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1 Google Earth 
 2 AlamyLIcense Presentation or newsletters, 14.Nov 2020phh 

Im Jahr 1976 sank der Wasserspiegel         
(ca -1m/y) des Toten Meeres unter eine von 
Osten nach Westen verlaufende Erhöhung, 
sodass sich der See in ein tiefes nördliches 
Becken und ein flaches südliches Becken 
teilte. Im nördlichen, größeren Becken, das 
vor allem durch den Jordan Fluss gespeist 
wird, sinkt der Wasserpegel seit Jahrzehn-
ten dramatisch ab. Das flache südliche Be-
cken wäre schon ausgetrocknet, würde die 
Mineralgewinnungsindustrie nicht weiterhin 
Wasser aus dem nördlichen Becken hinein-
pumpen. (www.globalnature.org/TotesMeer) 

z.Z. Totes Meer Oberfläche: -428m 

Be’er Scheva 2 
ca 290‘000EW 
 

Zum Vergleich: 
Jersusalem: ca 900‘000 EW 
Tel Aviv: ca 450‘000 EW 
Haifa:280’000 EW 
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Wozu betreibe ich/du „Bibelstudium“? …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bibelext ELB, SCM 
2008 

Bibeltext HfA Kommentare und Erklärungen 

21, 1-8  Isaak wird geboren 
21, 9-21  Hagar und Ismael werden fortgejagt 
21, 22-34  Abraham und Abimelech schliessen einen Vertrag 
1  Und der HERR 
suchte Sara heim, 
wie er gesagt 
hatte, und der 
HERR tat an Sara, 
wie er geredet 
hatte. 

1 Der HERR 
wandte sich Sara 
zu und machte 
sein Verspre-
chen wahr, das 
er gegeben 
hatte: 

1.Mo 18, 10: ..übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, siehe, 
dann hat Sara…einen Sohn 
Rebekka: Esau&Jakob (1.M25,21ff) 
Rahel: Josef (1.M30,22) 
Hanna: Samuel (1.Sam1,19) 
Elisabeth: Johannes d Täufer (Lk2,5-25) 
Maria: JESUS (Lk 2,34) 

2 Und Sara wurde 
schwanger und 
gebar dem Abra-
ham einen Sohn in 
seinem Alter, zu 
der bestimmten 
Zeit, die Gott ihm 
gesagt hatte. 

2 Sie wurde 
schwanger und 
brachte einen 
Jungen zur Welt. 
Abraham wurde 
trotz seines ho-
hen Alters noch 
einmal Vater, ge-
nau zu der Zeit, 
die Gott angege-
ben hatte. 

ABER=Alles Bewältigt ER Rechtzeitig….schneller gesagt, als ge-
lebt!(1.Ptr5,7)=>Fahrplan GOTTES ≠ Fahrplan d Menschen 
Warten auf Gottes Versprechen: z.B. „Ich komme wieder/bald“ 
(Lk21,27/Apg1,11/Off2,20) IHN sehen, wie ER ist (1.Joh3,1ff) uvam!! 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
………….. 

3 Und Abraham 
gab seinem Sohn, 
der ihm geboren 
worden war, den 
Sara ihm geboren 
hatte, den Namen 
Isaak. 

3 Er gab dem  
Sohn,  
den Sara ihm  
geschenkt (NGÜ) 
hatte, den Na-
men Isaak. 

Isaak: man/er lacht 
Kinder sind nicht Eigentum der Eltern sondern nur Leihgabe zur Erziehung 
an Leib (Nahrung ,Kleider), Seele (Liebeszuwendung), Geist (Erziehung  
durch Vorbild und Worte)  
Eph 6, 1-4: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern…„Ehre deinen Vater und deine  
Mutter!“ Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit  
der Zusage: „Dann wird es dir gut gehen, und du wirst lange auf dieser Erde 
 leben.“  
Und ihr Väter(griech auch „Eltern“), verhaltet euch euren Kindern  
gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen;  
erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es  
tut.(od zu einem Leben mit dem HERRN)  

