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OASE Predigt 

9. März 2014 

 

Titel: Erweiterung 

  

Textlesung: 1. Mose 17, 1-8, 15-21  ELB 

Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien der HERR dem Abram und 
sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem 
Angesicht, und sei untadelig!  Und ich will meinen Bund zwischen mir 
und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren.  Da fiel Abram auf sein 
Angesicht, und Gott redete mit ihm und sprach:  Ich, siehe, das ist mein 
Bund mit dir: Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden.  
Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll 
dein Name sein! Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich 
dich gemacht.  Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich 
werde dich zu Nationen machen, und Könige werden aus dir 
hervorgehen.  Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und 
dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu 
einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach 
dir.  Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land 
deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen 
Besitz, und ich werde ihnen Gott sein.  …  

Und Gott sprach zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai 
nennen, sondern Sara soll ihr Name sein! Und ich werde sie segnen, und 
auch von ihr gebe ich dir einen Sohn; und ich werde sie segnen, und sie 
wird zu Nationen werden; Könige von Völkern sollen von ihr kommen.  
Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem 
Herzen: Sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden, und 
sollte Sara, eine Neunzigjährige, etwa gebären? Und Abraham sagte zu 
Gott: Möchte doch Ismael vor dir leben! Und Gott sprach: Nein, sondern 
Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den 
Namen Isaak geben! Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu 
einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für 
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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. Aber meinen 
Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sara dir im nächsten Jahr um 
diese Zeit gebären wird.  

 

Einstieg: Bereitschaft für einen neuen Namen 

 Gott sagt zu Abraham: 
 Wenn diese Begegnung mit mir ein lebensverändernder Moment 

für dich ist, Abraham 
 dann braucht es auch die Bereitschaft von dir, deinen Namen zu 

ändern 
 ändere deinen Namen, wenn sich deine Bestimmung ändert 
  schlage keinen neuen Kurs deines Lebens ein und nehme deinen 

alten Namen dabei mit 
 

 wenn wir eine frische Begegnung mit Gott erfahren möchten 
 einen klareren Lebenskurs einschlagen wollen 
 wenn du mehr von Gottes Bestimmung für dein Leben erkennen 

möchtest 
 dann kannst du das nicht mit deinem alten Namen tun 
 dann musst du bereit sein, es alle um dich herum wissen zu lassen: 
 Ich habe eine lebensverändernde Begegnung mit Gott erfahren 
 darum lebe ich nun anders, wie unter einem neuen Namen 
 Beispiel: 
 In Ostafrika, wo ich einige Male unterwegs war,  machen viele 

Christen das buchstäblich 
 weil sie Jesus kennen gelernt haben, nehmen sie einen neuen 

Namen an 
 meistens sehr biblische Namen, oft alttestamentliche Namen 
 dort wo wir waren, in Nordtansania, laufen dann Hesekiels, 

Jeremias, Jesajas, Obadjas und Nehemias in der Steppe herum 

Überleitung: 
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 für uns heute geht es aber wesensmäßig nicht darum, einen neuen 
Vornamen in unseren Pass eintragen zu lassen 
 

Spannung: was ein neuer Name bedeutet 

 ein neuer Name bedeutet: 
 du kannst nicht gleichzeitig der sein, der du bislang warst  
 und der, der du in Gottes Augen zukünftig sein sollst 
 was dir Hoffnung gibt 
 was deine Perspektive ausmacht 
 wie deine alltäglichen Gewohnheiten aussehen 
 all das soll auf ein höheres Level gehoben werden 

 
 wer du in deiner Vergangenheit warst und wer du in Gottes Augen 

sein sollst, beides gleichzeitig kann dein Leben nicht steuern 
 du musst dich entscheiden 
 Bin ich so ernsthaft beeindruckt von meiner Gottesbegegnung, 

dass ich bereit bin, wie unter einem neuen Namen zu leben 
 

 wenn ich meinen Namen ändern würde, würde ich nach außen hin 
zeigen: 

 alles, was mich und mein Leben bisher ausmachte, setzte ich nun 
auf eine neue Spur 
   

