
GOTT SCHAFFT EINEN NEUEN ANFANG
(1. Mose 12)

1)  Gottes neue Methode
Abrahams Leben war ein Teil des neuen Anfangs, den Gott den Menschen nach der Sintflut 
gegeben hatte. Gott konzentrierte sich nun darauf, wie Er eine neue Methode entwickeln könn
te, um sich den Menschen zu offenbaren. Das 12. Kapitel im 1. Buch Mose kann als ein großer 
Entscheidungsmoment in Gottes Heilsplan angesehen werden. Diesen hatte Gott nach dem 
Sündenfall  in Kapitel  3 angekündigt.  Die Geschichte der Menschheit  wird an diesem Punkt 
weggeblendet, und es geht erstmal nur noch um einen Mann und seine Familie. Gottes Plan 
war wohl, dass durch diesen Mann eine Nation erstehen sollte, die Ihm treu sein und vor dem 
„Rest“ der Welt von Ihm weitersagen sollte. Darum wählte Gott Abraham aus, der Vater dieser 
neuen Nation zu werden. Dass Gott bei Seiner neuen Methode durch nur eine Familie handeln 
wollte, ist interessant. Es bedeutet, dass Er Seine ganze Aufmerksamkeit auf sie richtete. Gott, 
der voll Weisheit ist, bemühte sich nun fast nur noch um Abraham und seine Familie und ver
mittelte ihnen Sein göttliches Wissen. Er investierte eine Menge Liebe, Zeit und Geduld in das 
Leben dieser Leute, damit sie mehr wie Er würden und den Menschen, die unter Satans Ein
fluss in der Welt standen, etwas von Ihm vermitteln konnten. Außerdem wollte Gott durch diese 
Familie später den Retter und Befreier der Menschen in die Welt bringen. Kein Wunder, dass 
alle Investitionen Gottes in Abraham und seine Familie bis heute in der aus ihnen kommende 
Nation Israel, in der christlichen Kirche, im Islam und vielen anderen zu sehen sind. Wir können 
Gottes unendliche Weisheit und die Perfektion Seiner Methode darin erkennen, sogar noch in 
den Fehlern Abrahams. Wer war Abraham, der erste Stammvater Israels? Menschlich gesehen 
war er ein Nachkomme Terachs (1. Mose 11, 27- 32). Gott bereitete Abraham vor, denn anders 
als sein Vater oder seine Brüder sollte er eine wichtige Rolle einnehmen in der Reihe der Fami
lienglieder, aus der der Retter der Menschen später kommen sollte. Abrahams Vater Terach 
wird in der Schrift erwähnt, um Abraham vorzustellen.  Insgesamt 14 Kapitel sind im 1. Buch 
Mose der Geschichte Abrahams gewidmet. Auch an anderen Stellen in der Bibel wird noch von 
ihm berichtet. Dagegen werden sein Vater Terach und seine Brüder Nahor und Haran kaum 
noch erwähnt. Terach soll in seiner Heimatstadt Ur ein so genannter Mondanbeter gewesen 
sein. Es gibt auch Berichte darüber, dass er Götterfiguren hergestellt hat. Dennoch offenbarte 
sich Gott in Seiner Gnade Terachs Sohn Abraham; zu dieser Zeit hieß er noch Abram. Am An
fang von Kapitel 12 lesen wir, wie Gott Abram berief. Darüber schrieb Stephanus viele Jahr
hunderte  später:  „Der  Gott  der  Herrlichkeit  erschien  unserem Vater  Abraham“  (Apostelge
schichte 7, 2- 4). In diesem Bericht heißt es, dass Gott Abram berief, als er noch in Ur in Meso
potamien lebte, nicht in Haran, wo er später mit seinem Vater, Sara und Lot hinzog. Er erhielt  
also den Ruf lange bevor er mit Sara, Lot und ihren Dienern von Haran nach Kanaan ging. 
Wenn Gott uns etwas ins Herz legt, dauert es manchmal eine Zeit, bis dieser Traum in uns reift 
und Wirklichkeit wird. Hast Du von Gott schon einen Ruf erhalten?

