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…………………………………………………………………………………………… 

Das ist eine ziemlich schräge Geschichte. Selbst wenn man bedenkt, dass sie in einer völlig 

anderen Zeit spielt. Und dazu in einer völlig anderen Kultur. In der Welt orientalischer 

Nomaden rund 2000 v.Chr. 

▪ da verfügen Männer über Frauen, als wären sie ihr Eigentum.  

▪ da gibt es einen Pharao, der willkürlich sich Frauen in seinen Harem holt – und sei es mit 

Gewalt. 

 

Das ist eine ziemlich schräge Geschichte, selbst wenn man bedenkt, dass sie in einer völlig 

anderen Zeit spielt als heute.  

Aber mal ehrlich: gibt es nicht auch heute ziemlich schräge Geschichten? Wenn ich in die 

Klatschspalten der entsprechenden Magazine schaue oder auf die Schlagzeilen im Netz (oder 

manchmal auch in mein eigenes Herz) - so ganz anders sind diese Geschichten nicht. 

Zumindest ebenso ethisch fragwürdig. 

 

Nun muss ich ein paar Hintergrundinformationen hinterherschieben. Worum geht es hier 

und um wen geht es hier? 

 

Wir sind in einer Predigtreihe über Abraham, eine der großen Glaubensgestalten in der Bibel 

im AT.  

▪ Ursprünglich hieß er Abram, das bedeutet „Der Vater ist erhaben“.  

▪ Gott hat ihm später den Namen Abraham gegeben. Das bedeutet „Vater einer großen 

Menge“.  

▪ Der Einfachheit halber rede ich jetzt immer von „Abraham“, denn unter dem Namen ist 

er bekannt. 

 

Dieser Name ist eine Anspielung auf die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat: 1. Mo 12, 1f 

1 Der HERR sprach zu Abram:  

Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in 

ein Land, das ich dir zeigen will.  

2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen 

Namen machen, und du sollst ein Segen sein… 
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Gott verheißt ihm 4 Dinge: 

▪ Gott verheißt ihm Land, einen Ort zum Leben. Für einen herumziehenden Nomaden 

bedeutet unendlich viel 

▪ Gott verheißt ihm, dass er Nachkommen haben wird und der Vater eines großen Volkes 

sein wird 

(für uns übertragen: Gott verheißt ihm, dass sein Leben Bedeutung haben wird für viele 

Menschen nach ihm) 

▪ Gott verspricht ihm als 3., dass er unter dem Segen Gottes leben darf, dass Gottes 

wohltuende Zuwendung sein Leben prägen wird.  

▪ Und das letzte: Gott verspricht ihm, dass durch sein Leben, auch andere Menschen die 

wohltuende Nähe Gottes in ihrem Leben erfahren werden. 

 

Aber das Ganze ist an eine Bedingung geknüpft:  

▪ lass alle Sicherheit hinter dir und mach dich mit mir auf den Weg.  

▪ Du bekommst nichts als mein Versprechen. 

▪ Lass dich auf mich ein und vertraue mir. 

▪ Das nenne ich mal ein „Abenteuer Glauben“! 

 

(Nur mal so in Klammern: dass da Abraham und seine Frau schon in reifem Alter waren und 

offensichtlich keine Kinder haben konnten, schien Gott nicht zu stören und machte alles noch 

spannender) 

 

Aber Abraham zieht los, nimmt seine Frau Sarah mit und seinen Neffen und was immer noch 

zu ihm gehört, macht sich mit Gott auf den Weg. Und er zieht aus Haran (im heutigen Syrien) 

nach Kanaan, das heutige Israel. Und kommt schließlich nach Bethel. Dort heißt es: „Er baute 

dem HERRN einen Altar und rief den Namen des HERRN an.“  

 

Abraham dankt Gott dafür, dass er ihn auf diesem Weg begleitet hat. Der Altar ist ein 

sichtbares Zeichen dafür:  

▪ Gott ist groß 

▪ er steht zu seinen Verheißungen 

▪ er begleitete mich auf meinen Wegen 

▪ darum will ich ihn ehren  

 

Dass er dann schließlich in Ägypten landet, hängt mit äußeren Faktoren zusammen.  

▪ im heißen Orient drehte sich alles ums Wasser.  

▪ Damals wie heute.  
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Auf Grund von Dürre und Trockenheit werden in Israel die Nahrungsmittel knapp. Ägypten 

steht durch den Wasserreichtun des Nils besser da.  

 

Also ziehen die Nomaden mit ihrem halb verhungerten Vieh nach Ägypten. Und da beginnt 

sie, die schräge Geschichte. 

