, bleiben wir von Kap. 12 – 

Kap.25 

 Es gibt spezielle Situationen, für die sich Gott 

in seinem Wort, der Bibel, Zeit nimmt 
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 Es sind die Biographien von Menschen, die eine 

persönliche Begegnung mit Gott haben und mit ihm 

langfristig unterwegs bleiben 

 

Spannung: Begegnung ist Wagnis 

 Solche Situationen der Begegnung mit Gott und 

ihre Auswirkungen prägen auch unser Leben als 

Christen 

 Lass mich Dich fragen: Wann hast Du das letzte 

mal Gottes Reden zu Dir vernommen? Wann hattest 

Du zuletzt eine richtungsweisende / stärkende 

Begegnung mit Gott? 

 Gott geht vom Schnelldurchlauf in Echtzeit über, 

weil er in Abram einen Gegenüber gefunden hat, 

der sich auf sein Reden einlässt 

 

1 Mo 12,4: Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm 

gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. 

 

 Und Abram lässt sich auf etwas einlässt, dem 

Menschen oftmals lieber aus dem Weg gehen 

 

 Wagnis, hinzuhören auf Gottes Stimme und zu ihm 

als Gegenüber Vertrauen zu fassen 

 Wagnis, alte Sicherheiten loszulassen, um in 

Neues hinein geführt zu werden 

 Wagnis, Gott zu kennen und ihm zu gehorchen 

 Gott will immer einen Unterschied machen in 

deinem Leben 
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 Für Abraham bedeutete es einen drastischen 

Ortswechsel, für Dich und mich führt die Reise 

mit Gott zumindest zu einem inneren Ortswechsel 

(Leben nach der Welt- Leben nach dem Reich 

Gottes) 

Arbeit: unterwegs mit dem Erlöser 

 Von Anfang an verschweigt uns die Bibel die Schwächen 

Abrahams nicht, die neben seinen Stärken auch eine 

wichtige Rolle spielen 

 So ist es auch heute noch bei Gott: er ruft uns als 

Person und weiß, dass er sich dabei nicht nur unsere 

Sonnenseiten einkauft 

 Abraham nimmt seinen Cousin mit auf die Reise, obwohl er 

sich eigentlich von seiner Verwandtschaft hätte komplett 

trennen sollen 

 Oft sagen wir: Herr, das, was du von mir möchtest, das 

schaffe ich sowieso nicht. Wir kennen uns in unseren 

Schwächen und schrecken davor zurück, uns als ganze 

Persönlichkeit Gott zur Verfügung zu stellen 

 Lass mich Dir heute morgen zurufen: Gott hat keine Angst 

vor deinen Schwächen, und schon gar nicht vor deiner 

Ehrlichkeit.  

 Wir sehen bei Abraham: er macht einige schwerwiegende 

Fehler, die teils langfristige Auswirkungen haben und bis 

heute Spannungen bringen.  

 Zum Beispiel lässt er es zwei Mal zu, dass andere Männer 

seine Frau ihrem Harem einverleiben, und er verstrickt 

sich dabei in Halbwahrheiten (Kap.12&20) 

 Eher langfristig: Er bringt mit dem ersten gemeinsamen 

Sohn mit der Magd, Ismael, die ganze Auseinandersetzung 

zwischen den Nachkommen seines ehelichen Sohnes 

Issak,Israel, und der arabischen Welt als 

Nachkommenschaft Ismaels ins Rollen (Kap.21) 
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 Durch das Mitnehmen seines Cousins begünstigt er die 

spätere Entstehung der Völkerschaften der Moabiter und 

Ammoniter als Nachkommen Lots (Kap.19) 

 Moabiter und Ammoniter sind viel später dann erbitterte 

Feinde Israels, der Verheißungsträger des Bundes Gottes 

mit Abraham 

 Vermutlich werden deine Fehler nicht solche Auswirkungen 

haben, also habe keine lähmende Angst vor Fehlern 

 es ist eine Tatsache: wo eine große Verheißung auf dem 

Leben eines Menschen liegt, da lauern auch große Fehler 

und Fehltritte 

 neutestamentlich ausgedrückt: Jesus sagt: der Weg ist 

schmal, der zum Leben führt 

 also achte auf deinen Lebensweg, auf deine Motivationen, 

auf deine Entscheidungen 

 Nur ... lasse dich durch das Wagnis nicht abhalten, mit 

Gott unterwegs zu sein 

 Gottes Antwort auf das große Wagnis, auf das Risiko des 

Unterwegs seins mit Ihm ist: Beziehung 

 in dieser Beziehungsreise mit Gott steckt seine 

Erlösungskraft mitten drin 

 und so wie Abraham immer wieder erlebt, dass er von Gott 

wieder auf das richtige Gleis gesetzt wird, so können wir 

es erleben, sie Gott uns immer wieder neu ausrichtet auf 

seinen Weg 

 Spr.4, 20-27: Mein Sohn, auf meine Worte achte, 

meinen Reden neige dein Ohr zu! Lass sie nicht 

aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern 

deines Herzens! Denn Leben sind sie denen, die 

sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. - 

Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte 

dein Herz!  
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Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. 

Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes 

und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir! 

Lass deine Augen geradeaus blicken und deine 

Blicke gerade vor dich gehen! Gib acht auf die 

Bahn deines Fußes, und alle deine Wege seien 

geordnet! Bieg nicht ab zur Rechten noch zur 

Linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen! 

 

 

 

Ausweitung: was Erlösung hervorbringt 

 

 Gott macht selbst aus Fehlern etwas, er ist der Gott der 

zweiten Chance 

 So bekommen die Nachkommen Ismaels, die spätere arabische 

Nation, die zweitgrößte Verheißung als Volksgruppe nach 

Israel (1 Mo 17,20) 

 

(Gott sagt zu Abraham):Aber auch für Ismael habe ich dich 

erhört: Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar 

machen und ihn sehr, sehr mehren. Zwölf Fürsten wird er 

zeugen, und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. 

 

 Aus Moab kommt später die Frau Rut, – nachzulesen im 

Buch Rut, und wird durch eine grandiose Geschichte von 

Treue und Liebe eine der Vorfahren von Jesus nach der 

menschlichen Seite 

 

Aufruf: Lasse dich darauf ein 
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 Die größte Chance deines Lebens ist es, mit Gott durch 

Jesus Christus verbunden zu sein und dadurch mit ihm 

unterwegs zu sein 

 Seine Erlösung, die am Kreuz vollbracht / vollendet 

wurde, in deinem Leben zu haben ist ein Vorrecht 

 Gottes Dasein in deinem Leben ist es, das Unerwartetes  

hervor bringt 

 Wage es, dich auf diesen positiven Unterschied eines 

Lebens in der Gegenwart Gottes einzulassen 

 Dein Alltag bietet dafür erstklassige Möglichkeiten 

 