2)  Verlass’ deine Heimat!  (Trennung; Vers 1)
Möglicherweise betete Abrams Familie den allmächtigen Gott Jehova bereits als einen unter ih
ren vielen Göttern an, aber sie hatten Ihn bisher nicht persönlich kennen gelernt. Darum war es 
um seine Familie herum geistlich gesehen dunkel. Dennoch hörte Abram Gottes Ruf. Gott sag
te, er solle seine Heimat, sein Volk und die Familie seines Vaterhauses verlassen. Er sollte sich 
trennen und dadurch befreien von seiner Vergangenheit, als er die Götzen angebetet hatte. 
Nun sollte er sich allein auf die Gemeinschaft mit dem lebendigen, ewigen, wahren Gott einlas
sen und Ihm sein Leben lang dienen.
Als Gott Abram rief, lebte dieser in Ur in einer sehr gut organisierten Kultur im Land Mesopota
mien. Diese Stadt gilt heute als die „Wiege der Zivilisation“. Obwohl Gott Abram nicht von An
fang an sagte, er solle nach Kanaan ziehen, führte Er ihn doch Schritt um Schritt in diese Rich
tung. Abram wurde berufen, sein Leben lang auf Wanderschaft im Glauben mit Gott durch die 
Wüste zu gehen. Er kam aus dieser großen Stadt, wo es alles zum Leben gab, und nun musste 
er Gott vertrauen, dass Er ihn wenigstens genug versorgen würde, damit er überleben konnte- 
da, wo es nichts gab. Als Christen sind wir auch berufen, das geistliche Erbe Gottes anzutre
ten. Vielleicht verlangt Gott auch von uns, mit alten Traditionen zu brechen, so wie Er von Ab
ram verlangte, seine Heimat zu verlassen.
Im Alten Testament lesen wir noch oft, dass Gott von Seinem Volk verlangte, sie sollten sich 
separat halten von anderen Menschen, Völkern und Traditionen. Die anderen verstanden, dass 
das Volk Israel heilig, anders und von den anderen Völkern abgeschnitten lebte, weil sie Gottes 
Volk waren. Ein Hauptgrund warum Gott Sein Volk bestrafte, als sie unter der Herrschaft Syri
ens und Babylons lebten, war, dass sie zu dieser Zeit dauernd versuchten, den Götzendienst 
und das sündhafte Leben der sie umgebenden Völker mitzumachen anstatt sich davon fern zu 
halten und für die anderen Zeugnis von Gott zu geben. Im Neuen Testament sagt Gott auch zu 



den Christen, dass sie nicht Kompromisse eingehen und in einer korrupten und sündhaften 
Welt alles mitmachen sollen.  Wir sollen uns separat halten von falschen Lehren, von Men
schen, die bewusst in Sünde leben und nicht zu Gott umkehren wollen, und sogar von einigen 
Kirchen sollen wir uns fernhalten, wo Kulte betrieben, falsche Lehren gepredigt und biblische 
Wahrheiten geleugnet  werden.  Unsere Haltung soll  gegen Sünde und Ungerechtigkeit  sein. 
Aber wir sollen trotzdem alle Menschen lieben, so wie auch Abraham die Menschen um sich 
herum liebte. 

