
 

Predigt am 25.05.2019  

„Abraham glaubte dem Herrn“  

1. Mose 15,1-21  

 

1. Mose 15,1-21 

Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das 

Wort des HERRN kam in einer Erscheinung: Fürchte dich 

nicht, Abram! Ich bin dein Schild und dein sehr großer 

Lohn. Abram sprach aber: Herr HERR, was willst du mir 

geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eli-

ëser von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abram 

sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben; und siehe, 

einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der 

HERR sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern 

der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. 

Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel 

und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? Und sprach zu 

ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein! Abram 

glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerech-

tigkeit. Und er sprach zu ihm: Ich bin der HERR, der dich 

aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir dies Land zu 

besitzen gebe. Abram aber sprach: Herr HERR, woran soll 

ich merken, dass ich's besitzen werde? Und er sprach zu 

ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Zie-

ge, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine 

andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und azerteilte 

es in der Mitte und legte je einen Teil dem andern gegen-

über; aber die Vögel zerteilte er nicht. 
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Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber 

Abram scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, 

fiel ein tiefer Schlaf auf Abram, und siehe, Schrecken und 

große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der HERR zu Ab-

ram: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremd-

linge sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist; 

und da wird man sie zu dienen zwingen und unterdrücken 

vierhundert Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie 

dienen müssen. Danach werden sie ausziehen mit großem 

Gut. 

Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in 

gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach vier 

Menschenaltern wieder hierher kommen; denn die Missetat 

der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne unterge-

gangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rau-

chender Ofen, und eine brennende Fackel fuhr zwischen den 

Stücken hin. An dem Tage schloss der HERR einen Bund mit 

Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dies 

Land von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom, 

den Euphrat: die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, 

die Hetiter, die Perisiter, die Refaïter, die Amoriter, die Ka-

naaniter, die Girgaschiter, die Jebusiter. 
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Liebe Gemeinde! 

 

„Nach diesen Geschichten begab sich’s.“ Gott macht Ge-

schichte mit Abraham. Abraham wird von Gott gerufen. Er 

folgt Gott. Er verlässt seine Heimat, seine Kultur, seine Fa-

milie und seine Freunde. Zu den Geschichten Gottes mit 

Abraham gehören auch Irrwege. Einmal weicht Abraham 

von Gottes Weg ab und zieht nach Ägypten. Er stellt fest, 

dass er in der Sackgasse gelandet ist und kehrt wieder um. 

Zu den Geschichten Gottes mit Abraham gehören auch 

schwierige Prozesse. Abraham und Lot, der auch mit ihm 

gezogen war, trennen sich. Abraham überlässt seinem Nef-

fen das bessere Weideland. Zu den Geschichten Gottes mit 

Abraham gehören auch Kämpfe. Abraham kämpft gegen die 

Feinde, die seinen Neffen und dessen Familie gefangenge-

nommen hatten und siegt. Und zu den Geschichten Gottes 

mit Abraham gehört auch Segen. Nach dem Kampf trifft Ab-

raham auf den Priester Melchisedek, der ihm entgegen-

kommt und segnet.  

 

Gott macht Geschichte. Bis heute macht er Geschichte mit 

den Nachkommen Abrahams, mit seinem Volk Israel. Er 

macht aber auch Geschichte mit seiner Gemeinde weltweit 

und er will auch Geschichte mit jedem einzelnen von uns 

machen. Ganz entscheidend ist, dass wir uns auf seine Ge-

schichte mit uns einlassen und ihm vertrauen.  

