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GENERATIONEN & NATIONEN TEIL 2 

 

 

1. Mose 22, 1-14 (Neues Leben) 

Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham!, rief Gott. Hier bin 
ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und 
geh mit ihm ins Land Morija. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak 
als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. 
Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. 
Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, 
den Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger 
Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns!, wies er seine beiden Diener an. Der 
Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott 
anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das 
Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer 
und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: 
Vater? Ja, mein Sohn«, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der 
Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein 
Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie 
an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und 
schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den 
Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für 
den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel: 
Abraham! Abraham! Ja«, antwortete er. Ich höre. Lass es sein«, sagte der Engel. Tu 
dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest 
sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und 
entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen 
hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. 

 

 

 

Einstieg: zwei Generationen 

• zwei Generationen machen sich zusammen auf den Weg 
• der Ältere zusammen mit dem Jüngeren 
• zwei ganz unterschiedliche Generationen 
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Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. 
 

• heute wäre es schwieriger, so eine Reise hinzubekommen 
• sie reisen drei Tage für eine Wegstrecke 
• also insgesamt ca. eine Woche zusammen unterwegs 
• einfach nur um Gott anzubeten 
• da würde ich bleich werden beim Anblick meines vollen Kalenders 
• und dann als zwei Generationen:  
• der Junge in der beginnenden Pubertät, der sich nicht sagt 
• was soll ich auf ne Wanderung gehen mit meinem alten Herrn  
• und Abraham, der sich als Stammesfürst die Zeit nimmt, einen 

langen geistlichen Hike mit seinem Sohn zu machen 
 

Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet 
hier mit dem Esel auf uns!, wies er seine beiden Diener an. Der Junge 
und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott 
anbeten und dann zu euch zurückkommen. 
 
Spannung: einzelne Elemente und die ganze Geschichte 

 
• was tut Gott in dieser Reise der zwei Generationen? 
• der Junge ist voller Fragen 
• der Vater hat erstaunlicherweise Antworten 
• Antworten, die du nicht findest, ohne schon eine ganze Zeit in 

diesem Leben unterwegs gewesen zu sein 
 
 
 

Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: 
Vater? Ja, mein Sohn«, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, 
sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? 
 

• Isaak sieht einzelne Dinge, aber er kann das Ganze nicht 
zusammen bringen 

• er sieht die einzelnen Elemente, hat aber Schwierigkeiten mit dem 
Überblick über die ganze Geschichte  
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• ich bin auf dem Weg zum Mann, aber wo ist der rote Faden für 
mein Leben? 

• ich bin fast eine Frau, aber was ist in dieser ganzen Geschichte 
meines Lebens wirklich wichtig? 
 

Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für 
das Opfer? 
 
 
Erarbeitung: wenn Generationen zusammen unterwegs sind 

 
• drei Dinge geschehen, wenn Generationen zusammen unterwegs 

sind 
 

• Nr. 1: der Mann zeigt dem Sohn, 
• wie man sich in Gottes große Geschichte einordnet 

• wie zeigt er das? 
• indem er zugibt, dass er zwar mit Gott unterwegs ist 
• aber nicht immer genau weiß, wo dieser Weg ihn hinführen wird 
• so hat ihre gemeinsame Reise auch begonnen 

 

Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm 
ins Land Morija. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, … 

 

• wir gehen zu einem Ort, den Gott mir im Lauf der Reise noch 
zeigen wird 

• und Abraham geht auf die nebulöse, nicht überschaubare 
Aufforderung ein 

• so tritt er – und genauso so treten auch wir – eine Glaubensreise 
mit Gott an 

• jeder Glaubensweg beginnt so 
• darum stimmt es, dass es ein Abenteuer wie kein anderes ist, mit 

Gott unterwegs zu sein 
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• ohne exakte Definitionen und genaue Standortbeschreibungen 
zieht es dich in Gottes Richtung 

• eine Richtung, die übernatürlich Leben für uns hervorbringt 
• es ist manchmal schwer, Außenstehenden den Weg mit Gott genau 

zu erklären   
• aber ich habe schon oft erlebt, was für einen Unterschied an 

Lebensqualität es macht 
• wenn ich mich auf das Werben und Ziehen der Liebe Gottes 

einlasse 
• selbst wenn es zu Beginn manchmal unverständlich für mich 

scheint 
• es zieht dich sogar aus deinen Sicherheiten und Bequemlichkeiten 

heraus 
 

• der alte Mann zeigt dem Jungen in dieser Reise, wie man sich auf 
die Führung durch Gottes Geist einlässt 
 

Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für 
das Opfer? 
Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So 
gingen sie zusammen weiter. 
 