3)  Ich will dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen! (Vers 2)
Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Raum die Geschichte von Abraham in der Bibel einnimmt: 
Vorher wird in 11 Kapiteln die Geschichte der Menschheit erzählt, und nun folgen 13 Kapitel 
fast nur über diesen Mann und sein Leben. Abraham muss für Gott wirklich sehr wichtig gewe
sen sein! Durch ihn sollte nach der Sintflut der Glaube an einen Gott (Monotheismus) neu und 
dauerhaft etabliert werden. Zu dieser Zeit war die Anbetung von vielen Göttern (Polytheismus) 
die am meisten verbreitete Form der Religion. In dieser Gesellschaft voller Götzen hörte Abra
ham (Abram) also den Ruf Gottes, dass aus ihm eine neue Nation erstehen solle. In der gan
zen Bibel können wir  nachlesen, dass Gottes ewige Absichten sich nie geändert haben. Er 
schuf den Menschen zu Seinem Ebenbild, um mit ihm Gemeinschaft haben zu können. Durch 
die Sünde des Menschen wurden diese Gottesähnlichkeit und die Gemeinschaft mit Gott zer
stört. Aber Gott hat nie aufgehört zu hoffen und Wege zu bauen, damit diejenigen, die sich da
nach sehnen, zu Seiner Familie zu gehören, zu Ihm zurückkommen können. Er kann die Gotte
sähnlichkeit in uns wieder herstellen und freut sich darauf, mit uns Gemeinschaft zu haben. Die 
Bibel erzählt uns die Geschichte des Heilsplans Gottes für uns. Gottes Absichten sind immer 
gleich,  aber Seine Methoden sind manchmal unterschiedlich.  Die Zahl der Bevölkerung der 
Erde wächst ständig, Nationen wachsen und verändern sich. Und Gott hat Sein Volk wachsen 
lassen, eine Beziehung mit ihm aufgebaut und es unterwiesen, wie sie für Ihn leben können. 
Dieses Volk sollte Sein Wort empfangen und lernen, darauf zu hören. So konnten sie Gott mit 
reinem Herzen anbeten. Wenn sie das tun, segnet Gott Sein Volk so mächtig, dass andere dar
auf aufmerksam werden und nach Ihm fragen. Daraufhin sollen sie ihnen von Gott und Seinen 
Offenbarungen weitersagen (2. Mose 19, 5; Jesaja 66, 19).
Gott wollte, dass Israel ein besonderes und einzigartiges Volk  werden sollte, auserwählt und 
herausgenommen für Ihn und Seine Absichten. Gott wünschte sich, dass das Volk Israel Ihm 
Gehorsam leisten und Dankbarkeit zeigen sollte, indem sie sich nach Seinen Geboten richteten 
und Ihm Opfergaben brachten. Obwohl natürlich alle Menschen für Gott wichtig sind, weil Er sie 
geschaffen hat, sollte doch Israel eine einzigartige Beziehung zu Ihm haben, besonders, als 
Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreite. Dieser Plan Gottes mit Israel sollte uns 
zeigen und darauf vorbereiten, was Gott später für alle, die an Jesus glauben würden, tun woll
te; nämlich, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus zu Seinem heiliges Volk gehören 
dürfen: Israel sollte ein Volk von Priestern sein, das Ihm ganz zur Verfügung steht und Ihm un
geteilt dient; ein Volk, durch das das Licht Gottes scheint. Entsprechend sollen die Gläubigen, 
die durch Jesus Teil des neuen Bundes Gottes mit den Menschen geworden sind, auch gehei
ligt werden. Nachdem Jesus uns aus der Knechtschaft Satans befreit hat, sollen wir in Seinem 
Licht und in Seiner Liebe leben und Gott dienen, indem wir von Seiner Rettung bis zu den En
den der Erde weitersagen. Darum lasst uns Gottes Werkzeug werden, indem wir uns durch 
Gottes Geist verändern lassen und Christus ähnlich werden! So können wir als Licht leuchten 
in unserer Welt, in der die geistliche Dunkelheit zunimmt (Jesaja 49, 6; Apostelgeschichte 13, 
7).

4)  Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein (Vers 3)
Bevor es „los geht“, ist hier die Rede von einem vollendetem Werk, so wie wenn ein Architekt 
im Auftrag der Regierung einen Bauplan zeichnet, der akzeptiert wird, und im Namen der Re
gierung stellt er bei dem zu bebauenden Grundstück ein großes Schild auf, welches zeigt, was 
hier entstehen soll. Bevor die Bauarbeiten beginnen, sind die Pläne schon fertig. Genauso hat
te Gott bereits alles für Abraham geplant, bevor dieser sich jemals auf den Weg machte. Gottes 
siebenfache Segnungen für Abraham waren Folgende:
1.  Ich werde dir ein Land zeigen.
2.  Ich will aus dir eine Nation machen.
3.  Ich will dich segnen.
4.  Ich werde deinen Namen groß machen.
5.  Du sollst ein Segen sein.
6.  Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen.
7.  Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden.