 

Das hat Abraham getan. Über seinem Leben steht der Satz: 

„Abraham glaubte dem Herrn.“ Das war es, was die Ge-

schichte Gottes mit ihm ausmachte.  
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Der Glaube, den Abraham hatte, war kein vollkommener 

Glaube. Auch Abraham wich gelegentlich von Gottes Weg 

ab und setzte sein Vertrauen nicht auf Gott, sondern auf sich 

selbst oder auf andere Menschen. Aber er fand danach im-

mer wieder zum Glauben an Gott zurück. Abraham wird in 

der Bibel „Vater des Glaubens“ genannt. Er ist für uns so 

etwas wie der „Prototyp“ des Glaubens. Wir sollen glauben 

wie Abraham und fragen daher: „Wie sah denn der Glaube 

Abrahams aus?“  

 

Glaube aufs Wort:  

 

Abraham glaubte dem Wort, das Gott zu ihm sagte. Das 

Wort Gottes kam zu Abraham. Gott sprach zu ihm in ganz 

besonderer Weise. Wenn Gott redet, dann geschieht et-

was. Unsere Worte sind oft leer, hohl und schwach. Man 

fragt sich manchmal nach einem Gespräch: „Was hat er 

denn überhaupt gesagt?“  

 

Ganz anderes ist es mit dem Wort Gottes. Er sagt etwas 

und es geschieht etwas. Bei der Schöpfung sprach Gott und 

es entstand etwas. Jesus spricht zum Wind und zu dem Meer 

und der Wind hört auf und die Wellen legen sich. Jesus steht 

vor dem Grab des Lazarus und sagt: „Lazarus komm her-

aus!“ und er kommt tatsächlich heraus. Menschen kommen 

immer durch das Wort Gottes zum Glauben. Die Wie-

dergeburt beginnt mit dem Wort. „Ihr seid wiedergeboren 

nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem 

Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da 

bleibt“ (1. Petr 1,23).  
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Oder: „Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das 

Wort der Wahrheit“ (Jakobus 1,18). „Deshalb kommt auch 

der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das 

Wort Christi“ (Rö 10,17). Auch die weitere Glaubensent-

wicklung hängt mit dem Wort Gottes zusammen. Das Wort 

Gottes ist wie tägliche Nahrung für das geistliche Leben 

des Gläubigen. Jesus sagt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot 

allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund 

Gottes geht“ (Mt 4,4). Da leben wir auf, wenn wir Wort ha-

ben von seinem Wort. Wir glauben immer aufs Wort hin und 

wir müssen immer fragen: Was sagt das Wort? Was ist uns 

verheißen? Die Verheißungen Gottes gelten immer.  

 

Das Wort des Herrn zu Abraham besteht nun darin, dass 

Gott Abraham sagt, wer er für ihn ist und dass daher alle 

Angst grundlos geworden ist: „Fürchte dich nicht, ich bin 

dein Schild und dein sehr großer Lohn.“  

 

Abraham hat offensichtlich Angst. Vielleicht ist er jetzt 

nach dem Kampf gegen Kedor Laomer erschöpft und be-

fürchtet, dass dieser ihn erneut angreifen könnte.  

 

Auch Kinder Gottes bekommen es mit der Angst zu tun. 

Auch wir können Angst bekommen vor Schmerzen, vor 

Krankheit, vor dem Tod, vor der Alltagsbewältigung, vor 

Menschen und vor der Zukunft. Paulus sagt: „Solange wir 

in der Hütte unseres Körpers sind, seufzen wir und sind be-

schwert“ (2. Kor 5,4). Es wird uns nirgendwo versprochen, 

dass wir keine Angst mehr haben.  
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Aber es wird uns gezeigt, wie wir in aller Angst getrost 

werden können durch den, der stärker ist als alles was Angst 

macht. Jesus sagt: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid ge-

trost, ich habe die Welt überwunden“ (Johannes 16,33).  

 

An den Zusagen Gottes können wir ablesen, in welcher Si-

tuation sich Abraham befindet. Abraham fühlt sich bedroht. 