 Du warst Abram, nun bist du Abraham 
 Du warst Sarai, nun bist du Sara 
 Dein Name kommt auf eine Linie mit deiner Bestimmung 

 

 es sollte möglich sein, von außen her zu erkennen, in welche 
Richtung dein Leben unterwegs ist 

 man sollte kein Prophet sein müssen, um zu bemerken, dass du 
mit Jesus unterwegs bist 

 sondern an der Art, wie du redest 
 an der Art, wie du mit deiner Zeit umgehst 
 wie du mit deinem Geld umgehst 
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 wie du dich benimmst und wie du dich unterhältst 
 bemerken, dass du mit dem neuen Weg in Christus verbunden bist 

 
 die Entscheidung, einen neuen Namen zu tragen bedeutet: 
 ich ändere alles, was ich verändern musst, um die Richtung auf 

das höhere Ziel einzuschlagen 
 

 ein Beispiel dazu mit einem Namen, der so bei uns in der 
Gemeinde nicht vorkommt: 

 wenn du nicht mehr der schlüpfrige Mikey bist, sondern der 
Gemeindegänger Michael geworden bist, dann werde auch dein 
schlüpfriges Material los 

 ändere deine Angewohnheiten im Internet, lösche den alten 
Verlauf deines Browsers und lege dir – wenn es nötig ist - eine 
erneuerte facebook Seite zu 

 du bist nicht ernsthaft auf dem neuen Weg, wenn du noch im 
Wesen deines alten Namens herumläufst 
 

 wesensmäßig bedeutet der neue Name  neue Bezugspunkte für 
dein Leben 

 neue Werte kommen in dein Leben 
 eine Namensänderung bedeutet, dass neue Ziele in dein Leben 

kommen 
 dass deine Perspektive sich erweitert 
 und oft bedeutet es auch, dass der Kreis der Menschen sich 

ändert, mit denen du dich am stärksten identifizierst 
 

Erarbeitung: das höhere Level 

 

 durch die Erweiterung seines Namens von Abram zu Abraham 
erweitert sich seine Sicht auf die Gedanken Gottes über seinem 
Leben 

 sein neuer Name ist wie ein neues Brandzeichen der Zukunft, die 
Gott für ihn hat 
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 Die Bedeutung seines alten Namens, Abram, definierte seine 
Vergangenheit 

 Abram heißt übersetzt so viel wie „er ist erhaben in Bezug auf 
seinen Vater“,  

 sein bisheriger Name bedeutete, dass Abram ursprünglich aus 
einem angesehenen Haus kam 

 aus einer Art Adelsfamilie in Mesopotamien herstammt 
 sein neuer Name Abraham heißt übersetzt „Vater vieler Völker“ 
 dieser Name definiert seine Zukunft  

 
 Gott sagt damit zu ihm: 
 Ich möchte nicht, dass du dich noch von deiner Vergangenheit her 

definierst 
 deine Zukunft ist wichtiger und bedeutsamer als deine 

Vergangenheit 
 ich möchte, dass alles in deinem Leben sich einreiht in die 

Richtung, in die wir jetzt zusammen unterwegs sind 
 denn Bedeutsames liegt noch vor uns und meine Pläne gehen über 

deine eigenen Möglichkeiten hinaus 
 

 die öffentliche Namensänderung Abrahams hat darüber hinaus 
Botschaft für unser Leben: 

 unsere gefundene Bestimmung in Christus soll wie ein neuer Name 
an der Haustür in unserem Alltag für andere erkennbar sein 

 die Jesus Ausrichtung unseres Lebens soll von anderen erkannt 
werden können 

 oder wir verwirren die Menschen um uns her über das Ziel, zu dem 
wir unterwegs sind 
 

 ein Beispiel dazu: 
 Wenn du angeln gehst, ziehst du keinen Anzug an und hast keine 