Abraham lebte nicht lange genug, um die Erfüllung des ersten und letzten verheißenen Segens 
zu sehen, aber wir haben sie gesehen und werden weiterhin ihre Erfüllung sehen:
1.  Die Kinder Israels besetzten das Land Kanaan als das Land, welches ihnen von Gott gege
ben wurde.
2.  Die Volk Israel ist ein großes und großartiges Volk geworden.
3.  Die Israeliten sind geistlich und materiell gesegnet.
4.  Abrahams Name war groß unter seinen Zeitgenossen und wird bis heute bei Juden, Mos
lems und Christen als der Name eines großen Propheten und Stammvaters verehrt.
5.  Abraham wurde zum Segen für viele, weil durch ihn der Monotheismus neu etabliert wurde.
6.  In der Geschichte der Völker können wir sehen, dass diejenigen, die den Juden freundlich 
gesonnen waren, gesegnet wurden, und diejenigen, die die Juden bekriegten, auch von Gott 
bekriegt werden (???).
7.  Die Bibel, die Botschaft vom Retter Jesus und alle Segnungen, die durch Gottes Rettung 
entstehen, werden heute in der ganzen Welt weiter gegeben.
Aus all diesem können wir lernen, dass Gott unseren Gehorsam Ihm gegenüber belohnt und 
segnet.

5)  Abram macht sich auf den Weg (Verse 4- 8)
Die Erzählung von Abrahams Wanderung offenbart von Anfang an die Wahrheit, dass Gehor
sam Gott  gegenüber unverzichtbar ist,  wenn wir  wollen,  dass Gott uns rettet. Abraham ge
horchte dem Wort Gottes, und sein Gehorsam wird als Ausdruck seiner wahrhaftigen Liebe für 
Gott und Seinen Willen. Abram verließ also sein Heimatland und musste sich ganz auf Gottes 
Führung verlassen. Auch wir als Christen sind aufgefordert, bereit zu sein, alles loszulassen, 
um Jesus Christus nachzufolgen. Als Christen kommen wir nicht in den Himmel, weil wir alle 
Gebote Gottes befolgen. Das kann kein Mensch außer Jesu. Aber wenn wir es ernst mit Gott 
und Christus meinen, sollen wir doch unser Bestes tun, um mit Seiner Hilfe möglichst so zu le
ben, wie es Ihm gefällt. Dadurch drücken wir unsere Liebe zu Ihm aus und unseren Glauben, 
durch den wir ja schließlich gerettet werden. Ohne diese Liebe zu Christus enden wir bei dem 
Versuch, nach Seinen Geboten zu leben, in der Gesetzlichkeit. Den Menschen, die Christus lie
ben und Ihm anfangen zu gehorchen, verspricht unser Retter uns Seine besondere Liebe, Gna
de und Seine Gegenwart in unserem Leben (Johannes 14, 21. 23). Lasst uns Jesus nachfol
gen, indem wir  wie Abraham nach einem besseren Land (unserer himmlischen Heimat) su
chen, denn Abraham ist ein Beispiel für alle Kinder Gottes! Wir müssen uns bewusst machen, 
dass wir in dieser Welt nur Fremdlinge sind, unterwegs zu unserem wahren Zuhause bei Gott 
(Hebräer 11, 16). Weil Abram Gott wirklich gehorsam war, erschien dieser ihm und sagte: „Ich 
will deinen Nachkommen dieses Land geben.“ Dies ist das erste Mal seit der Sintflut, dass in 
der Schrift ausdrücklich gesagt wird, dass Gott jemandem erschien. Vermutlich war diese Er
scheinung eine sichtbare Manifestation Gottes in menschenähnlicher Gestalt (vergleiche hierzu 
1. Mose 18, 1-3. 9.10. 33). Diese Art der sichtbaren Erscheinung Gottes heißt auch “theopha
nies” 