 

11 Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai: »Ich weiß, dass du eine schöne 

Frau bist.  

12 Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen: ›Das ist seine Frau‹, und sie werden 

mich totschlagen, um dich zu bekommen.  

13 Sag deshalb, du seist meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut 

behandeln und am Leben lassen.«  

 

Das nenne ich mal einen Plan! Klingt schräg, aber logisch. Aus Sicht des Abraham!  

▪ Abraham will seine Haut retten!  

▪ Wie es dabei seiner Frau geht, spielt keine Rolle.  

Geradezu treuherzig erklärt er seiner Frau: „Schatz, bevor sie mir an den Kragen gehen, 

machen wir es so…. Das musst du doch verstehen!“ 

 

Was tut Abraham hier? Er verleugnet die Solidarität mit seiner Frau. Jetzt, wo er eigentlich 

zu ihr stehen müsste, denkt er nur an sich. Wie schräg ist das denn? 

 

Bevor wir uns genüsslich darüber das Maul zerreißen und uns gemütlich zurück setzen und 

mit dem Finger auf Abraham zeigen: Ist das wirklich so weit weg von unserer Wirklichkeit? 

(Wenn wir mal von den besonderen Umständen und der Zeit absehen, in der diese 

Geschichte spielt. Aber irgendwie ist das menschliche Herz gleich geblieben.) 

▪ Da verleugnet ein Mann (oder eine Frau!) die Solidarität mit ihrem / seinem Ehepartner 

und macht ihr / sein Ding – und zieht das durch – ohne Rücksicht auf Verluste.  

▪ Da wird auf dem Altar der Karriere die Familie und die Beziehung zu den Kindern 

geopfert. 

 

Auf die Gefahr hin, dass das jetzt sehr plakativ wirkt: 
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Da steckt der Mann auf Geschäftsreisen den Ehering in die Hosentasche, bevor er zum 

abendlichen Erholungsprogramm in der City geht – weil er ja immer so drückt… 

▪ Das ist zu einfach?  

▪ Zu platt?  

▪ Zu primitiv?  

▪ Die Dinge sind ja doch ein bisschen komplizierter! 

Ich weiß.  

 

Dann macht es durchdachter, reflektierter.  Aber passt auf, dass nach allen 

Differenzierungen und wohlabgewogen Diskussionen am Ende nicht der Anspruch Gottes tot 

geredet ist.  

 

 

Und ich habe noch eine 2. Anfrage an Abraham:  

Abraham, wo ist eigentlich dein Vertrauen geblieben? Du hast doch noch die Stimme Gottes 

im Ohr:  

▪ Ich will dir Nachkommen schenken.  

▪ Ich will dich zu einem großen Volk machen – warum bangst du um dein Leben? 

Du bist doch losgezogen, hast Gott vertraut. Du hast erlebt, dass Gott dich auf deinem Weg 

bewahrt habe.  

Sollte er dich jetzt im Stich lassen? Wo ist dein Vertrauen geblieben, Bruder Hasenfuß? 

 

Doch dann passiert genau das, was Abraham Sorgen bereitet hatte: 

14  In Ägypten traf ein, was Abram vorausgesehen hatte. Überall fiel Sarai durch ihre 

Schönheit auf.  

15 Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen, und er ließ sie in seinen 

Palast holen.  

 

Mehr erfahren wir nicht über Sarah. Sarah wird in den Palast des Pharao geholt. Punkt.  

▪ Mehr wird nicht erzählt.   

▪ Es gibt kein Interview für ein Klatschblatt: „Aus dem Leben des Haremsdame Sarah“  

▪ Kein quotenfördernder Beitrag in einem Privatsender, der unter dem Vorwand des 

Journalismus die Abgründe in unseren Herzen anspricht.   

Respektieren wir das Schweigen dieses Textes. Und lassen wir es dabei. 
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Und Abraham? Er wird sogar noch beschenkt (V 16). Das ist so was wie ein nachträglicher 

Brautpreis. Im alten Orient war es üblich, dass der angehende Bräutigam dem Vater der 

Braut einen Brautpreis bezahlen musste. Je schöner die Tochter desto höher der Preis.  

Da es nun keinen Vater von Sarah gab, bekam dann eben der Bruder den Brautpreis.  

Sarah zuliebe war er freundlich zu Abram und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, 

Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen.  

 

Ich weiß nicht, wie es Abraham damit ergangen ist. Wir lesen ja überhaupt nichts von 

Gefühlen in dieser Geschichte – auch nichts davon, wie sich Sarah wohl gefühlt haben mag.  