4 Und Abraham 
beschnitt seinen 
Sohn Isaak, als er 
acht Tage alt war, 
wie Gott ihm ge-
boten hatte. 

4 Als Isaak acht 
Tage alt war, be-
schnitt Abraham 
ihn, so wie Gott 
es ihm aufgetra-
gen hatte. 

In 1.Mose 17,10 wird dieses Gebot als Zeichen des Bundes von Gott mit 
Abram ->Abraham beschrieben. Dieser Bund wird jeweils vom Menschen 
„aktiviert“, der freiwillig gehorcht und die Beschneidung vornimmt. Über-
tragen auf heute: Verantwortung der Eltern ihrem Kind gegenüber, diesen 
Gott lieb zu machen, damit es sich freiwillig unter die Gnade Gottes stellt 
und Jesus, als seinen Erlöser, annimmt. ==>Röm4, 6ff 
Im Gegensatz dazu Bund „Gott-Noah“ Ohne Verantwortung des Men-
schen(1.Mose 9,13) 

5 Abraham aber 
war hundert Jahre 
alt, als ihm sein 
Sohn Isaak gebo-
ren wurde. 

5 Er war zur Zeit 
der Geburt 100 
Jahre alt. 

Gottes Verheissung wurde wahr! 12,2/15,4f/17,7 Röm 4,17ff ..aus Glauben 
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6 Und Sara sagte: 
Gott hat mir ein 
Lachen bereitet; 
jeder, der es hört, 
wird mir zulachen. 

6 Sara rief: »Gott 
lässt mich wie-
der lachen! Je-
der, der das er-
fährt, wird mit 
mir lachen! 

Anspielung auf den Namen Isaak (= er/sie lacht); vgl. 17,17; 18,12-15. Ver-
mutlich bedeutet der Name: »Gott möge (freundlich) lächeln«. 
w. mir lachen; das kann heißen "mit mir" o. "über mich lachen" 
der HERR hat GROSSES an uns getan Psalm126 

7 Und sie sagte: 
Wer hätte je dem 
Abraham verkün-
det: Sara stillt ei-
nen Sohn! Denn 
ich habe ihm in 
seinem Alter ei-
nen Sohn gebo-
ren. 

7 Denn wer 
hätte gedacht, 
dass ich in mei-
nem Alter noch 
Mutter werde? 
Abraham hat 
Jahrzehnte da-
rauf warten 
müssen, aber 
jetzt habe ich 
ihm einen Sohn 
geboren!« 

Wer hätte gedacht! Der Mensch denkt und Gott lenkt!  Siehe Vers 1! 
Und ich/Du? Auch schon erlebt? Wer hätte je gedacht? Das ist doch nicht 
möglich!  
Wie heisst es in einem alten Lied: Du bist der Gott, der Wunder tut – froh 
wollen wir es sagen und in der Trübsal Feuerglut nicht klagen noch verza-
gen. Wo Grenzen der Unmöglichkeit bedrängen mein Gemüte, zeigst du in 
der Verlegenheit die Allmacht deiner Güte.2 
 
Was hast Du mit IHM erlebt?........................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

8 Und das Kind 
wuchs und wurde 
entwöhnt; und an 
dem Tag, als Isaak 
entwöhnt wurde, 
bereitete Abra-
ham ein großes 
Mahl. 

8 Isaak wuchs 
heran, und als 
Sara aufhörte, 
ihn zu stillen, fei-
erte Abraham 
mit seinen Leu-
ten ein großes 
Fest. 

3.Mo23. Feste des HERRN: Sabbat, Passah, …  
Laubhüttenfest (Erntedank) …und ihr sollt euch 7 Tage freuen vor dem 
HERRN, eurem Gott! (V40) 
NT: Gottesdienst feiern, Geburtstag, Hochzeit, Gedenktage…. 
Hochzeit zu Kana: Wasser zu Wein (Lk2) 
Freiheit zu Feiertagen/Festen (Röm14,5/Kol2,16/Apg20,7) 
2.Mose 5: lass mein Volk ziehen…ein Fest halten in der Wüste. 
Alles hat seine Zeit, Trauer, Feier, …Prediger 3 

  Austausch 
 9-21  Hagar und Ismael werden fortgejagt 
9 Und Sara sah 
den Sohn der 
Ägypterin Hagar, 
den diese dem 
Abraham geboren 
hatte, scherzen. 