• der alte Mann lehrt seinen Sohn, wie man sich einordnen kann 
in Gottes Weg und Führung 

• Abraham lehrt ihn durch seinen Umgang mit dem scheinbar 
Unzureichenden 

• hier ist der Punkt, wo viele Eltern, Leiter, Pastoren, 
Verantwortungsträger es verpassen 

• die menschliche Tendenz ist zu zeigen, wie stark du bist 
• wie du alles im Griff und unter Kontrolle hast 
• aber die nachfolgende Generation lernt am meisten, wenn sie 

sieht, wie schwach du bist 
• wie verletzlich du bist 
• wie durcheinander du sein kannst 
• wie unsicher du bist 



 
 

 

5 
 

• und wie du dich darin der Führung und Leitung durch Gottes 
Wort und seinen Geist anvertraust 

• denn sie sind auch oft schwach und durcheinander 
• und verletzlich und unsicher 
• und sie schauen dann genau hin und bemerken 
• wenn Gott mich segnen kann in meinem Begrenztheit 
• dann bekommen sie Zuversicht, weil sie bemerken 
• Gott kann mich dann ja auch segnen 

 
• zieh also dein Supermann Kostüm aus   
• häng es in den Schrank und lass es drin 
• zeigt deinen echten Alltag 
• lass sei mitgehen in deinen Herausforderungen 
• und zeige ihnen, wie du dich einordnest in Gottes Weg 
• der oft zu hoch ist, dass wir ihn von Anfang an durchdenken 

oder überblicken könnten 
• das ist unsere Geschichte hier 

 
Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham!, 
rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen 
einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins 
Land Morija. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du 
Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten 
Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und 
nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann 
spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den 
Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. 
 

• es geht nicht darum, wie smart du warst 
• es geht darum, wie verwirrt du warst und trotzdem mit Gott 

weiter gegangen bist 
• manche Eltern, Leiter, Pastoren, Verantwortungsträger fürchten 

sich davor, ihr Leben „in echt“ mit anderen zu teilen 
• denn sie sind nicht perfekt 
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• was die nachfolgende Generation wirklich wissen muss, ist nicht 
das, was dir leicht gefallen ist und wie du Dinge souverän 
hinbekommen hast 

• was sie unbedingt erleben müssen, ist wie du gekämpft und 
gerungen hast 

• darin an Gott dran geblieben bist 
• und durch seine Gnade bestehen konntest  

 
• darum warte nicht, bis du alles verstehst 
• um dann dein Leben mit deinen Kindern, mit deiner Familie 

Gemeinde, mit deiner Gemeinde zu teilen und echt zu sein 
• sondern bringe das an Glauben, bringe das an Vertrauen 
• bringe das, was du hast und teile es 
• du musst nicht perfekt sein, aber du musst präsent sein für die 

nächste Generation 
 

• wo sind die Väter im Haus? 
• wo sind die Mütter im Haus? 
• wo sind die Freunde, zu denen aufgeschaut wird? 
• wo sind die Verantwortungsträger? 
• du musst nicht perfekt sein, aber sei präsent für die Menschen 

um dich herum 
• Abraham, wie hast du gelernt, dich so auf Gottes Weg 

einzulassen? 
• nach vielen Jahren in der Nachfolge Jesu bin mir recht sicher, 

was die Antwort ist: 
• durch all die Dinge, die nicht geklappt haben 
• durch alle menschlichen Versuche hindurch, Antworten zu 

bekommen 
• durch Hagar und Ismael hindurch 
• hat sich sein Sinn scharf gestellt für das echte Reden Gottes 
• Nr. 1 ist: wie man sich in Gottes große Geschichte einordnet 
• kommen wir zum zweiten Punkt  

 
Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet 
hier mit dem Esel auf uns!, wies er seine beiden Diener an. Der Junge 
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und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott 
anbeten und dann zu euch zurückkommen. 
 

• von der Einordnung zum Einschnitt 
 

• Nr. 2 ist die Lektion des Einschnitts 

• der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen 
• unser Ziel ist dort oben 
• dort werden wir Gott anbeten 
• darum müssen die beiden Diener zurückbleiben und warten 
• früher oder später gehst du durch eine Zeit in deinem Leben, 

wo du dir sagst: 
• vieles von den Dingen, wo ich dachte, dass ich sie auf meiner 

Glaubensreise brauche 
• brauche ich nicht wirklich  
• und einige der Menschen, die mich bislang auf meiner Reise 

begleitet haben 
• passen nicht zu dem Ziel, dem ich näher gekommen bin   

 
Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet 
hier mit dem Esel auf uns!, wies er seine beiden Diener an. Der Junge 
und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott 
anbeten und dann zu euch zurückkommen. 
 