 

Ich kann nur hoffen - für Abraham -  dass er sich nicht so richtig an all den Geschenken 

freuen konnte. Denn das ging alles auf Kosten seiner Frau. Alles baut auf einer Lüge. 

 

17  Doch weil der Pharao sich die Frau Abrams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn mit 

einer schweren Krankheit, ihn und alle andern in seinem Palast.  

18 Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte zu ihm: »Warum hast du mir das angetan? 

Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist!  

Gott greift ein. Aber irgendwie trifft es den Falschen! Wenn Abraham krank geworden wäre, 

das wäre nur logisch gewesen. Er hatte ja das ganze Durcheinander ausgelöst.  

Also ich hätte Abraham ordentlich in die Mangel genommen. 

 

Aber was mich daran begeistert: Gott greift ein – mit welchem Ziel eigentlich? Um den 

Pharao zu bestrafen? Das ist nicht das Ziel. Gott tut das, weil es ihm um Sarah geht! Er 

nimmt sich der Frau an, mit der alle machen, wie es ihnen gefällt.  

▪ Für Abraham war sie in dem Moment so was wie eine Lebensversicherung.  

▪ Für den Pharao war sie eine weitere Gespielin in seinem Harem, mit der er sich rühmen 

konnte.  

▪ Aber für Gott war sie ein Mensch, dessen Recht mit Füßen getreten worden ist und 

dessen Würde verletzt worden ist. 

 

Gott greift ein! Gott ist parteiisch! Er schlägt sich auf die Seite derer, die keine Rechte haben. 

Und er wird zum Fürsprecher derer, die vergessen sind und für die niemand eintritt.  
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Wir tun manchmal das AT als ein blutrünstiges und grausames Buch ab. Ja, es gibt 

Geschichten, die uns fremd sind.  

Aber dazwischen finden wir ganz anderer Erfahrungen mit Gott, in denen das Wesen Gottes 

durchscheint.  

▪ Wo die Liebe Gottes aufleuchtet,  

▪ seine Güte, seine Barmherzigkeit,  

▪ seine Leidenschaft für die, die am Rand stehen 

 

Genau da knüpft Jesus im NT an. In der 1. Predigt, die Jesus im Lukas-Evangelium hält, geht 

es genau darum (Lk. 4, 17 – 19): 

Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und 

bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt,  

▪ den Armen gute Nachricht zu bringen,  

▪ den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen,  

▪ und den Blinden, dass sie sehen werden.  

▪ Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen,  

▪ und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. 

Das ist ein Zitat aus dem AT, aus dem Profeten Jesaja! Hier schlägt das Herz Gottes. 

 

Zurück zu Abraham und dem Pharao. Und zu Sarah. Keine Ahnung, wie der Pharao auf die 

Idee kommt, dass seine Krankheit irgendwas mit Sarah zu tun hat. Und wieso er die Lug- und 

Trug-Geschichte durchschaut. Steht hier nicht. Können wir nur spekulieren. 

»Warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau 

ist! Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben, nur deshalb habe ich sie mir zur Frau 

genommen 

V 18 + 19 a 

 

Das ist schon verrückt. Der Heide hält dem, der von Gott berufen ist, eine Bußpredigt.  

▪ Abraham, der Glaubensheld, steht da wie ein begossener Pudel.  

▪ Und er muss sich fragen, woher sein Vorurteil über diesen heidnischen Mann eigentlich 

kommt, denn anscheinend hätte der Pharao Sarah nicht angerührt, wenn er gewusst 

hätte, dass sie Abrahams Frau ist. 

Eine harte Lektion für Abraham. 
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Vielleicht hat Abraham jetzt erwartet, dass der Pharao seine Macht ausspielt und ihn 

beseitigen lässt. 

Aber der will Abraham nur loswerden. Er lässt ihn mit einer Truppe Elitesoldaten aus dem 

Land schaffen. So wie der breitschultrige Türsteher in der Disko einen ungebetenen Gast vor 

die Tür setzt. 

19 Nun, sie gehört dir; nimm sie und geh!« 20 Der Pharao bestellte eine Abteilung 

Soldaten und ließ Abram mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz über die Grenze 

bringen. 

 

…………………………… 

 

Ich habe mich gefragt, warum steht so eine Geschichte eigentlich in der Bibel? 

▪ Warum hat man sie nicht aussortiert in der langen Geschichte der Verschriftlichung der 

Bibel.  

▪ Man hätte doch leicht diese Episode aus der Erzählung über Abraham streichen können. 

 

Immerhin ist er einer der ganz Großen in der Geschichte des Volkes Gottes im AT.  

▪ Ihr Glaubensvorbild.  