9 Sara bemerkte, 
 wie Ismael, der  
Sohn von Abrah- 
am und der  
Ägypterin  
Hagar, sich über 
Isaak lustig 
machte. 

Scherzen, Mutwillen treiben: Der 17jährige Ismael lacht den 3jährigen  
Isaak aus. 
Laut 1.M16,16 war Abraham bei der Geburt Ismaels 86 Jahre alt. 
Bei der Geburt von Isaak war Abraham 100 Jahre und nach Ende der Still-
zeit, die ca 3 Jahre dauerte, 103 Jahre 
Spr 20, 11 schon im Verhalten eines Kindes zeigt sich…. 

10 Da sagte sie zu 
Abraham: Ver-
treibe diese Magd 
und ihren Sohn, 
denn der Sohn 
dieser Magd soll 
nicht mit meinem 
Sohn Erbe wer-
den, mit Isaak! 

10 Darüber 
wurde sie sehr 
zornig und be-
drängte Abra-
ham: »Jage diese 
Sklavin und ihren 
Sohn fort! Ich 
will nicht, dass 
mein Sohn Isaak 
mit ihm das Erbe 
teilen muss!« 

Hintergrund dazu in 1.M 16: Sara, damals noch Sarai verführte Abram in-
dem sie ihm (16,3) «Hagar zur Frau gab». Hagar - modern gesagt Leihmut-
ter - die schwanger geworden war, verachtete ihre Herrin Sara. Als diese 
Hagar daraufhin demütigen will, flieht jene in die Wüste. 
Sara meint wohl ein weiteres Mal, sie müsse selbst aktiv werden, damit 
der Erstgeborene Ismael nicht Erbe werden würde sondern ihr eigener 
Sohn. 
èHat Abraham seiner Frau nicht von seiner Begegnung mit Gott erzählt 
und an SEINEM Versprechen mit Isaak einen Ewigen Bund zu schliessen? 
1.M17,19&21 
Weder Sara noch Abraham sprechen von „Hagar“, sondern nur von 
„Magd/Sklavin“! 
Interessant, wie Jakob’s Kinder seiner beiden Mägde Bilha und Silpa in die 
Familie „integriert“ wurden.(Gottes Wege sind unerklärlich) 1.M30 

  

 
2 Geistliche Lieder, Beröa-Verlag, Lied 213/2 
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11 Und dieses 
Wort war sehr 
übel in Abrahams 
Augen um seines 
Sohnes willen. 

11 Abraham war 
damit gar nicht 
einverstanden, 
denn schließlich 
war auch Ismael 
sein Sohn 

Laut der grossen babylonischen Gesetzessammlung von Hammurabi in 
Mesopotamien, wo Abraham herkam, war es verboten, den Sohn einer 
Magd zu verstossen, wenn ein rechtmässiger, natürlicher Erbe geboren 
wurde. Sarahs Aufforderung verstiess daher gegen das gesellschaftliche 
Recht, gegen Abrahams Empfinden und gegen seine Liebe zu Ismael.3 

12 Aber Gott 
sprach zu Abra-
ham: Lass es nicht 
übel sein in dei-
nen Augen, wegen 
des Jungen und 
wegen deiner 
Magd; in allem, 
was Sara zu dir 
sagt, höre auf ihre 
Stimme! Denn 
nach Isaak soll dir 
die Nachkommen-
schaft genannt 
werden. 

12 Aber Gott 
sagte zu ihm: 
»Sträube dich 
nicht dagegen, 
den Jungen und 
die Sklavin weg-
zuschicken! Tu 
alles, was Sara 
von dir fordert, 
denn nur die 
Nachkommen 
deines Sohnes 
Isaak werden das 
auserwählte Volk 
sein! 

Doch Gott bestätigte und vergewisserte Abraham, dass er seine Skrupel 
überwinden und Hagar und Ismael in die Wüste schicken sollte.4                   
Gal 4,22ff NGÜ In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei 
Söhne hatte; die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen 
war eine freie Frau.…. 24 Das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden, 
nämlich so, dass es sich bei den beiden Frauen um zwei Bündnisse handelt. 
Der eine Bund, am Sinai geschlossen (Gesetz), bringt Sklaven hervor; er 
wird von Hagar repräsentiert. …30 Doch was sagt die Schrift? »Schick die 
Sklavin und ihren Sohn weg! Denn der Sohn der Sklavin soll keinen Anteil an 
dem Erbe bekommen; der ganze Besitz gehört dem Sohn der Freien.«31 All 
das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklavin sind, sondern 
Kinder der Freien. 

