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22Zu der Zeit redete Abimelech und Phichol, sein Feldhauptmann, mit Abraham und 
sprach: Gott ist mit dir in allem, das du tust. 23So schwöre mir nun bei Gott, daß du mir und 
meinen Kindern und meinen Enkeln keine Untreue erzeigen wollest, sondern die 
Barmherzigkeit, die ich an dir getan habe, an mir auch tust und an dem Lande, darin du 
ein Fremdling bist. 24Da sprach Abraham: Ich will schwören. 

 1. Mose 21, 22-24 

Predigt vom 03.02.2013 gehalten in Mühlheim, Vietnamesische Gemeinde 
 
Liebe Gemeinde, 
 

in dieser Woche jährte sich zum 149-ten Mal die Aufhebung der Sklaverei in den Vereinig-
ten Staaten. Viele Geschichten ranken sich um dieses Ereignis, das die Identität und das 
Selbstverständnis Amerikas als Land der Freiheit und der Gleichheit stark mitgeprägt hat, - 
auch wenn die wirkliche Umsetzung dieses Leitbilds noch immer nicht umfassend 
geschafft ist. 
 
Mein Predigttext heute morgen beschäftigt sich auch mit einem Ereignis, das Identität ge-
stiftet hat und bis heute stiftet. 

Ich lese den Predigttext… 

I - Diese Geschichte von Abraham und Abimelech reicht weit in die Vorgeschichte Israels 
zurück. Es sind die Vätergeschichten, Gründungsmythen sagt man, die Identität stiften 
und die Selbstwahrnehmung Israels geprägt haben.  
Was uns in dieser Geschichte zuerst ins Auge fällt, ist, dass ein König mit seinem General 
in die Steppe hinaus zieht, nach Beersheba, zu einem unbedeutenden Nomadenhäuptling 
namens Abraham. Er, der König Abimelech, hat sich aufgemacht, um mit diesem NoName 
draußen in der Wüste einen Bund zu schließen. 
Wie kommt es zu diesem unerhörten Ereignis, das Abraham zum Verhandlungspartner, ja 
zum Bündnisherrn über Könige erhöht? 
„Weil Gott mit dir ist, bei allem, was du tust!“ - begründet Abimelech seinen außergewöhn-
lichen Schritt. 
Die Erhöhung Abrahams gründet also in seiner Verbundenheit mit Gott, - in seiner Erwäh-
lung durch Gott. 
Die Bitte Abimelechs mit ihm einen Bund zu schließen, ist darum nicht nur eine Erhöhung 
des Nomadenhäuptlings zum Verhandlungspartner von Königen. Abimelech ist diesen 
Weg auch und vor allem wegen Gott gegangen, diesem Gott, dessen Gegenwart und 
Segen Abimelech bei Abraham gespürt hat. Und diesem Gott und seinem Wirken möchte 
er sich nicht entgegen-, sondern unterstellen. 
Ja, 'unterstellen', denn Abimelech bittet um einen ewigen Schutz- und Friedensbund für 
sich und seine Nachfahren. Um Chäsäd bittet er, das meint: Güte, Freundlichkeit und 
Schutz. Das sucht Abimelech für sich und sein Volk bei Abraham und vor allem bei seinem 
Gott. 
 
II - Wir ahnen, ja wir wissen, wie sehr dieses und andere ähnliche Ereignisse das Selbst-
verständnis, die Identität des Volkes Israel gestiftet und geprägt haben. 
Und selbst wenn es in der Geschichte Israels nie so war, wie es uns diese Begebenheit 
um Abraham erzählt, - auch die Sklaven Amerikas waren nach der Aufhebung der Sklave-
rei ja nicht wirklich frei und gleich -, auch wenn es also historisch nie so war, dass die Kö-
nige der Welt zum König von Jerusalem zogen, um mit ihm einen ewigen Bund des Frie-
dens zu schließen, dennoch hielt das Volk Israel an diesem Leitbild, an diesem Selbstver-
ständnis fest. Das sind wir – Gottes Volk! - Er ist bei uns! - bei allem, was wir tun. 
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Und sie hielten gerade dann an diesem Bild fest, wenn die äußeren Umstände am widrigs-
ten waren, - als Jerusalem gefallen, der Tempel zerstört, das Volk gefangen war. 

