
Begegnungen 
Im Moment fehlen uns Begegnungen. Kinder, Enkel, Freundinnen, Arbeitskollegen, 

Nachbarn, Chorgeschwister, Sportsfreunde, die langjährige Friseurin und die vielen 

anderen Menschen, die zu unserem Alltag gehören und unser Leben bereichern, 

können wir nicht treffen.  

Aber wir können in der Bibel stöbern, Menschen und ihre Geschichten kennenlernen 

und mit ihnen gedankliche Weg gehen. Und was das Wichtigste ist, wir erfahren 

etwas über ihre Beziehungen zu Gott. Wir lesen und können nachspüren, was sie mit 

Gott erlebt haben, wie er zu ihnen gesprochen, wie er sie geleitet und gestärkt hat.   

Wir können ihren Glauben und ihren Zweifel mit unserem Glauben und Zweifel in 

Verbindung setzen. - Fangen wir mit dem Anfang an. Schauen wir auf Abraham.   

 

Abraham macht sich auf den Weg  
Abraham und seine Frau Sara wohnen in der Stadt Haran. 
Dort leben alle ihre Freunde und Verwandten. 
Abraham und Sara haben keine Kinder. 
Eines Tages sagt Gott zu Abraham: „Brich auf, mach dich auf den Weg. Geh fort aus deinem Land! 
Lass alles zurück: dein Haus, deine Verwandten, deine Freunde. 
Ich zeige dir ein neues Land. Ich segne dich. 
Und du sollst ein Segen sein für die Menschen. 
Ich, Gott, mache dich zum Vater eines großen Volkes.“ 
Abraham tut, was Gott ihm sagt. 
Er macht sich mit Sara und seinem Neffen Lot auf den Weg. 
Sie packen alles zusammen. 
Auch ihre Tiere, die Mägde und Hirten, die zu ihnen gehören, nehmen sie mit. 
Der Weg ist weit – sehr weit. 
Sie kommen in ein fremdes Land. Es heißt Kanaan. 
Gott sagt zu Abraham: „Das ist das Land!  

Ich gebe es dir und deinen Kindern.“ 
Abraham baut einen Altar. Er dankt Gott. 
Abraham und Sara wohnen jetzt in Kanaan. 
Aber sie haben immer noch kein Kind. 
Da spricht Gott noch einmal zu Abraham:  
„Mach dir keine Sorgen! 
Sieh die vielen Sterne am Himmel! 
Du kannst sie nicht zählen. 
So viele Kinder, Enkelkinder 
und Urenkel wirst du haben.“ 
Abraham vertraut Gott.  
Er glaubt das, was Gott ihm sagt. 
Es dauert lange, bis sich Gottes Zusagen erfüllen. 
Der Weg bis in das verheißene Land ist lang, 
führt über Umwege. 
Aber Abraham verlässt sich auf Gott – und kommt ans Ziel. 
(Zusammenfassung nach 1. Mose 12-25) 
 
 Schauen wir auf Abraham. Auf Gottes Wort hin schaute 

er in den Sternenhimmel … und vertraute auf Gott. 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