Offenbarungen Gottes und Seines Wortes erleben wir natürlich nicht nur zu Beginn unseres 
Glaubenslebens. Seine Gegenwart begleitet uns. Seine Segnungen verstärken unseren Glau
ben. Er führt uns Schritt um Schritt. Nachdem Abram aus Haran weggegangen war, um nach 
Kanaan zu gehen, belohnte Gott seinen Gehorsam, indem Er ihm bei seiner Ankunft in Sichem 
(Kanaan) wieder erschien. Gott fügte zu den ursprünglichen Verheißungen hinzu, dass Er Ab
rams Nachkommen das verheißene Land geben wolle.  Genauso können auch wir  erleben, 
dass, wenn wir Gott gehorsam sind, Seine Gegenwart in unserem Leben stärker erlebbar und 
unsere Erkenntnis Seines Wortes tiefer wird. Dort bei Sichem baute Abram dem Herrn einen 
Altar. Er war Gott offensichtlich dankbar, dass Er ihn nach Kanaan gebracht und ihm dieses 
Land verheißen hatte. Indem er den Altar baute, nahm er sozusagen das Land symbolisch für 
Gott und für sich und seine Nachkommen ein. Wo immer Abram weiterhin ging, schlug er seine 
Zelte auf und baute Gott einen Altar (??). Das zeigt, dass ihm seine Familie (?), seine Religion 
und seine tägliche Gemeinschaft mit Gott sehr wichtig waren. Tiefer Glaube an Gott geht aber 
weiter als bis zur Anbetung in der Familie. Er geht so weit, dass wir uns auch öffentlich zu Gott 
bekennen. Darum rief Abram öffentlich den Namen des Herrn an. So verkündete er vor den Ka
naanitern, die Götzen anbeteten, Gottes Wesen und zeigte ihnen seinen Glauben. Dasselbe 
Prinzip gilt auch für uns. Wir sollen nicht nur in der Kirche sitzen und warten, dass andere dazu 
kommen, sondern wir sollen zu den Menschen gehen und ihnen von Gottes rettender Gnade in 
Jesus Christus, unserem Herrn, erzählen. 

6)  Eine Hungersnot im Land (Vers 10)
Wenn wir an Gott glauben und Ihm gehorchen, heißt das natürlich nicht, dass wir nie mit erns
ten Problemen oder Versuchungen zu tun haben werden. Abram war gerade erst im verheiße



nen Land angekommen, als er schwer enttäuscht wurde. Seine Frau war unfruchtbar, von sei
ner Familie hatte er sich trennen müssen, und nun kam auch noch eine schwere Hungersnot 
über das verheißene Land, so dass er, kaum angekommen, wieder von dort weg nach Ägypten 
gehen musste. Abrams Beispiel lehrt uns, die wir Gott dienen und Seinem Wort gehorchen wol
len, dass wir uns nicht wundern sollen, wenn große Schwierigkeiten auf uns zukommen. Wenn 
wir es ernst meinen mit Gott, werden wir auch versucht. Aber das soll uns nicht davon abhal
ten, weiter mit Gott zu leben und auf Ihn zu vertrauen, denn Er steht zu uns und wirkt durch 
uns. Trotz aller Schwierigkeiten und Versuchungen in Abrams Leben war Gott doch mit ihm 
und half ihm durch. Auch als Fremder in Ägypten hielt sich Abram weiter an seinen Gott. Auf 
seinem Weg baute er immer wieder Altäre für Gott. Möge der Herr uns helfen, von Abram zu 
lernen, denn auch unser Glaube kann nur dann richtig reifen, wenn wir uns Schwierigkeiten 
stellen! Durch die Versuchungen lernen wir Ausdauer, unser Charakter wird gefestigt, und un
ser Glaube wird gestärkt. Wenn wir Gott gehorchen, werden wir nicht nur großartige Dinge für 
Ihn tun, sondern wir müssen auch Schwierigkeiten und Anfechtungen durchstehen (Psalm 34, 
18.19). Unsere Treue zu Gott garantiert uns nicht ein Leben voller Komfort und Erfolg. Aber wir 
können uns sicher sein, dass Gott uns gnädig ist, uns hilft und uns Kraft gibt, wenn Durststre
cken in unserem Familienleben, in unserer Gemeinde oder irgendwo sonst auftauchen. Selbst 
Abraham, dem so viele Segnungen zugesagt worden waren, musste durch Anfechtungen ge
hen. Darum lasst uns nicht nur seine Segnungen aufzählen und denken, Abraham hätte ein 
einfaches Leben gehabt! Er musste durch viele Schwierigkeiten gehen, bevor er der Mann wur
de, von dem wir lesen. Alle guten und göttlichen Eigenschaften erlangen wir durch unseren 
Retter Jesus Christus, den Beginner und Vollender unseres Glaubens. (??) Gesegnet sind, die 
dem Befreier nachfolgen und sich mit dem sanften Mann der Schmerzen identifizieren, dem 
Hirten unserer Seelen.