Und jetzt sagt der Herr: „Ich bin dein Schild.“ Der Schild 

hat den Platz zwischen dem einen und dem anderen. Zwi-

schen Abraham und dem Gegner. Wenn einer Angst hat, 

sagt Gott: „Ich bin der, der dazwischensteht. Ich stehe zwi-

schen dir und allem, was dir Angst macht.“  

 

Abraham hat das Angebot des Königs von Sodom abge-

lehnt, ihm seine Unterstützung im Kampf mit einem Anteil 

von der Beute, die gemacht wurde, zu vergelten. Vielleicht 

kam jetzt hinterher der Versucher und sagte zu ihm: „Du bist 

doch dumm. Du weißt doch gar nicht, was kommt. Wenn 

etwas passiert, wärst du froh gewesen, du hättest eine Rück-

lage gehabt.“ Wir kennen das. Wir sind uns einer Entschei-

dung gewiss. Aber dann kommt der Teufel und verunsichert 

uns wieder und hinterfragt die Entscheidung, die wir getrof-

fen haben. Gegenüber diesen Befürchtungen sagt Gott jetzt: 

„Ich bin dein sehr großer Lohn.“ Ich habe alle Möglich-

keiten, dir alles zu geben, was du brauchst. Es lohnt sich, 

mir zu vertrauen.  

 

Wie sah der Glaube Abrahams aus? Es war ein Glaube aufs 

Wort.  
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Glaube gegen den Augenschein 

 

Abraham knüpft jetzt an Gottes Zusage vom Lohn an und 

fragt zurück: "Herr HERR, was willst du mir geben?“ Er 

zieht das nicht in Zweifel, was Gott ihm zusagt. Aber er hat 

einen großen Kummer. Es war ihm eine Nachkommen-

schaft verheißen. Er sollte einen Sohn bekommen. Aber 

nichts, aber auch gar nichts war auf diesem Gebiet in Aus-

sicht. Nun sagt er das alles seinem Gott. Er schüttet bei ihm 

sein Herz aus.  

 

Wir haben etwas mit Gott erlebt. Wenn wir jetzt aus-

tauschten, was käme da alles zum Ausdruck. Aber jetzt gibt 

es eine bestimmte Erfahrung, die deckt das alles zu, lässt al-

les in einem anderen Licht erscheinen. Die Verheißungen 

Gottes erscheinen uns nur noch wie ein schwacher Trost. 

Wir beginnen an Gott und seinen Zusagen zu zweifeln.  

 

Auch die Bibel kennt Zweifel und Unglaube. Aber der 

Zweifel wird in der Bibel immer negativ gesehen. Heute be-

kommt man manchmal den Eindruck: Der Zweifler ist der 

echte Christ. Der, der sich seiner Sache gewiss ist, ist ei-

gentlich schon ein halber Pharisäer. Der Zweifler ist der 

Richtige, der Ehrliche, der Aufrichtige.  

 

Aber Zweifel ist nie Dauerzustand, sondern immer Durch-

gangsstation. Denken wir an Thomas. Jesus ist ihm sehr 

barmherzig begegnet. Er ist hat ihm eine private Seelsorge-

stunde gegeben und ist extra für ihn noch einmal in den 

Kreis der Jünger gekommen.  
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Aber dann hat er zu ihm gesagt: „Sei nicht ungläubig, son-

dern gläubig“ (Joh 20,28). Und: „Selig, die nicht sehen und 

doch glauben“ (Joh 20,29).  

 

Hier sehen wir das positive Gegenstück. „Abraham glaub-

te dem Herrn.“ Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Er sagt 

ihm seine ganze Not. Aber dann glaubt er ihm. Dieser Glau-

be Abrahams ist ein Glaube gegen den Augenschein. Er 

glaubt, obwohl noch gar nichts zu sehen ist.  

 

Man kann nur glauben, wo ein Wort Gottes da ist. Und 

zu Abraham hatte Gott gesprochen. Ihm war zugesagt wor-

den, dass Gott ihn in ein neues Land führen würde und dass 

er Nachkommen haben würde durch die die ganze Welt ge-

segnet würde. Das mit dem Land war eingetroffen. Abraham 

befand sich bereits in dem von Gott verheißenen Land. Aber 

Abraham hatte noch keinen Sohn. Er sagt nun zu Gott: „Ich 

gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliëser von Da-

maskus wird… mein Erbe sein.“  

 

Jetzt wiederholt Gott seine Zusage noch einmal und betont: 

„Nein, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem 

Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein.“ Und dann sagt 

er ihm: „Geh jetzt einmal hinaus, tritt vor dein Zelt und 

schau hinauf in den Nachthimmel. Siehst du die Sterne? 

