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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Es ist nicht alles Gott was glänzt 2 – Predigt vom 17. Mai 2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Römer 1,25; 1 Mose 12,1+2; 1 Mose 22,1+2; 1 Mose 22,6-13; Jeremia 7,31 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wir alle haben so unsere Träume. Einige sind grösser, einige kleiner. Es gibt Träume, von 
denen wir nicht erwarten, dass sie in Erfüllung gehen. Für andere tun wir alles, dass sie 
Realität werden. Und manchmal ist es schön, wenn Träume in Erfüllung gehen. Es kann aber 
tatsächlich auch schwierig werden, wenn das passiert. 
 
1.Abraham  
So ging es auch Abraham. Er war ein wohlhabender Nomade, der im Gebiet des heutigen 
Iraks umherzog. Er hatte jedoch ein Problem: er hatte keine Kinder. Das hiess für ihn: Sein 
ganzer Besitz wird nach seinem Tod einfach verteilt und sein Vermächtnis wird nicht an die 
nächste Generation weitergehen, sondern sich quasi auflösen.  
Jetzt musst du wissen, dass die Menschen damals den Gott der Bibel nicht mehr wirklich 
kannten. Aber eines Tages meldete sich dieser Gott zurück, und zwar mit einem grossen 
Versprechen an Abraham. Nämlich dass er einen Sohn bekommen würde. Und tatsächlich, 
sein Traum erfüllte sich. Dann passiert das unfassbare: Gott verlangt von Abraham, Isaak zu 
opfern.  
 
2. Katastrophe abgewendet  
Abraham gehorcht – doch im letzten Moment schreitet ein Engel ein. Wieso diese Prüfung? 
Gott wollte Abraham 2 Dinge lehren:  
 
Der erste Punkt war: Ich bin nicht wie andere Götter! Kinderopfer waren in dieser Zeit nicht 
unbekannt. Und für Gott waren sie ein Gräuel. Wieso wissen wir das? Weil er im Buch 
Jeremia und auch in den Büchern Mose genau das sagt. 
 
Das zweite was in diesem Moment passiert ist, dass Gott Abrahams Träume herausfordert. 
Abraham hatte schon vorher versucht, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, hat mit seiner 
Magd geschlafen, um einen Nachkommen zu zeugen und hat damit viel Unheil über diese 
Frau und ihr Kind gebracht. Es sollte lernen, seine Träume ganz in Gottes Hände zu geben. 
Und tatsächlich war er jetzt dazu bereit. 
Am Ende der Geschichte sagt der Engel des Herrn: "Nun habe ich erkannt, dass du Gott 
fürchtest!" (1 Mose 22,12) ==> Gottesfurcht heisst nicht Angst! So wird im 4. Vers des 
Psalms 130 von der Furcht des Herrn als Resultat seiner Vergebung gesprochen: "Bei dir ist 
die Vergebung, damit man dich fürchte". Wer Gottes Gnade und Vergebung erlebt, wird 
darauf mit Gottesfurcht reagieren - mit liebevoller, freudiger Ehrfurcht und Staunen 
angesichts der Grösse Gottes. Da ist eben genau keine Angst, weder vor Gott, noch vor 
Verlust von etwas im Leben, das unsere ganze Welt zusammenbrechen könnte. Könnte es 
sein, dass wenn wir unsere Träume zu Götzen machen, das nicht nur uns, sondern auch 
unseren Träumen schadet? Und dass der einzige gesunde Weg darin besteht, dass wir uns an 
Gott hängen, der uns nicht enttäuschen wird? 
 
Anregung zur Diskussion 

 Was sind deine Träume?  
 Was haben sie für einen Stellenwert?  
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Gebet  
 Betet für eure Träume und auch dafür, dass sie nicht Gottes Platz einnehmen. 
 Betet für Weisheit aller Entscheidungsträger in dieser herausfordernden Zeit. 
 Betet für alle, die durch die Isolation besonders hart getroffen sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