• wenn mein Ziel die Anbetung des lebendigen Gottes ist 
• eine Anbetung im Geist und in der Wahrheit, wie es das Neue 

Testament ausdrückt 
• werden einige Wegbegleiter bei den Eseln zurückbleiben 
• die Diner wurden für die Reise bezahlt 
• ihre Motivation ist eine rein äußerliche, nämlich ihre Entlohnung 
• nun aber kommt ein Teil der Reise, der Herzenssache ist  
• nun kommt es auf die innere Motivation an 
• und weil diese Leute sozusagen nicht bereit sind, noch ein Stück 

weiter zu gehen in der Beziehung zu Gott 
• und ihre Opferbereitschaft noch ein Stück höher hinauf zu setzen 
• kommt es zu einem Einschnitt und wenige gehen weiter 
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• was uns zur dritten Lektion der Geschichte bringt: 

 

Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. 
Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann 
fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das 
Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den 
Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom 
Himmel: Abraham! Abraham! Ja«, antwortete er. Ich höre. Lass es sein«, 
sagte der Engel. Tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du 
Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf 
meinen Befehl hin geopfert. 

 

• die dritte Lektion, welche wir der jüngeren Generation vorleben 
sollen 

• die dritte Sache, welche die Jüngeren unbedingt von uns Älteren 
lernen sollen 

• ist die Lektion der Opferbereitschaft 
• dies ist meiner Ansicht nach eine fehlende Botschaft an die jetzige 

Generation 
• als ob es Erfolg oder bleibende Frucht um Leben geben würde 

ohne Opferbereitschaft 
• als ob es Genuss im Leben gibt, ohne Schmerzen zu kennen 
• als ob nur die Sonne scheint und es niemals regnet 
• was für ein verhängnisvoller Fehler zu denken 
• dass gute und bleibende Frucht in deinem Leben entstehen kann 

ohne die Bereitschaft, Opfer zu bringen 
 

• Abraham bringt seinen Sohn zum Platz der Opferbereitschaft 
• und Isaak wird zu einer Typologie auf Jesus Christus hin 
• er wäre alt genug gewesen sich mit Händen und Füßen zu wehren 
• aber er zeigt in frühgeschichtlicher Zeit schon prophetisch auf 
• was vor 2000 Jahren a, Kreuz von Jesus schließlich Realität wurde 
• Jesaja 53,7  (ELB) beschreibt es so: 
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Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf 
wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das 
stumm ist vor seinen Scherern;  
 

• Issak als Heranwachsender lernt von seinem Vater hautnah und 
sehr real Opferbereitschaft  

• in seiner rebellischsten Lebensphase als Heranwachsender 
• lernt er, was Opferbereitschaft bedeutet 
• zu einer Zeit, als er sich gegen alle Autorität auflehnen könnte, 

lernte er Opferbereitschaft 
 

• ich fürchte, Opfer zu bringen ist aus der Mode gekommen  
• über Opferbereitschaft wird selbst in der Gemeinde nicht viel 

gesprochen 
• aber Erfolg oder biblisch gesprochen bleibende Frucht wird sich 

ohne Opferbereitschaft nicht einstellen 
• dass sich unsere Gemeinde in den letzten 10 Jahren von 30 auf 

100 Erwachsene entwickelt hat 
• das ist Dank der Gnade Gottes geschehen 
• das ist aber auch Dank der Opferbereitschaft von vielen geschehen 
• Paulus drückt das im Neuen Testament in 2. Timotheus 2, 1-7 (in 

Auszügen, ELB) 
 
 

… sei … bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. 
Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge 
des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken; schließlich 
möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden 
ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den 
Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln 
entsprechend kämpft. Und wer darf als Erster vom Ertrag der 
Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit 
verrichtet?  Denk über diese Dinge nach! Der Herr wird dir in 
allem das nötige Verständnis geben. 
 

Umsetzung:  ein Bild von Jesus Christus präsentieren 
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• eine Generation hat das Vorrecht, der nächsten zu zeigen 
• wie sie sich in Gottes große Geschichte einordnen kann  

 

• wir haben das Vorrecht, die Lebenslektion von Einschnitten 
vorzuleben 

• weil du auf die Anbetung Gottes abzielst 
• und deine Perspektive dort oben ist 
• können die Esel und die nur äußerlich motivierten Leute nicht 

mehr mitkommen 
 

• wenn die Generationen dann gemeinsam am Platz einer 
positiven, gottgewirkten Opferbereitschaft stehen 

• dann wird durch diese Haltung ein Bild von Jesus Christus 
präsentiert 

• das deine Umgebung nicht unbeeindruckt lassen kann 
 


