
Durch dich werden gesegnet alle Völker Gal 3,7-9 + 1 Mose 20 / So 28. Aug.  
� Galater 3,7-9: Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind: Es sind die Menschen, die ihr 

Vertrauen auf Gott setzen. 8 Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen; sie kündigte 

an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde 

nämlich die Zusage gemacht: »Durch dich werden alle Völker gesegnet werden.« 9 Daraus folgt: Wer immer sein 

Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden.  

a) Abraham ist unser Vorbild (Vater aller Glaubenden) 

b) Gott wollte schon immer alle Völker durch den glauben gerecht machen 

c) Durch Abraham hat Gott alle Völker gesegnet 

Wenn wir Gott und seinen Zusagen Vertrauen, sind wir Abrahams Söhne und Töchter. Auch durch uns (ja dich!) 

will Gott alle Völker segnen. Glaubst du das? Dann wird es geschehen (geschenkt nicht erarbeitet). Im Vertrauen 

auf ihn und seine Kraft und nicht im Vertrauen auf uns! 

Der Text zitiert die Verheissung Gottes an Abram in 1. Mose 12:  

� Mose 12,1-3: Dann befahl der Herr Abram: »Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters 

und geh in das Land, das ich dir zeigen werde! Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du 

sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich 

auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet 

werden.«  

Die Reaktion Abram zeigt, dass er Gott und seinem Versprechen glaubte: er verliess seine Heimat, ging und 

vertraute darauf, dass Gott ihn führen, vermehren, segnen und zum Segen für alle Völker machen würde. Gott 

spricht dir das auch zu: er befiehlt uns auf Menschen zuzugehen, und darauf zu vertrauen, dass er uns dabei 

führt, uns zu einer grossen Gemeinde zu machen wird und wir und alle Völker durch uns gesegnet sein werden.  

Abraham wird im neuen Testament als unser Glaubens-Vorbild dargestellt: er war der erste Missionar 

(Gesandter, dem Gott sagte, er soll seine Heimat verlassen um andere Völker zu erreichen). Alle Patriarchen 

(Issak, Jakob) mussten in eine andere Kultur eintauchen (wir sind auch in dieser Welt aber nicht von dieser 

Welt). Eintauchen braucht Zeit und hat mit verlassen von Beziehungen und Gewohntem zu tun. Neben dem 

Aufwand sich in eine Sprache und Kultur hineinzudenken geht es dir ev. wie mir: Du denkst, meine Schwächen 

sind zu gross, meine Menschlichkeit disqualifiziert mich, andere kann Gott gebrauchen, aber mich?  

Aber Abraham war auch Mensch und hatte seine Schwächen (Zeitungsausschnitt von Nachbar in dem die 

Religionen verglichen werden � Bibel ist schonungslos ehrlich und zeit die Glaubenshelden als sehr 

menschliche Helden mit Schwächen). Als Ermutigung möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die zeigt, dass 

Gott trotz allem durch dich seine Herrlichkeit ausbreiten kann:  

� 1 Mose 20,1-18: 1 Abraham zog südwärts in den Negev und lebte eine Zeit lang zwischen Kadesch und Schur, bevor er 

sich in der Stadt Gerar niederließ. 2 Den Leuten dort erzählte er, dass seine Frau Sara seine Schwester sei. Und so ließ 

König Abimelech von Gerar Sara in seinen Palast holen. 3 In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte zu 

ihm: »Du musst sterben. Denn die Frau, die du dir genommen hast, ist verheiratet.« 4 Da Abimelech jedoch noch nicht 

mit Sara geschlafen hatte, entgegnete er: »Herr, willst du sogar einen Unschuldigen töten? 5 Abraham sagte zu mir: 

`Sie ist meine Schwester´, und sie selbst bestätigte: `Ja, er ist mein Bruder.´ Ich habe mit reinem Gewissen gehandelt!« 

6 »Ja, ich weiß es«, antwortete Gott. »Deshalb habe ich dich davor bewahrt gegen mich zu sündigen, und ließ es nicht 

zu, dass du sie berührst. 7 Schick sie jetzt zu ihrem Mann zurück, denn er ist ein Prophet. Er wird dann für dich beten. So 

bleibst du am Leben. Wenn du sie aber nicht zu ihm zurückschickst, wirst du und alle deine Angehörigen sterben.« 8 Am 

nächsten Morgen stand Abimelech früh auf und ließ alle seine Leute zu sich kommen. Als er ihnen berichtete, was 

vorgefallen war, bekamen sie große Angst. 9 Dann ließ Abimelech Abraham rufen. »Warum hast du uns das 

angetan?«, wollte er wissen. »Was habe ich dir getan, dass du über mich und mein Volk so eine schwere Schuld 

bringst? So etwas darf man nicht tun! 10 Was hast du damit beabsichtigt?« 11 Abraham antwortete: »Ich glaubte, die 

Bewohner dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott. Ich befürchtete, sie würden mich wegen meiner Frau töten. 