7)  „Sag, du bist meine Schwester!“ (Verse 11- 14)
Glaube muss geprüft werden. Wenn das geschieht, sehen wir, dass Gottes Verheißungen er
füllt werden, und unser Glaube wächst.  (??)  Die erste Prüfung für Abrams Glauben war der 
Ruf, er solle seine Heimatstadt Ur verlassen. Dann sollte er Haran auch verlassen und nach 
Kanaan gehen. Dafür segnete Gott ihn. Zu diesem Zeitpunkt hatte Abram möglicherweise meh
rere hundert Arbeiter angestellt, die auf seine Schaf- und Ziegenherden aufpassten. Alle diese 
Menschen waren auf Abrams Unterstützung angewiesen. Und Abram war von Gott abhängig, 
der ihn mit seinem Haushalt hierher geführt hatte. Das Leben Abrams, seiner Familie und sei
ner Angestellten hing praktisch von ihren Viehherden ab. Darum wanderten sie hin und her. Als 
nun die Hungersnot kam, starben viele Herden und dann auch die Menschen. Aber die Felder 
in Ägypten wurden vom Nil gewässert, und hier gab es keine Not. Dort gab es Nahrung, und 
darum machten sich Abram und seine Leute auf den Weg dorthin. Die Frage hierbei ist: Ist 
Angst gut oder schlecht? Tatsächlich kann Angst ein von Gott gegebener Instinkt sein, der uns 
hilft, uns vor Gefahren zu schützen. Wissenschaftler sagen, Babys werden mit einer „Angst, al
lein gelassen zu werden“ geboren. Andererseits kann Angst aber auch unbegründet sein und 
uns gerade in Gefahr bringen. Das sehen wir, als Abram zu seiner Frau sagt: „Sag, du bist mei
ne Schwester!“ Weil Sara sehr schön war, befürchtete Abram, jemand könnte ihn töten, um an 
seine Frau zu kommen. Abram wollte die Menschen also täuschen durch diese Lüge. Als spä
ter der Pharao Abram wegen dieser Täuschung zur Rede stellte, zeigte sein Schweigen, dass 
er seine Schuld einsah. Warum hatte Abram so etwas getan? Hatte er vergessen, dass Gott 
versprochen hatte, ihn zu beschützen, zu segnen und zu einer großen Nation zu machen? Die 
Wahrheit ist, Angst vor Gefahr kann jeden von uns erfassen. Viele haben Angst, Gott nachzu
folgen, wenn sie sehen, dass Gläubige verfolgt werden. Andererseits folgen manche Christus 
nach, weil sie sich vor der Strafe für ihre Sünden fürchten und lieber gerettet werden möchten. 
Sie bitten Gott um Gnade und Rettung von Gott, wie wir am Beispiel des 11. September 2001 
in New York sehen: Menschen standen unter Schock, als die Zwillingstürme umfielen, und in 
dieser Situation suchten viele Gottes Schutz, Hilfe, Trost und Rettung. Angst vor Gefahr kann 
uns also dazu bewegen, Gott um Hilfe anzurufen. Andere lassen es zu, dass die Angst fortan 
ihr Leben dominiert, ihren Glauben zerstört oder sie Dinge tun lässt, die sie nicht tun sollten. So 
geschah es bei unserem „Vater des Glaubens Abraham“. Lasst uns sowohl von seinen Siegen 
als auch von seinen Fehlern lernen! Die Fehler eines Menschen können immer noch eine Lekti
on für andere sein. Außerdem wollte Gott Abram vielleicht lehren, Ihm zu vertrauen in dem 
Land, in das Er ihn gerufen hatte. Wir haben keinen Bericht darüber, dass Gott sagte, Abram 
sollte nicht nach Ägypten gehen, und wir haben auch keinen Bericht darüber, dass Abram Gott 
fragte, was er tun sollte, bevor er ging. War es vielleicht gar nicht Gottes Wille, dass Abram 
nach Ägypten ging? Lasst uns an dieser Stelle lernen, dass wir in egal welcher Situation immer 
Gott bitten sollten, uns zu helfen und zu leiten in dem, was wir tun! Gebet sollte unsere erste  
Wahl, nicht unsere letzte Chance sein.



