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Slide master

• Your Text here

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Abraham – das Geheimnis der FürbitteAbraham – das Geheimnis der Fürbitte

(1Mose 18 & 22)(1Mose 18 & 22)

«Ist das Gebet das Steuerrad oder 

das Reserverad deines Lebens?»

(Corrie ten Boom)

Verheissungen

«Übers Jahr um diese Zeit, wird 
deine Frau Sara einen Sohn geboren haben.»

1. Mose 18,10

Gott vergisst seine Versprechen nicht!

 Wann hast du das letzte Mal über Gottes 
Verheissungen nachgedacht?

Die Gebetszeit geht weiter

«Da erhoben sich die Männer 
und gingen weiter ... ».

1. Mose 18,16

«… und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten.
Da sprach der HERR: Sollte ich Abraham verbergen, 
was ich tun will?»

1. Mose 18,17

Gottes Bundespartner

«Abraham soll doch zu einem großen und 
starken Volk werden, und 
alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden».

1. Mose 18,18

Als Bundespartner …
- … macht Gott uns zu Trägern seiner Verheissung,
- … zieht Gott uns ins Vertrauen,
- … bezieht uns in sein Handeln mit ein.

Wer bist Du in Christus?

Beauftragt von Gott

«Alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden».
1. Mose 18,1

Bevor Gott Abraham über die aktuelle Situation spricht,
erinnert er ihn an seine Bestimmung:

• Vater vieler Völker (1. Mose 12,2)
• Ein Segen zu sein für alle Völker der Erde (12,3; 18,18)

Als was hat Gott dich gesetzt unter deinen Mitmenschen?
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Mit Kraft erfüllt durch
Gemeinschaft mit Gott

«Die Macht des Gebets hängt fast ausschliesslich

von unserem Verständnis dessen ab, 

mit wem wir da eigentlich sprechen». (Andrew Murray)

Die Kraft des Gebets fliesst aus der Gemeinschaft mit Gott.
Welches Bild von Gott trage ich in mir?

«Gott hat kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, 
dass der Gottlose umkehrt von seinem Weg und lebt».  
(Hesekiel 33,11)

Abrahams Fürbitte
«Aber Abraham blieb noch stehen vor dem HERRN. Und Abraham trat näher 
und sprach: Willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? …

1. Mose 18,22-23

«Der HERR sprach: Wenn ich fünfzig Gerechte in Sodom finde, in der Stadt, 
so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen!» …

1. Mose 18,26

«Und Abraham sprach: Ach, zürne nicht, mein Herr, daß ich nur noch diesmal 
rede: Vielleicht finden sich zehn darin. Er aber sprach: Ich will sie nicht 
verderben um der zehn willen!»

1. Mose 18,32

Gottes Sohn - der Segen der Völker

«Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast.

Zieh ins Land Moria (= heutiger Tempelberg in Jerusalem)

und opfere ihn mir dort».

1. Mose 22,2

Die Opferung Isaaks – eine Andeutung auf Jesu Kreuzes Tod: 

Gott demonstriert Abraham am eigenen Leib,

was ihn seine Liebe zu den Menschen kosten wird – seinen eigenen Sohn.

Gottes Offenbarung an Abraham

«Gott wird das Lamm zum Opfer selbst ersehen –
seinen Sohn.» 

(2. Mose 22,8)

Die Erlösung für die Völker kommt:

• Durch das Opfer eines einziggeborenen Sohnes (1. Mose 22,2+16-18)
• Auf dem Berg Morjia = Tempelberg in Jerusalem (1Mose 22,3; 2.Chr 3,1)
• Gott selbst wird für dieses Opfer sorgen (1Mose 22,8 & 11-13)

«Er wurde durchbohrt aufgrund unserer Sünden und Schuld, die Strafe lag auf ihm 
zu unserem Frieden. Durch seine Wunden sind wir geheilt.» 
(Jesaja 53,5)

Unsere Berufung im Gebet

Ich werde euch die Schlüssel des Königreichs der Himmel 
geben, und was ihr auf Erden bindet, das soll im Himmel 
(bereits) gebunden sein und was ihr auf Erden löst, das 

soll im Himmel (bereits) gelöst sein“.
Matthäus 16,18-19

� Gottes himmlischen Segen freizusetzen hier auf Erden:
Schutz, Frieden, Erkenntnis von Gottes Wahrheit, Heilung, 
Weisheit, Lösungen,

� Auf Erden zu binden, was im Himmel kein Recht hat zu wirken: 
Angst, Krankheit, Zerstörung, Verwirrung, geistliche Mächte

(Anmerkung: Beachte die Zeitform des Perfekt passiv. Es schildert das Resultat einer früher 
erfolgten Handlung und weist uns darauf hin, dass wir nur auf Erden binden oder lösen 
können, was bereits im Himmel gelöst oder gebunden ist.)

Zusammenfassung

Vier Punkte haben Abrahams Gebetsleben massgeblich geprägt:

• seine Identität als Bundespartner Gottes

• seine Bestimmung ein Vater der Völker zu sein

• seine Gemeinschaft mit Gott

• die Offenbarung über Gottes Opfer – seines Sohnes Jesus.

Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben.

Er hat uns in diese Welt platziert,

damit wir Gottes Erlösung & sein Reich in unser Umfeld tragen 

und durch Gebet & durch praktische Schritte freisetzen. 
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Fragen zur persönlichen Vertiefung
• Für Abraham war die Mittagszeit eine gute Zeit um Gott zu begegnen. Wann ist für 

dich die beste Zeit?

• Was für Verheissungen hast Du schon von Gott bekommen?

Lies 1. Mose 18,18-33

• Lies Vers 17. Warum teilt Gott am Abraham seine Absichten mit?

• Lies Vers 18. Was ist Gottes Bestimmung für Abraham im Hinblick auf die Völkern?

• Was sagt uns Gott übers Gebet durch restliche Geschichte?

 Wie Gott Abraham zeigte (1. Mose 22), ist Jesus Christus am Kreuz für die Sünden 
der ganzen Welt gestorben. Was bedeutet das für uns?

 Auf welche Weise möchte Jesus Dich in sein Wirken miteinbeziehen –

im Gebet & im Handeln?
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