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(Gen 22) 

 

 

Abraham 

Vater des Glaubens 

 
 

  

"Gott stellte Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Nimm 

deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das 

Land Morija und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich 

dir nenne, als Brandopfer dar! 

Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm 

zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, 

spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu 

dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. 



Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem 

Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in 

die Hand. So gingen beide miteinander. 

Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Hier ist Feuer und 

Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? 

Abraham sagte: Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer 

ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. 

Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute 

Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen 

Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. 

 Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel her zu und 

sagte: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu 

ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest; 

du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. 

Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder 

hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp 

verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte 

ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. 

 Spruch des HERRN: Weil du das getan hast und deinen Sohn, 

deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen 

schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich 

machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am 

Meeresstrand." 

 

 



Mose:  

Abraham ist der Vater unseres Glaubens. Er hat – wie sonst 

niemand – Gott vertrauen können. Schon sein eigenes Land zu 

verlassen und ins Ungewisse aufzubrechen, mit der Hoffnung, 

dass Gott etwas Großes mit ihm vorhat, war eine gewaltige 

Glaubenstat. Als er auf die Probe gestellt wurde, und bereit 

war, seinen Sohn Isaak Gott zu opfern, zeigte sich, dass er Gott 

über alles liebte. Da aber unser Gott keine Menschenopfer will, 

lebte die Zusage des Segens Gottes in Isaak weiter. Ja, 

Abraham ist für uns ein großes Glaubensvorbild und wir 

wissen, dass Gott niemand im Stich lässt, der ihm vertraut und 

der sich auf seine Zusagen einlässt.  

 

Maria Magdalena:  

Wo habe ich den Glauben gelernt? Natürlich bei Jesus. Und 

wenn Du mich fragst, ob ich einmal gezweifelt habe, z.B. als ich 

unter dem Kreuz stand, dann könnte ich es nicht wirklich 

sagen. Ich habe erlebt, dass er mit dem Vater so eng 

verbunden war, dass man nicht unterscheiden konnte, ob er 

die großen Zeichen und Wunder aus sich selbst heraus oder 

Gott durch ihn getan hat. Oft ist er in der Nacht, oder auch am 

Tag, im Gebet versunken gewesen. Von ihm lernte ich die 

Verbundenheit mit dem Vater und das Vertrauen, dass Gott 

mit uns und bei uns ist, auch in solchen Momenten, in denen 

wir es nicht wirklich spüren. Das war im Garten Getsemani so, 

oder als ihn seine Freunde verlassen haben und nur wir – ein 

paar Frauen – bei ihm geblieben sind. Aber das war mein 



Kairos – der Zeitpunkt,  mich genau so zu entscheiden, auch 

wenn die anderen anders gehandelt haben.   

Nach der Kreuzigung habe ich oft an Abraham gedacht und 

gebetet, dass auch wir, die Nachfolgerinnen und Nachfolger 

Jesu zu einem großen Volk werden, damit sich der Glaube an 

Gott verbreitet und viele Menschen seine vergebende Liebe 

erfahren können. 

 

 