Sieh gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zäh-

len? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein!“  

 

Da ist das Wort. Es sind die Zusagen da. und da ist der 

Blickwechsel. Weg vom Augenschein hin zu Gott.  
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„Sieh, da sind seine Zusagen. Da ist das, was er verspro-

chen hat. Du kannst ihm vertrauen. Und sieh, da ist seine 

Macht. Das Weltall mit seinen schier unendlichen Ausdeh-

nungen und mit seiner unzählbaren Anzahl von Galaxien, 

Sonnen und Planeten. Wie groß ist Gott! Du kannst ihm ver-

trauen. Er hat die Macht, auch dich und dein kleines Leben 

in die Hand zu nehmen.  

 

Abraham muss noch lange warten. Insgesamt sind es 24 

Jahre. Erst mit 99 Jahren wird ihm sein Sohn Isaak geboren, 

gegen allen Augenschein. Glaube ist nicht nur manchmal, 

sondern immer ein Glaube gegen den Augenschein.  

 

Im Wort „glauben“ steckt im Hebräischen das Wort 

„Amen“. Man könnte statt glauben sagen. Gott spricht und 

ich sage „Amen“. „Du hast es gesagt und so wird es.“  

 

Sieger Köder hat ein Bild gemalt mit dem Titel „Die 

Nacht von Hebron“. Es zeigt Abraham unter einem wun-

derbaren Sternenhimmel. Abraham breitet seine leeren Hän-

de aus als wolle er sagen: „Gott, hier stehe ich vor dir. So 

viel habe ich aufgegeben im Vertrauen auf dich. Aber jetzt 

stehe ich mit leeren Händen da. Ich weiß nicht, wie es wei-

tergehen soll.“ Sein Blick ist zum Himmel gerichtet, sein 

Kopf mit einem Gebetsschal bedeckt. Er sieht die unendli-

che Weite des Himmels und die zahllosen Sterne. Der Licht-

schein eines besonders hellen Sterns fällt auf ihn. Mit weit 

offenen Händen steht Abraham da. Große Hände sind es. 

Hände, die zupacken können.  
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Aber auch Hände, die jetzt offen sind, Gottes Segen und 

seine Verheißung neu zu empfangen und neu darauf zu ver-

trauen, dass es weitergeht und dass Gott zu seinen Verhei-

ßungen steht, auch wenn immer noch nicht abzusehen ist, 

wie das konkret aussehen soll.  

 

Gott sieht dieses Vertrauen „und rechnet es Abraham als 

Gerechtigkeit an“, heißt es. Mit diesem Vertrauen wurde 

Abraham zum Stammvater des Glaubens und zum Symbol 

dafür, dass es für Gott nicht um Leistung und vorzeigbare 

Erfolge geht, sondern dass allein Vertrauen unsere Bezie-

hung zu Gott in die Balance bringt. Abraham hat in diesem 

Moment alles losgelassen: Seinen Frust und seine Enttäu-

schung. Aber auch seine Pläne und Bemühungen, wie es 

denn wohl gehen könnte, dass sich Gottes Verheißung er-

füllt. Und gerade in diesem Loslassen erlebt er, wie Gott 

ihm neu begegnet. Wie Gott ihm die leeren Hände füllt mit 

neuer Hoffnung und neuem Vertrauen.  

 

Wie sah der Glaube Abrahams aus?  

Es war ein Glaube aufs Wort.  

Es war ein Glaube gegen den Augenschein 

 

Glaube im Bunde 

 

Gott schließt mit Abraham einen Bund. Abraham muss 

eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijähri-

gen Widder und zwei Tauben bringen. Kuh, Ziege und Wid-

der werden in der Mitte zerteilt und die Hälften werden pa-

rallel zueinander gelegt.  
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Die beiden Vögel werden am Stück einander gegenüber ge-

legt. In der Mitte entsteht so ein Weg, auf dem Gott in 

Dunkelheit und mit machtvollen Zeichen von Feuer und 

Rauch mitten hindurchging.  