12 Übrigens ist sie tatsächlich meine Schwester. Wir haben beide denselben Vater, aber verschiedene Mütter, und ich 

habe sie geheiratet. 13 Als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde schickte, bat ich sie: `Tu das mir zuliebe: Gib 

dich überall, wo wir auch hinkommen, als meine Schwester aus.´« 14 Abimelech schenkte Abraham Schafe, Rinder, 

Sklaven und Sklavinnen und gab ihm auch seine Frau Sara zurück. 15 »Mein Land steht dir offen. Lass dich nieder, wo 



immer es dir gefällt«, bot Abimelech Abraham an. 16 Dann sagte er zu Sara: »Ich gebe deinem `Bruder´ 1.000 Schekel1 

Silber als Entschädigung. So kann jeder sehen, dass deine Ehre nicht angetastet wurde.« 17 Dann betete Abraham zu 

Gott. Und Gott heilte Abimelech, seine Frau und die Sklavinnen in seinem Haus, sodass sie wieder Kinder bekommen 

konnten. 18 Denn der Herr hatte alle Frauen im Haus Abimelechs mit Unfruchtbarkeit gestraft, wegen Sara, der Frau 

Abrahams.  

Abraham lebte in einer ähnlichen Situation wie wir: er lebte in einem Umfeld von dem er annahm, dass die 

Leute keine Ehrfurcht vor Gott haben. Aus Angst vor Ablehnung, einem Konflikt bzw. dem Tod sagte er nicht 

ganz die Wahrheit. Seine Schwäche war, dass aus Furcht vor Menschen nicht ganz bei der Wahrheit blieb. Er 

gab seine Frau als seine Schwester aus, was nur halb stimmte, weil sie seine Halbschwester war, aber er liess es 

zu, dass sie ins Harem eines Herrschers kam aus Angst umzukommen. Es erschüttert mich, wenn ich daran 

denke, dass er seine Frau „opfert“ um selber am Leben zu bleiben. Aber ich kann ihn ein Stück weit verstehen: 

wenn man selber drauf geht und die Frau ja doch im Harem landet, dann lieber sie als Schwester ausgeben und 

hoffen, dass beide es überleben. Detail: Sara war 90 Jahre alt und sah immer noch attraktiv aus. ☺ 

Wie gesagt kommt der Held (der glaubensvolle Abraham), in dieser Geschichte nicht besonders gut weg. Aber 

und das gefällt mir sehr an dieser ermutigenden Geschichte: Gott kommt sehr gut weg: 

Gott reagiert und greift ein. Er schützt Sara, er schützt Abraham und er schützt den König Abimelech der Sara zu 

sich holen lies.  

Gott sprach im Traum zu Abimelech und sagt ihm, dass er wen er sich an Sara der Frau Abrahams vergreift des 

Todes sein wird.  

Abimelech wehrt sich und betont, dass er gerecht ist, weil er sie nicht berührt hatte und nichts davon gewusst 

hatte, dass sie verheiratet war. Er appelliert an Gottes Gerechtigkeit und fragt, willst du ein gerechtes Volk 

umbringen? 

Abimelech hatte aufrichtig, in gutem Glauben, mit einfältigem Herzen, mit lauterem Herzen, mit reinem 

Gewissen gehandelt. 

Gott sah dies und kam gerade deshalb ihn zu bewahren und zu warnen. Er bewahrte Abimelech davor sich 

gegen Gott zu versündigen! 

Abimelech reagierte sofort: früh am Morgen und in Ehrfurcht. 

Gottes Grösse und Heiligkeit wurde dadurch im Haus und Reich Abimelchs bekannt (8) und durch Abraham 

wurde auch dieses Volk gesegnet und lernte Gott kennen, wie es Gott Abraham versprochen hatte.  

Gottes Gnade mit Abraham:  

• Gott nennt Abraham einen Propheten (7) 

• Er wurde verschont und nicht getötet. 

• Gott kann seine Kinder auch durch Menschen die Gott nicht kennen respektvoll ermahnen (9-10)! 

• Er durfte für seine Feinde beten, dass sie am Leben blieben. 

• Er wurde durch Abimelech beschenkt (14-16) 

• Er erhielt seine Frau unbeschadet zurück (14) 

• Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, auf das Gebet Abrahams hin (17) 

• Er durfte miterleben, wie Gott durch ihn ein weiteres Volk segnete! 

Gott kann durch unsere Schwäche hindurch seine Grösse und Herrlichkeit durchstrahlen 

Wenn Menschen aufrichtig sind wird Gott sie vor Sünde bewahren! Und sie auf Gott aufmerksam machen 

durch, Natur, Traum, Propheten (Christen) � warum ging Abraham in den Süden? Gott lenkt seine Schritte? 

 

Ich wünschte mir früher immer eine Berufung z.B. durch einen Engel mit einer Papyrus Rolle. Ich hab nur die 

Bibel. Ich bin einfach ein Jünger der (zweifelnd) glaubt, das Gott mich sendet um andere zu Jüngern zu machen 

(Mt 28,17-20). 

Wie steht es mit dir? Bist du ein Sohn, eine Tochter Abrahams? Glaubst du an Gott und an seine Verheissungen 

(z.B. dass du gesegnet bist um andere zu segnen)? Dir geschehe nach deinem Glauben! 