▪ Ihr Gott war der „Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs“ – so eine der Bezeichnungen für 

Gott im AT.  

Aber man hat diese Geschichte drin gelassen. Anscheinend disqualifiziert diese Geschichte 

Abraham nicht. Auch trotz dieser – und ähnlicher Geschichten – bleibt Abraham ein Vorbild 

des Glaubens.  

 

Er hat es sogar in die biblische „hall of fame“  geschafft. Ja, die gibt es: Hebr. 11. dort werden 

berühmte vor dem Glauben aufgezählt. Dort finden wir Abraham. Wie übrigens auch seine 

Frau Sarah. 

 

In der Bildergalerie der Glaubensvorbilder hängt sein Bild  

▪ neben dem des Jakob, der ein Betrüger war  

▪ und da hängt das Bild des Mose, der aus blindem Gerechtigkeitsempfinden zum Mörder 

wurde  

▪ wenn wir die Bildergalerie weiter entlang gehen, stoßen wir auf David. Ja, eine wichtige 

Persönlichkeit, Dichter wunderschöner Lobpreislieder, mutiger Kämpfer für Gottes Sache 

– aber eben auch ein Ehebrecher. 
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Wenn wir die Galerie der Vorbilder im Glauben erweitern würden, mit einem Saal für die 

Menschen, die zur Zeit Jesu und später gelebt haben, hinge da sicher auch das Bild des 

Petrus.  

▪ Ein leidenschaftlicher Anhänger Jesu.  

▪ Aber auch seine Geschichte des Scheiterns verschweigt die Bibel nicht.  

Als Jesus gefangen genommen wird, und Petrus Angst haben muss, mit ihm verhaftet zu 

werden, verleugnet er Jesus. „Nein, ich kenne diesen Jesus nicht. Nie gehört. Ich ein 

Anhänger Jesu? – um Gottes willen!“ 

Aus Angst um sein Leben. Da ist er ganz dicht bei Abraham. Er kündigt die Solidarität mit 

Jesus, aus Angst um sein Leben – da ist er mit Abraham in guter Gesellschaft.  

 

All das verschweigt die Bibel nicht.  

▪ Sie erzählt von dem Mut dieser Menschen, ihrem Vertrauen zu Gott, ihrer Bereitschaft 

für ihn zu leben und sich einzusetzen.  

▪ sie erzählt auch von Situationen, in denen sie verzagt sind, ihr Glaube von Zweifeln und 

Unglauben überschattet ist.  

▪ Und sie verschweigt sogar Situationen nicht, in denen sie scheitern. 

Alle Heiligen sind Sünder, die von der Gnade Gottes leben. Für Gott ist das kein Problem.  

 

Für uns manchmal schon.  

▪ Hätte bei uns Abraham eine Chance, oder Petrus, wenn sie sich zum Beispiel für eine 

Pastorenstelle bewerben würden?  

▪ Wünschen wir uns da nicht oft fehlerlose Menschen, die uns so richtige Vorbilder sind?  

▪ wenn wir es schon nicht schaffen – dann wenigstens sie? 

 

Wir legen manchmal sehr ungnädige Maßstäbe an Menschen – solange es um andere geht. 

Zum Glück ist Gott manchmal gnädiger – mit uns und mit anderen. 

 

Die Geschichte des Abraham ist die Geschichte eines Menschen, der sich auf Gott einlässt 

und das „Abenteuer Glauben“ wagt - oft faszinierend mutig, und dann wieder sehr ängstlich. 

Aber diese Geschichte ist zuallererst die Geschichte  

▪ der Treue Gottes mit Menschen  

▪ von Gottes langem Atem mit seinen Leuten,  

▪ von Gottes Geduld und Barmherzigkeit. 
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So wie es in 2. Tim 2 13  heißt: „Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst 

nicht verleugnen.“  

 

Das ist kein Freifahrtschein zum Drauf-los-Sündigen.  

▪ Die Bibel bagatellisiert Dinge nicht.  

▪ Da wird nichts beschönigt. Versagen bleibt Versagen.  

▪ Und Scheitern bleibt Scheitern. 

 

Noch mal: Diese Geschichten sind kein Freifahrtschein zum Drauf-los-Sündigen. Sondern sie 

sind Trost- und Ermutigungs-Geschichten für Angefochtene.  

 

Sie wollen uns sagen: 

Dein Zweifel und deine Angst, und sogar deine Schuld stellen deine Berufung nicht in Frage.  

▪ Du bist und bleibst Kind Gottes.  

▪ Er zieht seine Gnade nicht zurück.  

▪ Und du darfst – mit deiner Geschichte – zum Segen für andere werden. 