13 Doch auch den 
Sohn der Magd 
werde ich zu einer 
Nation machen, 
weil er dein Nach-
komme ist. 

13 Aber auch Is-
maels Nachkom-
men werde ich 
zu einem großen 
Volk machen, 
weil er von dir 
abstammt!« 

Gott wiederholt sein Versprechen betr. Ismael aus 1.M 17, 20 
Ismael, der Stammvater der Araber 
Kp 25: Nachkommen von Ismael: Streit mit Allen! 

14 Und Abraham 
machte sich früh 
am Morgen auf, 
und er nahm Brot 
und einen 
Schlauch Wasser 
und gab es der 
Hagar, legte es auf 
ihre Schulter und 
gab ihr das Kind 
und schickte sie 
fort. Da ging sie 
hin und irrte in 
der Wüste von Be-
erscheba umher. 

14 Am nächsten 
Morgen stand 
Abraham früh 
auf. Er holte et-
was zu essen 
und einen Leder-
sack voll Wasser, 
hängte Hagar al-
les über die 
Schulter und 
schickte sie mit 
ihrem Sohn weg. 
Hagar irrte ziel-
los in der Wüste 
von Beerscheba 
umher. 

Abraham überwindet seine eigene Logik und gehorcht Gott. 

Nicht die erste Vertreibung/Flucht Hagars in die Wüste:1.M16,6 
 

15 Als aber das 
Wasser im 
Schlauch zu Ende 
war, warf sie das 
Kind unter einen 
der Sträucher; 

15 Bald ging 
ihnen das Was-
ser aus. Da ließ 
sie den Jungen 
unter einem 
Strauch zurück 

Kind, hebr «yeled», bedeutet: einer, der gezeugt oder geboren wurde; es 
bezeichnet einen jungen Menschen bis zur Pubertät. 
 

 
3 Studienbibel J.M.Arthur (JMA), Schlachter 2000, Seite77 
4 ebenda 
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16 und sie ging 
und setzte sich ge-
genüber hin, ei-
nen Bogenschuss 
weit entfernt, 
denn sie sagte 
sich: Ich kann das 
Sterben des Kin-
des nicht anse-
hen. So setzte sie 
sich gegenüber 
hin, erhob ihre 
Stimme[ und 
weinte. 

16 und setzte 
sich etwa hun-
dert Meter da-
von entfernt auf 
die Erde. »Ich 
kann nicht mit 
ansehen, wie 
mein Kind 
stirbt!«, weinte 
sie. 

Wo ist Gott? 

Psalm 34,19:……………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe! Ich will dich 
retten, und du sollst mich preisen.« Psalm 50,15 HfA 

17 Gott aber 
hörte die Stimme 
des Jungen. Da 
rief der Engel Got-
tes der Hagar vom 
Himmel zu und 
sprach zu ihr: Was 
ist dir, Hagar? 
Fürchte dich 
nicht! Denn Gott 
hat auf die 
Stimme des Jun-
gen gehört, dort 
wo er ist. 

17 Aber Gott 
hörte den Jun-
gen schreien. 
Der Engel Gottes 
rief Hagar vom 
Himmel herab 
zu: »Warum 
weinst du, 
Hagar? Hab 
keine Angst – 
Gott hat das 
Schreien des 
Jungen dort un-
ter dem Strauch 
gehört! 

Ismael weint in der Wüste, er liegt im Sterben, und Gott erweist sich als 
der, der hört (Bedeutung des Namens Ismael = Gott hört). Hagar war eine 
namenlose Frau (Magd, Sklavin) auf der Suche nach einem Ort zum Über-
leben - aber für Gott ist Hagar nicht namenlos. Hagar als Verlorene wird 
gefunden, angesehen, gestärkt, beim Namen genannt - und so kann sie ih-
ren Weg gehen. Mit diesem Gott, der sie sieht und hört (1M16,11) 
Erinnern wir uns: Nach der ersten Begegnung Hagars mit einem Engel Got-
tes an einer Wasserquelle  in der Wüste (1.M16,7-ff), gab die Sklavin die-
sem Gott den Namen „Du bist ein Gott der mich sieht“ und nannte den 
Brunnen: „Be’er-Lachai-Roi“(Brunnen des Lebendigen, der mich sieht)                    
 
àAuch die Kinder Gottes sind nicht namenlos!     
 