Aktentasche dabei  
 Sonst denkt jeder, du bist Richtung Büro unterwegs 
 wenn du angeln gehst, sieht man an deinem Outfit, wohin du 

unterwegs bist 
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 Gummistiefel, alte Hose, abwaschbare Jacke, Angelkoffer und 
Angelrute 
 

 was sieht dein Umfeld von der Bestimmung und Berufung, die Gott 
in dein Leben gelegt hat? 

 wenn Menschen über den Kurs deines Lebens verwirrt sind,  
kannst du nicht erwarten, dass sie deinem Beispiel folgen 
 
 

 wie kommen also meine Gewohnheiten, meine Werte und Ziele auf 
ein höheres Level? 
 

 sieh es mal so: 
 genauso wenig, wie eine Frau über längere Zeit hin unerkannt 

schwanger sein kann  
 hat niemand über lange Zeit hinweg unerkannte innere 

Veränderung in sich 
 was innerlich in dir vorgeht, kommt über kurz oder lang nach 

Außen zum Vorschein 
 

 wenn etwas Bedeutsames in dir geschehen ist 
 

 kommt es über kurz oder lang zum Vorschein und ich kann dir 
dann sagen, dass ich es sehe 

 das Äußere ändert sich, weil sich das Innere verändert hat 
 die unsichtbare Schwangerschaft kommt vor dem für alle 

sichtbaren Kugelbauch 
 das veränderte innere Leben mit Jesus kommt auch vor den 

sichtbaren Resultaten in deinem Leben 
 

 wenn jemand sich in der Firma auf die Brust klopfen muss und 
sagen muss: Ich bin hier der Chef 

 dann stimmt etwas nicht 
 hätte er sich aus innerer Überzeugung um die Angelegenheiten der 

Abteilung gut gekümmert und positive Lösungen geschaffen, dann 
wüsste jeder, dass er der Chef ist 
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 er bräuchte nicht darum zu kämpfen 
 

 so verhält es sich auch in der Familie 
 du brauchst deine Familie nicht zu überzeugen, dass du etwas zu 

sagen hast in der Familie, wenn du deiner Verantwortung gut 
nachgekommen bist 

 dann ist über die Jahre eine Anerkennung gewachsen, die du nicht 
einzufordern brauchst  
 
 

 biographisches Beispiel : 
 als ich ein oder zwei Jahre als Christ gelebt hatte, betete durch 

bestimmte Umstände ein damals bekannter prophetisch begabter 
Mann für mich 

 in seinem Dienst hatte er damals Ende der 80er Jahre als einziger 
den Fall der Berliner Mauer prophezeit 

 bevor jemand auf die Idee kam, dass dies kurzfristig eintreten 
könnte  

 wir hatten also Respekt vor diesem Mann 
 

 dieser Mann sagte mir Dinge über Gottes Gedanken für meine 
Zukunft, die ich für unmöglich hielt 

 ich war noch durch den Wind, konnte meinen Alltag noch kaum 
bewältigen, hatte noch nicht lange in eine Gemeinde gefunden  

 er aber sprach davon, dass Gottes Absicht es wäre, mich zu einem 
Hirte / Pastor zu machen 

 Er sagte mir vor über 20 Jahren darüber hinaus Dinge, die ich 
heute in der Praxis gerade am entdecken bin 

 dieser Abend damals zeigte mir auf, dass Gott mich anders sieht 
als es meine Umstände mir zeigen   

 dass Gott mehr in mir sieht als meine Freunde erkennen können 
 dass Gott durch das, was Jesu stellvertretendes Sterben am Kreuz 

für mich getan hat, mehr in mir sieht als ich selbst entdecken kann 
 

 Abraham ist 99 und Sara ist 90 Jahre alt 
 all die Zeit hat Gott ihnen kein Kind gegeben 
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 dann kommt Gottes Wort zu ihm: 
 

Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den 
Namen Isaak geben! 