8)  Familienprobleme (Verse 15- 20)
Da die Familie von Gott als Basis der Gesellschaft gegründet wurde, gibt sich Satan Mühe, die 
Familienbande zu zerstören. Im Fall von Kain und Abel hat er Bruder gegen Bruder gebracht. 
Er hat Menschen dazu gebracht, einander nur wegen äußerlicher Anziehung zu heiraten (1. 
Mose 6, 4) und Kinder, dass sie ihre Eltern missachten. Abram hatte Angst, seine Frau zu ver
lieren, weil sie so hübsch und attraktiv war. Wie vielen Partnern mag es wohl heute so gehen? 
Wir lesen, dass Sara zu dieser Zeit etwa 65 Jahre alt war und später noch weiter lebte, bis sie 
127 Jahre alt war. Sie war also in Ägypten mittleren Alters. Die Zahlen klingen für uns merkwür
dig, aber es könnte ja sein, dass man die Jahre damals anders zählte. Auch von anderen Men
schen wird nämlich in dieser damaligen Zeit berichtet, dass sie sehr alt wurden. Da unser Ka
lender von den Römern übernommen wurde und diese Geschichte lange vor der Zeit der Rö
mer spielt, ist es sehr gut möglich, dass die Zeitrechnung anders war… Sara war eine Frau, 
und Frauen mögen es in der Regel, wenn man sie schön findet. Machten andere Frauen Sara 
nach? Oder fiel sie eher den Männern mit ihrer Schönheit auf? Dachte Sara vielleicht, es wäre 
erstrebenswert, mit einem König verheiratet zu sein? Oder war sie vielleicht ärgerlich mit Ab
ram, weil er sie in Gefahr gebracht hatte? Welche Rolle auch immer die menschliche Schwä
che der beiden hier spielte; der Gott Abrams würde ihre Ehe beschützen und Seine Verheißun
gen erfüllen. Abrams Mangel an Glauben in dieser Situation und sein selbstsüchtiger Plan des 
Betrugs hatten aber dennoch ernsthafte Folgen. Beinah schien Satan die Oberhand zu gewin
nen: Die auserwählte Familie hatte das verheißene Land wieder verlassen, die Mutter des ver
heißenen Sohnes wurde zum Pharao geholt, um dessen Frau zu werden, und Abram stand hilf
los daneben. Scheinbar waren Gottes Pläne fehlgeschlagen. Wenigstens lernte Abram durch 
diese schreckliche Erfahrung, dass menschliche Weisheit gegenüber Satans Strategien nicht 
viel ausrichten kann. Wir selbst können hier lernen, dass wahre Hilfe und Befreiung einzig und 
allein in Gott zu finden sind. Wer könnte uns besseren Schutz geben als Gott selbst? Gott 
musste an diesem schwierigen Punkt eingreifen. Abram hatte bereits Ansehen beim Pharao er
langt und Reichtümer von ihm bekommen. Es könnte gut sein, dass er zu diesem Zeitpunkt 
versucht war, in Ägypten zu bleiben und Gottes Ruf zu vergessen. Aber Gott schickte dem 
Pharao dem Pharao und allen im Palast eine schlimme Krankheit. Es wurde bekannt, dass die
se Krankheit eine Strafe Gottes war, weil der Pharao sich Abrams Frau Sara genommen hatte. 
So kam die Wahrheit heraus. Pharao gab Sara an Abram zurück, schimpfte mit ihm, weil er ihn 
durch seinen Betrug in diese Situation gebracht hatte, und sagte: „Nimm deine Frau und geh!“ 
Wir sehen hier, dass, was uns nach unseren menschlichen Maßstäben als gute Idee erscheint, 
uns in große Schwierigkeiten bringen kann. Oft haben wir in Wirklichkeit selbstsüchtige Motive. 
Gott aber kann zerbrochene Ehen wieder heilen, kann uns in Schwierigkeiten in der Familie, 
Gemeinde oder Gesellschaft helfen, und Er kann uns helfen, dass wir wieder in Seinem Willen 
leben. Oft machen wir den Fehler, dass wir Gott erst dann um Rat und Hilfe bitten, wenn wir  
bereits in Schwierigkeiten stecken. Es wäre besser, wenn wir lernen würden, uns Gott ganz an
zuvertrauen, denn Er hat einen guten Plan für unser Leben. Als Christen dürfen wir uns auf 
Jesu Rettung stützen und uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Hatte Abram vielleicht eine Art 
Kulturschock? Wenn du schon einmal als Fremder in einem Land warst, wo keine Familie um 
dich ist, die deine Gefühle mit dir teilen, kannst du vielleicht Abram und Sara ein wenig besser 
verstehen. Möge Gott uns helfen, besonders, wenn Er uns als Missionare in fremde Länder 
schickt!