Joh.10,1ff:………………………………………………………………………………………………… 
 
Jesaia 43, 1ff (in erster Linie zu Israel):……………………………………………………. 
«Fürchte dich nicht!»: D a s  Trostwort in der Bibel: Jesaia 43, 1ff (in erster 
Linie zu Israel)/ 1.M15,18 Abram/1.M26,24 Isaak/ 1.M36,3 Jakob / 
5.M1,21(zu Israel)/……. Josua 1,9 Josua / NT: Mt1,20 Josef / Lk1,13 Zacha-
rias / Lk1,30 Maria / Lk5,10 SimonPetrus / Joh12,15 Volk v Jerusalem nach 
Sach9,9 / ….Offb1,17 Johannes/ uam 

18 Steh auf, nimm 
den Jungen, und 
fasse ihn mit dei-
ner Hand! Denn 
ich will ihn zu ei-
ner großen Nation 
machen. 

18 Geh zu ihm 
und hilf ihm auf, 
denn aus seinen 
Nachkommen 
will ich ein gro-
ßes Volk ma-
chen!« 

Und Hagar bekommt eine Verheißung auf unzählbare Nachkommen, der 
Verheißung vergleichbar, die Abraham bekam. Auch Hagars Verheißung 
(1.M 17, 20) wird wiederholt und damit bekräftigt.  
Verheissung èHoffnung! Kp 25,12ff: Nachkommen Ismaels 
Welche Verheissungen geben mir Hoffnung?.............................................. 

19 Und Gott öff-
nete ihre Augen, 
und sie sah einen 
Wasserbrunnen; 
da ging sie hin und 
füllte den 
Schlauch mit Was-
ser und gab dem 
Jungen zu trinken. 

19 Dann ließ 
Gott sie einen 
Brunnen sehen. 
Sie füllte ihren 
Ledersack mit 
Wasser und gab 
ihrem Sohn zu 
trinken. 

Er öffnet die Augen für eine Wasserquelle und rettet so das Überleben 
mitten in der Aussichtslosigkeit der Wüste. 
Gott öffnete noch weiteren Personen „die Augen“: Bileam(4.M22,31)und 
meine Lieblingsstelle, weil sie zeigt, wie gross u allmächtig die unsichtbare 
Welt Gottes ist: 2.Kön6,17Elisa & sein Diener 
Blindgeborener (Joh 9,26), Samariterin a Brunnen (Joh 4,14)….. 
à„Sehe“ ich, was Gott für mich als Erlöstes Kind Gottes bereit hält? 
Die Bitte des Paulus in Eph1,18: Er öffne euch die Augen des Herzens, da-
mit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch 
berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die 
zu seinem heiligen Volk gehören.. 
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20 Gott aber war 
mit dem Jungen, 
und er wurde groß 
und wohnte in der 
Wüste; und er 
wurde ein Bogen-
schütze 

20 Gott küm-
merte sich auch 
weiterhin um Is-
mael. Er wuchs 
heran und 
wurde ein Bo-
genschütze. 

1.M16,12: Wilder Mensch, gegen alle und alle gegen ihn, trotzig… 
«Stammvater der Araber: Mohamad, der Begründer des Islam, dessen An-
hänger das schwierigste Missionsproblem der Christenheit darstellen, 
stammt aus der Linie Ismaels. Der Islam ist vielleicht die Welt Religion, die 
dem Christentum am nächsten ist, darum ist es am schwierigsten, sie mit 
dem Evangelium von Christus zu durchdringen.»5  

 
21 Und er wohnte in 
der Wüste Paran, 
und seine Mutter 
nahm ihm eine Frau 
aus dem Land Ägyp-
ten. 

Er lebte in der 
Wüste Paran, und 
seine Mutter gab 
ihm eine Ägypterin 
zur Frau. 

