Bibel auf dem Sofa
Gott prüft Abrahams Glauben und zeigt zugleich seine Treue
Bibeltexte: 1.Mose 22 (zur Überleitung empfehle ich auch die Lektüre von Kap 18-21)
In der letzten Einheit haben wir mehr darüber erfahren, welche Bedeutung „Gerechtigkeit“ schon im Alten Testament hat. Wir haben von Abrahams Versagen gelesen, aber auch davon, dass er immer wieder
zurück fand zu Gott, während Gott immer weiter zu ihm stand. Im Kap. 18 können wir davon lesen, dass
Gott sein Nachkommen-Versprechen wiederholte. Wir lesen aber auch von der Verdorbenheit der Menschen in Sodom und wie Abraham mit Gott um ihre Rettung verhandelte sowie vom Gericht über Sodom. Kap. 20 klingt wie eine Wiederholung der Ägyptengeschichte. Und in Kap 21 schenkt Gott Sara
endlich den verheißenen Sohn Isaak, obwohl sie alt waren und damit nach menschlichen Maßstäben
nicht zu rechnen war (vgl. 1.Mo 18,12). Gott ist treu und ihm ist nichts unmöglich! ER ändert sich nie!

Lies 1.Mose 22,1-19!
Jetzt hatten sie endlich den verheißenen Sohn, er war herangewachsen und von ihm sollte der Segen
ausgehen, den Gott durch Abraham allen Völkern versprochen hatte – und dann Vers 2! Wie findest du
das? Wie muss das für Abraham gewesen sein?
Wie hätte – wenn Isaak geopfert worden wäre – jetzt noch Gottes Verheißung in Erfüllung gehen können?
Wie reagiert Abraham? Wie konnte Abraham so reagieren?

Lies Heb 11,19!
Wie wird hier Abrahams Handeln erklärt?

Lies Vers 7-10!
Wie reagiert Isaak? Wie muss das für ihn gewesen sein?
Gab es für Isaak eine Möglichkeit zu fliehen?

Lies Vers 10-14!
Wie rettet Gott Isaak? Wer muss hier sterben?
Ist dir schon einmal aufgefallen, dass sich der Widder mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte,
nicht mit seinem Körper? Hast du eine Ahnung, warum?
Wie nennt Abraham den Ort? Was hat das mit Gottes Treue und Gerechtigkeit zu tun?
Inwieweit erinnert dich das was da geschah an das, was wir an Karfreitag feiern?

Lies Vers 15-19!
Wie antwortet Gott auf Abrahams Glauben?
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