Da bewähren sich diese alten Bilder, dies Leitbilder, die uns deuten: - Wer wir eigentlich 
sind! Und: - Wozu wir da sind! 
So bezeugen die biblischen Boten immer wieder, dass Israel von Gott erwählt ist, dass 
Gott mit Israel, mit Abrahams Kindern ist, bei allem, was sie tun und dass sie Licht Gottes 
nicht nur für sich selbst, sondern für alle Völker und Herren dieser Welt sind – vielleicht 
gerade in den schweren Zeiten ihrer Wanderschaft. 
Und nicht nur Abimelech in grauer Vorzeit, sondern alle Könige werden einmal kommen, -  
zum Zion, zu Gott, um sich von ihm Weisung und Orientierung geben zu lassen, von ihm, 
der seine Geschichte des Friedens und des Heils und der Güte mit Abraham begonnen 
hat - und mit uns allen in einem ewigen Bund vollenden wird. 
 
III – Ja, diese alte Geschichte aus dem ersten Buch Mose rückt uns immer näher. 
Irgendwie gehören wir inzwischen ja auch dazu, sind wir hineingenommen, eingepfropft in 
diese Geschichte, diese Heils- und Friedensgeschichte Gottes mit Abraham, Israel, Jesus 
und seinen Jüngern. 
Dieses Leit-Bild von Abraham, deutet ja auch unseren Weg: 
- Gott hat uns erhöht!, erhöht in und durch Jesus Christus, damit wir Licht sind für die 
Menschen in unserem Umkreis, Salz für unsere Gesellschaft. 
Man mag denken wie man will, aber der christliche Glaube wurde durch Kaiser Konstantin 
zur Staatsreligion des römischen Reiches und somit zur prägenden Kraft in Europa – und 
in allen Kontinenten. 
Im Papst hat das Christentum einen Vertreter, der Könige und Präsidenten empfängt und 
der selbst überall wie ein Staatsoberhaupt begrüßt wird. 
Aber so sehr die christliche Kirche und die Christen in diesem äußeren Sinne in den ver-
gangenen Jahrhunderten erhöht worden sind, Licht sein konnten und zu einer prägenden 
Kraft in der ganzen Welt wurden, die eigentliche Erhöhung findet dort statt, wo Menschen 
am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft auf uns zukommen, um von uns einen Rat, ein 
Wort, einen Trost zu bekommen. Da findet die eigentliche Erhöhung statt, wo Menschen 
unser Verständnis, unsere Hilfe suchen und schätzen. 

Mich hat das förmlich betroffen gemacht, als mich in der Klinik Hohenfreudenstadt ein 
krebskranker Mann persönlich angesprochen hat um für seine Heimreise und seinen wei-
teren Lebensweg einen Segen zu erbitten. 
Gerade in unserem Alltag werden wir von Gott erhöht. Erhöht heißt ja nicht „groß rauskom-
men“, „Erfolg haben“, „aufsteigen“ - Abraham blieb doch Nomade! - sondern es heißt: 
„sichtbar gemacht werden“, „erkannt werden“, - so wie Christus am Kreuz erhöht wurde 
und in seiner Hingabe und Liebe für uns sichtbar gemacht und von uns erkannt wurde.  
So erhöht Gott auch uns und macht uns zu Menschen, die gefragt sind, gesucht und gese-
hen werden.  
- Das aber nicht aus uns heraus, sondern weil er, Gott, mit uns ist, in allem, was wir tun!  