Paran: nordöstl Teil der Halbinsel Sinai, wurde auch Arabien ge-
nannt.6 Siehe Vers 14 
Dies im Gegensatz zur Brautsuche für Isaak:»…dass du meinem Sohn 
nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst…» 1.M24,3 
Familie des Glaubens: «fremdartiges Joch» z.B. in der Ehe. 2.Kor 6,14 

  Austausch 
22-34  Abraham und Abimelech schliessen einen Vertrag 
22 Und es geschah 
zu dieser Zeit, da sag-
ten Abimelech und 
Pichol, sein Heer-
oberster, zu Abra-
ham: Gott ist mit dir 
in allem, was du tust. 

22 Um diese Zeit 
kam Abimelech mit 
seinem Heerführer 
Pichol zu Abraham 
und sagte zu ihm: 
»Gott lässt dir alles 
gelingen, was du 
tust. 

Abimelech: «Vater des Königs/mein Vater ist König» = Würdename 
des Stadtkönigs von Gerar haben wir im 20.Kapitel kennen gelernt. In 
Kp 20, 3-7 lesen wir von einer Gottesbegegnung, die Abimelech 
hatte, in der ihm gezeigt wurde, dass Abraham ein Prophet dieses 
Gottes ist. 
èsieht man mir, meinem Haus/Wohnung an, dass Gott mit mir ist, 
resp. ich mit Gott den Weg gehe? 

23 So schwöre mir 
nun hier bei Gott, 
dass du weder an mir 
noch an meinem 
Spross noch an mei-
nen Nachkommen 
betrügerisch handeln 
wirst! Nach der 
Gnade, die ich dir er-
wiesen habe, sollst 
du an mir tun und an 
dem Land, in dem du 
dich als Fremder auf-
hältst. 

23 Darum schwöre 
hier und jetzt bei 
Gott, dass du we-
der mich noch 
meine Nachkom-
men hintergehen 
wirst! Ich habe dir 
nur Gutes getan, 
darum sei auch gut 
zu mir und dem 
ganzen Land, in 
dem du zu Gast 
bist!« 

Abimelech möchte durch die Verbündung mit Abraham Anteil an die-
sem Segen erhalten.  
So wie Abimelech hier erkennt, dass Gott mit Abraham ist und einen 
Bund mit ihm errichten möchte, so werden in der Zukunft die Natio-
nen (Heidenvölker) zu den Juden sagen: «Wir wollen mit euch gehen, 
denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist» (Sach 8,23).7  
 
Gutes getan(Kp20, 14ff ): Abimelech hat sich nicht nur mit Worten 
entschuldigt sondern liess sich dies auch etwas kosten. Leider heute 
oft nicht der Fall (sorry, isch halt passiert) 
 
Psalm 105, 12-15:… da gestattete er keinem Menschen, sie zu bedrü-
cken, und ihretwegen wies er Könige zurecht: 

24 Da sprach Abra-
ham: Ich will schwö-
ren. 

24 »Ich schwöre«, 
antwortete Abra-
ham. 

Schwören= bezeugen unter Berufung auf Gott als Zeuge. Im Gesetz 
in  2.Mose 20,7 wird dieser Eid in Berufung auf den Namen Gottes 
angesprochen – Namen Gottes nicht missbrauchen. – Im NT warnt, 
verbietet Jesus zu schwören, da wir nicht sicher sein können, das 
Versprochene auch halten zu können.  
Petrus als neg-Bspl.Mt 26,72ff 
Unser «JA»/»Nein»  soll «Ja»/»Nein»  sein. Wir sollen wahr sein! 

  

 
5 Scofield Bibel, RevElberfelderübersetzung, 2.Auflage 1993, Brockhaus, Seite 26 
6 JMA,  Schlachter 2000, Seite 77 
7 Halte Fest, Jahrg 1971, S 142 
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25 Abraham aber 
stellte Abimelech zur 
Rede wegen eines 
Wasserbrunnens, 
den Abimelechs 
Knechte mit Gewalt 
weggenommen hat-
ten. 

25 Er beschwerte 
sich aber bei Abi-
melech darüber, 
dass dessen 
Knechte einen sei-
ner Brunnen weg-
genommen hatten. 

Wasserrecht in der Wüste! 
Brunnenkämpfe auch später noch: 
In 1.M26,18ff lesen wir von Abrahams Brunnen, die v d Philistern 
(Abimelech & Pichol) z.T. zugeschüttet,  und von Isaak wieder ausge-
graben wurden. 