Eine gut funktionierende Familie ist ein Segen in der Gesellschaft. Als Christen sollten wir un
ser Bestes tun, um in unseren Familien und in der Gemeinde, die eine Familie der Gläubigen 
ist,  zusammenzuhalten.  Familienleben  hält  unsere  Gesellschaft  zusammen,  und es  ist  das 
Herz der Gemeinschaft  in der Kirche. Die Liebe Gottes und die Gemeinschaft  des Heiligen 
Geistes erleben wir zuerst in der Familie. Nur wenn unsere Familien werden, wie sie vor Gott 
sein sollen, können auch die Kirche und die Gesellschaft werden, wie sie sein sollen. Wenn Fa
milien leiden, müssen wir uns neu darauf besinnen, was Familie bedeutet. 1. Mose 12 im Alten 
Testament offenbart uns, dass Gott die Menschheit retten möchte. Er wollte, dass ein Mann 
Seine Wege kennen, darin wandeln und andere diese Wege lehren sollte. Von diesem Mann 
sollte dann eine Familie kommen, aus der das erwählte Volk kommen sollte. Dieses Volk sollte 
separat leben von der Sünde anderer Völker und sollte Gottes Willen tun. Später sollte dann 
von ihnen der Retter der Menschen Jesus Christus kommen. Hast du schon einmal nachge
dacht, was Gott mit deiner Familie vorhat? Gott ist der Herr der Ehe, und Er versteht am bes
ten, wie sie funktionieren kann. Die bibel ist voll von hilfreichen Tipps für Eheleute und Famili
en. Möge Gott unsere Ehen segnen und die, die noch heiraten werden durch die Gnade Got
tes!



Darf ich dir Jesus vorstellen, falls du Ihn noch nicht als deinen persönlichen Retter und Herrn kennen ge
lernt hast? Er ist da für dich. Er kümmert sich um die kleinen Spatzen und die Lilien auf dem Feld, und Er 
möchte wirklich gerne für dich wie ein guter Hirte für seine Schafe da sein, wenn du bereit bist, dich Ihm 

anzuvertrauen. Komm und bringe Ihm deine Sorgen und lass uns zusammen beten!
 

Akebulan- Globale Mission e.V.,  Räuschstr. 37, 13509 Berlin (Borsigwalde);  www.akebulan-gm.org
info@akebulan-gm.org;  Tel.: 030/ 772 17 79 (Pastor Peter Arthur)

Wegbeschreibung:  Von der S-Bahnstation Tegel (S 25) kannst du mit dem Bus 125  2 Stationen bis 
“Borsigwalder Weg” fahren. Dort biegst du links in den Borsigwalder Weg und nach ein paar Metern 
gleich wieder links in die “Räuschstr.” ein. Unser Gemeindehaus ist das 2. Gebäude auf der linken Seite, 
es ist klein +gelb. 
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