 

So schließt Gott einen Bund mit Abraham. Er will mit 

dieser Zeremonie deutlich machen: „Ich will verflucht sein, 

wenn ich nicht zu Dir und meinem Wort stehen sollte. Es 

soll mir gehen wie diesen zerteilten Tieren, wenn ich mei-

nen Bund oder mein Wort brechen sollte.“ Dunkelheit zeigt, 

dass Gott oft in der Dunkelheit wohnt und Vieles noch im 

Verborgenen, Im Dunkeln bleibt, solange wir leben. Feuer 

und Rauch zeigen, dass Gott heilig und gerecht ist. Er ist 

wie verzehrendes Feuer. Nichts Unreines und Gemeines 

kann vor ihm bestehen. Alles geht von Gott aus. Nur Gott 

verpflichtet sich. Abraham muss von sich aus nichts ver-

sprechen oder zu dem Bund beitragen. Er muss nur 

„Amen“ sagen. Er muss nur glauben, nur vertrauen. Abra-

ham wird gerecht durch den Glauben.  

 

So wie es hier Nacht und dunkel ist, so ist es auch am 

Kreuz, an dem Jesus den Bund mit uns Menschen schloss. 

Jesus starb für unsere Schuld und konnte am Ende rufen: 

„Es ist vollbracht.“  

 

Bei der Vorbereitung des Bundesschlusses kommen immer 

wieder Raubvögel und gehen an das Fleisch der Tiere und 

wollen es wegnehmen.  
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Die Vögel stehen für finstere Mächte, die Abraham und uns 

das Vertrauen wegnehmen wollen, das wir haben. Sie stellen 

den Bund in Frage und bezweifeln Gottes Zusagen und sei-

ne Treue. Abraham verjagt diese Tiere. Er wehrt sie ab. Er 

lässt nicht zu, dass sie ihm das wegnehmen, was er sich zu-

rechtgelegt hat und was den Bund bestätigt. So wie Abra-

ham müssen wir es auch machen.  

 

Äußerlich ist alles geblieben, wie es war. Aber innerlich 

ist Abraham ein anderer geworden. Er ist ein Verbündeter, 

ein Freund Gottes geworden. Auf diesen Bund will er sich 

verlassen.  

 

Abraham glaubte dem Herrn.  

Wie sah der Glaube Abrahams aus?  

Es war ein Glaube aufs Wort.  

Es war ein Glaube gegen den Augenschein 

Es war ein Glaube im Bunde.  

 

Ich kann mir gut vorstellen, dass Abraham noch des Öfte-

ren nachts vor sein Zelt getreten ist, den Blick in den Ster-

nenhimmel richtete und die leeren Hände ausgebreitet hat: 

„Mein Gott, hier stehe ich vor dir. Ich komme zu dir mit lee-

ren Händen. Ich merke, wie ich aus eigener Kraft den Weg 

nicht finde, das Ziel aus den Augen verliere und mein Ver-

trauen nicht reicht. Ich will mich erinnern an die Verhei-

ßung, die du mir gegeben hast. Ich bitte dich: Füll du meine 

leeren Hände neu mit Hoffnung, mit Kraft und mit Zuver-

sicht.“  
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Ich weiß nicht, wie es mit unserer Gemeinde, mit meinem 

Leben, mit deinem Leben weitergehen wird. Aber ich will 

mich und euch dazu ermutigen: Lasst uns im Vertrauen da-

rauf weiter gehen, dass Gott zu seinen Verheißungen steht.  

Er ist mit uns, selbst dann, wenn wir Umwege gehen. Er ver-

liert das Ziel nicht aus dem Blick. Er füllt unsere leeren 

Hände. Er segnet uns und lässt uns zum Segen für andere 

werden.       Amen. 

 

 

 


