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Abram glaubte Jahwe, und das 
rechnete er ihm als Gerechtigkeit an.

1. Mose 15,6

Reihe: Wo der Glaube hinfällt – wenn Leben und Glauben einander begegnen? (Teil 1)
1. Abraham guckt in die Sterne – wenn aus Ratlosigkeit Glauben wird

Die Bibel: Das erste Buch Mose (Genesis), Kap.15, Verse 1-6

• Mit dem Glauben ist es so eine Sache…

• „Ich vertraue niemandem mehr“; „Ich möchte gerne glauben, aber…“

• Wie entsteht Glauben, wie entwickelt er sich? Was ist wenn der 
Glaube „hinfällt“?

• Das haben andere auch erlebt, und dennoch entdeckt wie Gott den 
Weg ihres Lebens formt und begleitet

• Z.B. Abraham



Reihe: Wo der Glaube hinfällt – wenn Leben und Glauben einander begegnen? (Teil 1)
1. Abraham guckt in die Sterne – wenn aus Ratlosigkeit Glauben wird

Die Bibel: Das erste Buch Mose (Genesis), Kap.15, Verse 1-6

1. Rausgerufen – auf Gott gehört
• Abraham hat Glauben nicht „gelernt“ (keine Christenlehre und keine fromme 

Oma)

• Gott hat ihn angesprochen => Glauben entsteht, wenn ein Mensch 
dem vertraut, was Gott ihm sagt! (per „Engel“ oder schriftlich)

• Der gute Anfang, Glaube tut gut, Geborgenheit, Mut, Freude… 

• „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ (Abraham marschiert, 
andere: Jugendgruppe, Lobpreis, Gemeinschaft, Gottesdienst, weitererzählen …)

• Irgendwann kann einen das Leben einholen – und den Glauben auch
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Nach diesen Ereignissen empfing Abram folgende Botschaft Jahwes in einer 
Vision: "Hab keine Angst, Abram! Ich selbst bin dein Schutz und dein sehr 

großer Lohn."2 Da erwiderte Abram: "Jahwe, mein Herr, was willst du mir denn 
geben? Ich werde ja kinderlos sterben, und meinen Besitz erbt Eliëser von 

Damaskus. 3 Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem 
Haus geboren wurde, wird mich beerben."4 Da kam das Wort Jahwes zu ihm: 
"Nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll 

dich beerben."5 Darauf führte er ihn ins Freie und sagte: "Blick doch zum 
Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst!" Und er fügte hinzu: "So 

wird deine Nachkommenschaft sein!“ 6 Abram glaubte Jahwe, und das 
rechnete er ihm als Gerechtigkeit an.

Die Bibel: Das erste Buch Mose (Genesis), Kap.15, Verse 1-6
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2. Rausgestolpert – vom Leben eingeholt
• Glauben: Gott geht mit, ein Mensch geht mit Gott – aber in dieser 

Welt

• Da kann einen das Leben umzingeln: bei Abraham: Stress mit den Chefs –
Angst, setzt seine Ehe aufs Spiel, Konflikte in der Verwandtschaft, eigene 
Befindlichkeit …

• Das macht was mit seinem Vertrauen auf Gott: die Formeln sind noch da, 
die Sprüche und Gewohnheiten auch, aber im Herzen wird es leiser

• Gefühle reagieren auf alles

• ABER: Da, wo ein Mensch stolpert, gibt Gott neuen Halt, stellt sich 
richtungweisend in den Weg
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3. Rausgeliebt – „hab keine Angst“
• Gott spricht ihn an: Empathisch, herzlich, „hab keine Angst“

• „Ich bin‘s“ – es geht um Gott, nicht um die „Formeln“, in allen 
Umständen, mitten im Leben bin ich dein Schutz

• Gott ist persönlich nicht „weltlich und „umständlich“

• Und Abraham spricht seine Verzweiflung aus, all das , was er nicht 
sieht und sich wie ein Schatten auf seinen Glauben legt – ein 
wohltuender Dialog beginnt

 Den Dialog mit Gott suchen, wenn der Glaube leiser wird. Glauben ist 
persönlich: „Ich bin‘s“. 
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4. Rausgefunden – „auf dein Wort hin“
• Gott zeigt ihm die Sterne – Erinnerung an die Verheißung

• „Hast du nicht mal mehr von mir erwartet als nur „Formales“?

• Und Abraham macht sich neu auf den Weg mit seinem Gott

Neu auf die Zusagen Gottes hören: 
z.B.: „Ich will deine Lasten tragen“, Gnade, Herz füllen, mit dir die Welt verändern

„Nach dem Amen beginnt das Leben“: Impulse für die Woche
Wenn aus Ratlosigkeit Glauben wird; Genesis 15,1-6
Gottesdienst am 01.08.2021                                      

• Wie ist dir Gott begegnet und wie hat 
dein Glaube begonnen? Was hat dich 
dazu gebraucht, dich auf den Weg mit 
Gott zu begeben? 
 Erinnere dich und halte dich daran fest

• Sei realistisch: Das Leben umzingelt 
uns. Was bewegt dich zur Zeit? Lässt es 
deinen Glauben leiser werden?
 Bleib im Dialog mit Gott und rechne damit, 

Gott dich „unter allen Umständen“ liebt und 
begleitet

• Lass dich von Gott immer wieder 
ansprechen: Bibel, Gottesdienst, 
persönliche Stille …
 Lass dich immer wieder auf Gottes Zusagen 

ein

„Mit Gott in die Sterne zu gucken, ist 
etwas anderes als allein in dunkler 

Nacht zu stehen“

Abram glaubte Jahwe, und 
das rechnete er ihm als 

Gerechtigkeit an.
1. Mose 15,6