 

Mir ist dazu ein Bild eingefallen: 

Stell dir einen Wegweiser vor. Er mag verbeult sein, verrostet, vielleicht ist an einer Stelle 

der Lack ab. Und trotzdem bleibt er ein Wegweiser.  

▪ Sorgt für Orientierung,  

▪ bringt Menschen ans Ziel. 

Du darfst - trotz aller Unzulänglichkeit – ein Hinweiszeichen auf Jesus sein.  

Das Heil kommt nicht von uns. Wir sind nicht die Botschaft von Rettung und Heilwerden. Wir 

weisen nur darauf hin. Auch als verschrammter und verrosteter Wegweiser kannst du 

Menschen auf Jesus hinweisen – und zum Segen für andere werden.  

 

Hinfallen ist nicht schön, aber Liegenbleiben ist schlimm. Wenn du hingefallen bist, dann 

denke an den alten Spruch: 

▪ aufstehen 

▪ Krone richten 

▪ Weiter gehen. 
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Auch die Geschichte heute morgen ist nicht zu Ende, als sich Abraham bedröppelt davon 

schleicht. 

 

Wenn man weiter liest, entdeckt man folgendes:  

In Kap 13, 1 - 4 steht – und das gehört für mich zu dieser Geschichte noch dazu.  

1 Abram kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den 

südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn.   

3 Von dort zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu der Stelle zwischen Bet-El und Ai, wo 

er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. 

4 Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den 

Namen des Herrn an. 

 

Abraham geht zurück nach Bet-El. Da fing die Geschichte an. Dort hatte er Gott einen Altar 

gebaut, und ihn angebetet. Abraham hatte Gott für seine Verheißungen gedankt und für das, 

was er mit ihm schon erleben konnte. 

 

Und nun kehrt Abraham nach Beth-El zurück. Abraham geht den Weg zurück – Schritt für 

Schritt – bis er wieder an diesem Ort ist, wo der Altar stand, dem Zeichen für tiefe 

Erfahrungen des Glaubens. Und wieder betet er dort Gott an.  

 

Das ist Buße. Denn Buße heißt nichts anderes als umzukehren.  

Gott nimmt mich quasi an die Hand und geht mit mir Schritt für Schritt den Weg zurück.  

▪ den Weg des Unglaubens,  

▪ den Weg der Halbherzigkeit, 

▪ den Weg des Versagens 

 

Und ich sehe den Weg noch einmal vor mir 

▪ sehe den Moment, wo ich mich von der Angst leiten ließ, anstatt meinen Herrn zu 

vertrauen 

 

▪ stehe an der Abzweigung, an der ich abgebogen bin, weil dieser Weg mir leichter schien 

 

▪ höre noch einmal die verführerische Stimme, der ich nachgegeben habe, anstatt auf die 

Stimme meines Herrn zu hören – und ich wusste, das ist falsch! 
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Das tut weh. Und wo es mir schwer fällt, noch einmal hinzuschauen, legt Jesus mir seine 

Hand auf die Schulter. 

So geht Jesus mit mir Schritt für Schritt den Weg zurück. Bis ich wieder da bin, wo der Altar 

steht,  

▪ an dem ich Jesus angebetet habe 

▪ wo mein Herz für ihn gebrannt hat, weil ich seiner Liebe in mir Raum gegeben habe 

▪ und ich die Stimme des himmlischen Vaters gehört habe: „du bist mein geliebter Sohn 

/Tochter.“ Lebe als Kind des Lichts. 

 

Gott führt Abraham zurück nach Beth-El. Und er darf dort noch einmal stehen und Gott 

anbeten. 

Er darf wieder anknüpfen an die Geschichte seines Gottes mit ihm.  Und den Weg mit ihm 

weitergehen. 

 

Wir feiern heute Abendmahl. Das kann so ein Moment sein, in dem uns Gott an die Hand 

nimmt und mit uns durch unser Leben geht. Und uns auf unsre Umwege und Irrwege und 

vermeintlichen Abkürzungen hinweist. 

  

Und uns zugleich führt er uns an das Kreuz, wo wir alles ablegen dürfen, was uns von Gott 

trennt, der ganze Ballast, den wir mit uns herumschleppen und der unser Leben so zäh 

gemacht hat. An dem Kreuz sehe ich dann nur noch die ausgebreiten Arme Jesu. Und in 

seinen Augen leuchtet die Liebe des himmlischen Vaters. 

Und du darfst niederknien und Gott anbeten. Darfst wieder anknüpfen und weitergehen. 

Das Abenteuer Glauben geht weiter! 

 

Amen 

 