Wir haben also eine Ausstrahlung! 
Und vielleicht haben wir diese Ausstrahlung gerade dann, wenn wir selbst durch schwere 
Zeiten müssen, gerade dann, wenn wir vielleicht selbst Unrecht leiden, wenn es in der Ge-
meinde eben nicht gut läuft – wenn wir uns also klein und schwach fühlen und es vielleicht 
auch sind. 
Dennoch haben wir eine Ausstrahlung. 
Denn das Wesen dieser Ausstrahlung ist ja nicht Macht, ist auch nicht Erfolg, ist nicht 
Glück oder Wohlstand, - sondern Liebe, Güte, Freundlichkeit, Langmut, Vergebungsbereit-
schaft, Barmherzigkeit, - also Gott, wie er sich in Jesus Christus selbst erhöht und uns ge-
zeigt hat! 
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Ich weiß, wir Menschen laufen immer zunächst dorthin, wo etwas los ist, wo man Fort-
schritt sieht, wo man Erfolg sieht, wo es glänzt. 
Aber, liebe Geschwister, das ist vielleicht auch Schein! - Nicht nur Sein! - Bei Gott geht es 
nicht um Äußerlichkeiten, auch nicht um Quantität, sondern um unser Sein und um Quali-
tät.  
Als ich vor vielen Jahren ein kurzes Praktikum in einer kleinen Gemeinde machte, fiel mir 
auf, dass es in dieser Gemeinde ungeheuer viele kranke und labile Menschen gab. Sie ha-
ben dort eine Heimat gefunden. Sie wussten sich in dieser kleinen Gemeinde geborgen. 
Sie erlebten Liebe, Zuwendung, Barmherzigkeit.  
Ja, das war auch nicht einfach, die Arbeiter für die Ernte haben gefehlt. Die Gemeinde hat 
manchmal gestöhnt. Und dennoch: Die Geschwister hatten in ihrer Schwachheit eine Aus-
strahlung:  
Gott! - Er war bei ihnen, in allem, was sie taten. 
- Damit die Menschen Frieden fänden, Schutzräume, Güte und Freundlichkeit. 
Denn das ist doch das Ziel der Operation Menschwerdung Gottes, dass Friede werde in 
unserer zerrissenen Welt. 
Das ist es doch, was m.E. wir Menschen wirklich suchen, für uns und unsere Angehörigen 
und Nachkommen: Frieden, Freundlichkeit, Güte, Heimat. 
Wir suchen es überall „in Liebe und Ehre und Glück“, in Reichtum und Wohlstand. 
Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen sich so seine kleine Welt aufzubauen, - dann 
ist es auch gut. 
Doch die meisten kommen irgendwann an einen Punkt, da sind sie unbefriedigt, ent-
täuscht, niedergeschlagen, am Ende ihrer Kräfte. Dann aber ist es so wertvoll und wichtig, 
wenn sie in ihrem Leben Spuren der Liebe Gottes finden können. Das mag die Sonntag-
schulzeit oder der Jugendkreis sein. Mag sein, dass jemandem ein gutes Gespräch mit 
Christen am Rande einer Verkündigungswoche in Erinnerung kommt. Egal. 
Wo wir Kontakt mit Menschen hatten, die etwas von Gott ausstrahlten, da werden wir 
irgendwann und irgendwo darauf zurückkommen. Dessen bin ich ganz gewiss und könnte 
Geschichten erzählen, wie diese: 
Vor einigen Jahren fand jemand langsam aber sicher den Weg in unsere Gemeinde. 
Leider riss der Kontakt nach 2-3 Jahren wieder ab. Doch vergangene Woche trafen wir 
uns, ganz zufällig und im Gespräch äußerte dieser Mensch, wie oft er an diese Zeit in der 
Gemeinde zurückdenkt, wie sehr er sich danach zurücksehnt und dass dies vielleicht die 
Kraft ist, das eigene Leben wieder neu auszurichten und den Kontakt in eine neue 
Gemeinde zu suchen. 
 
So macht mir diese Geschichte von Abraham Mut, Mut an diesem Leitbild festzuhalten, 
festzuhalten an meiner, unserer Berufung, unser Licht leuchten zu lassen, in dem Ver-
trauen, dass Gott uns erhöht, durch uns wirkt, sodass Menschen Frieden finden, Güte und 
Heimat für alle Ewigkeit. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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