 Und Abraham lacht über diese Verheißung  
 
 

 Weil… wir wissen warum 
 nicht nur Sara, sondern auch Abraham hatte ein kleines Problem 
 die Verheißung ist nach der zu erwartenden Zeit gekommen 
 40 Jahre früher wäre Abraham in die Luft gehüpft 
 Aber nun fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in 

seinem Herzen: Sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren 
werden, und sollte Sara, eine Neunzigjährige, etwa gebären? 

 Gott lehrt uns also, dass Umstände für ihn keine Rolle spielen 
 

 Interaktion: Die Umstände machen nichts aus für Gottes Zusagen 
 

 Wir aber haben die Angewohnheit, viele Stunden zu Gott zu beten 
wegen unserer Umstände 

 Herr, siehst du nicht meine Umstände? 
 Herr, siehst du diesen Mann, den du mir gegeben hast? 
 Herr, schau dir an, was meine Frau wieder gesagt hat? 
 Herr, sie haben wieder böse über mich geredet auf der Arbeit 
 Herr, wie soll ich mit diesem Gehalt vorwärts kommen? 

 
 Umstände, Umstände spielen für Gott keine Rolle 
 Haben wir Glauben hier wie bei Abraham, dem Vater des Glaubens 
 Oder hältst du dich an die Botschaft, die deine Umstände dir sagen 
 Was alles unmöglich und unerreichbar wäre für dich? 

 

Umsetzung: Erweiterung 

 Abrams Name wird erweitert zu Abraham 
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 eine kleine zusätzliche Silbe von Gott, die an seinen Namen 
angehängt wurde 

 diese kleine Silbe aus Gottes Mund macht all den Unterschied 
zwischen Abrahams Vergangenheit und seiner Zukunft 

 seine Vergangenheit wurde definiert durch seine Abstammung, 
seine soziale Schicht, sein Ausländer sein in Kanaan 

 einst war er Teil einer hochangesehenen Familie gewesen 
 jetzt aber war er ein Wanderer, ein Nomade von Brunnen zu 

Brunnen ohne eigenes Land 
 ja, er war zu Reichtum und Vermögen gekommen 
 aber all das erschien ihm so ohne Sinn ohne Kinder, damals vor 

allem ohne einen Sohn 
 sein neuer Name lässt seinen Blick weiter gehen hin zu den 

Möglichkeiten Gottes 

Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den 
Namen Isaak geben! Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten 
zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm… 

(Aber) meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sara dir im 
nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. 

 
 wenn du nichts mehr vor dir weißt, für es sich von ganzem Herzen 

zu leben lohnt 
 wird das Aufstehen am Morgen schwer und du hörst auf zu 

träumen und zu kämpfen 
 es braucht ein Ziel in deinem Leben, das dich beten lässt 
 das dich von Zeit zu Zeit auf deine Knie gehen lässt 
 es braucht diese Herausforderungen, damit sich zeigen kann, dass 

von Gott her mehr in dir steckt als man sieht 
 

 eine kleine zusätzliche Silbe von Gott, die an Abrams Namen 
angehängt wurde 

 machte all den Unterschied zwischen seiner Vergangenheit und 
seiner Zukunft 

 Glaube so klein wie ein Senfkorn, dein Herzensglaube, den Gott dir 
geschenkt hat 
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 Macht all den Unterschied zwischen deiner Vergangenheit und 
deiner Zukunft 

 es muss kein großer, sich stark anfühlender Glaube sein 
 es darf ein kleiner Glaube an einen allmächtigen, großen Gott sein 
 das kurze Gebet, die einfache Erfahrung mit Gottes Geist in der 

Anbetung 
 kann all den Unterschied zwischen deiner Vergangenheit und 

deiner Zukunft machen 
 
 


