
Andacht 

Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Die Geschichte von Abra-
ham ist faszinierend. Gott 
spricht ihn an und fordert 
ihn heraus. Mag sein, dass 
er den Gott Israels gar nicht 
gekannt hat. Dass er zum 
Stammvater des Volkes  
Israel wird, liegt noch in 
weiter Ferne. Es geht da-
rum, Vertrauen zu wagen, 
gerade gegen den Augen-
schein. Das ist Glauben. 
 
Umso mehr, was hat Abra-
ham in der Hand? Gott 
spricht ihn an, fordert ihn 
auf, sein Land zu verlassen, 
und dorthin zu gehen, wo es 
ihm gezeigt wird. Geht`s ein 
wenig genauer? Und was 
bietet ihm Gott? Er will ihn 
zu einem großen Volk ma-
chen, so groß und viel wie 
die Sterne am Himmel, er 
wird mit ihm gehen und ihn 
segnen? 

 
Hand auf`s Herz?! Wären wir losgezogen? Hätten wir Gott nicht erst mal in 
eine Diskussion verwickelt mit der Frage: Was habe ich denn davon? Abra-
ham ging es in seiner alten Heimat in Haran gut. Glauben ist immer ein 
Wagnis, Altes loszulassen und neue Wege zu gehen. Davon dass dies leicht 
wäre, hat Gott nichts gesagt. Und das bestätigt sich auch, wenn man die 
Geschichte Abraham`s weiter verfolgt. 
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Andacht 

Abraham ist nicht arm, er hat große Viehherden, viele Leute, die sich um die 
Tiere kümmern. Für seinen Neffen Lot gilt das auch. Streit ist vorprogram-
miert. Der lässt sich nicht anders lösen, als dass Abraham und Lot getrennte 
Wege gehen. 
Abraham soll zu einem großen Volk werden, doch er und seine Frau Sara 
sind schon im fortgeschrittenen Alter und ein Nachkomme ist nicht in Sicht. 
Abraham will nachhelfen, zeugt mit einer ägyptischen Magd einen Sohn, 
Ismael. Der wird später der Stammvater der Araber. Ein Konflikt, der bis 
heute andauert, hat seinen Ursrprung in der Familie Abraham`s. Später wird 
Isaak geboren. Sein Name bedeutet: Er wird lachen. Das nimmt Bezug da-
rauf, dass Sara gelacht hat, als sie durch einen Engel erfuhr, dass sie in ih-
rem Alter schwanger wird. Später bekommt Abraham auch Besuch von 
Gott. Er feilscht um die Stadt Sodom, die zerstört werden soll, weil Lot dort 
wohnt. Es gibt noch eine Reihe weiterer Begebenheiten und Erlebnisse, die 
Abraham dazu verleiten hätten können wieder umzukehren. Aber er macht 
das nicht. Bei allen Umwegen, die er gehen muss, bei allem Widerstand, 
den er erlebt, hat er ein unerschütterliches Vertrauen zu Gott und zu dem 
Segen, der ihm zugesprochen wurde. 
 
Unser deutsches Wort Segen kommt einerseits aus dem Lateinischen von 
signare, ein Zeichen geben. Die Hand auf den Kopf zu legen und zu spüren 
wie gut es Gott meint. Im christlichen Sinn mit dem Zeichen des Kreuzes 
gesegnet werden, mit hinein genommen zu werden in das Leben und Werk 
Jesus Christi, seinen Tod am Kreuz, der Vergebung und Erlösung bewirkt 
und seine Auferstehung als tragenden Grund unserer Hoffnung. 
Andererseits kommt segnen von benedicare, Gutes zusagen, zu wissen, ich 
bin nicht allein auf meinem Weg, wie immer er aussehen mag. 
 
Ich wünsche uns allen die Erfahrung dieses Segens Gottes mitten im Leben, 
gegen alle Widerstände, die das Leben bereit hält, gegen manche Erfahrun-
gen, die einen zweifeln lassen, aber immer in dem Wissen, unser Gott geht 
mit. 
 
Ihr Pfarrer 
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