Brunnen bei Hazor, Hula-Ebene, nrdl. See Genezareth T=45m (!)8 
Unter König Ahab gegraben (9.Jhd v Ch) 
 
Brunnen im NT als Zeichen von lebendigem Wasser. Frau am Jakobs-
brunnen Joh4,6è Jesus als die wahre Lebensquelle!; d.h. bei IHM er-
halten wir das, was unsere Seele braucht für jetzt und die Ewig-
keit(V14) 

26 Da sagte Abi-
melech: Ich weiß 
nicht, wer das getan 
hat; weder hast du es 
mir berichtet, noch 
habe ich davon ge-
hört, außer heute. 

26 »Das höre ich 
jetzt zum ersten 
Mal!«, erwiderte 
Abimelech. »Auch 
du hast mir bisher 
nichts davon er-
zählt! Ich weiß 
nicht, wer das ge-
tan hat!« 

Kommunikationsmangel! è Eine Lehre für mich, auch Dinge anzu-
sprechen, die momentan unangenehm scheinen. Gemeinde, Nach-
barschaft, Familie, Ehe….  
 

27 Da nahm Abra-
ham Schafe und Rin-
der und gab sie Abi-
melech, und die bei-
den schlossen einen 
Bund. 

27 Abraham gab 
Abimelech Schafe, 
Ziegen und Rinder, 
und sie schlossen 
einen Vertrag mit-
einander. 

1.Sam18,3: David-Jonathan. Austausch von Gütern als Bestätigung ei-
nes Bundes. Heute z.T. noch üblich beim Abschluss eines Hauskau-
fes.(vom Verkäufer offeriertes Essen) 
Erneuerung des Bundes in Kp 26 

28 Und Abraham 
stellte sieben Schaf-
lämmer der Herde 
beiseite. 

28 Dann wählte Ab-
raham noch sieben 
Lämmer aus und 
trennte sie vom 
Rest seiner Herde. 

V 30f 

  

 
8 PhH, 21.Mai 2016 
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29 Da sagte Abi-
melech zu Abraham: 
Was sollen diese sie-
ben Schaflämmer, 
die du beiseite ge-
stellt hast? 

29 »Was soll das 
bedeuten?«, fragte 
Abimelech. 

|| Wenn eure Kinder später fragen, wozu all die Weisungen, Gebote 
und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr vom Herrn, eurem Gott, 
bekommen habt, dann gebt ihnen…5.Mose6,20.                                                                   
Alter pädagogischer Grundsatz: Nicht im Vornherein alles präsentie-
ren. Zu Fragen anregen! Wichtig im Umgang mit Moslems….  «wie 
erhälst Du Vergebung?» …… 

30 Und er sagte: Die 
sieben Schaflämmer 
sollst du von meiner 
Hand annehmen, da-
mit mir das zum 
Zeugnis sei, dass ich 
diesen Brunnen ge-
graben habe. 

30 »Die sollst du 
von mir annehmen. 
Damit bestätigst 
du, dass ich den 
Brunnen gegraben 
habe und er mir ge-
hört«, antwortete 
Abraham. 

Im Hebräischen sind die Wörter Schwur und Sieben verwandt. 
Schwur bedeutet genau ge-
nommen, sich besiebenen. 

Tamariske ist ein straucharti-
ger Baum mit geringen An-
sprüchen, oft als Zierstrauch 
gepflanzt  >55Arten. 

31 Daher nennt man 
diesen Ort Beer-
scheba, weil sie 
beide dort geschwo-
ren hatten. 

31 Seit dieser Zeit 
wurde der Ort Be-
erscheba genannt, 
weil Abraham und 
Abimelech ihre Ab-
machung dort mit 
einem Schwur be-
siegelt hatten. 

Die Stadt Beerscheba (Sieben oder Schwurbrunnen) hat ihren Namen 
von dem Bund bekommen, den Abraham mit Abimelech an dieser 
Stelle geschlossen und zu dessen Bestätigung er ihm 7 Lämmer gege-
ben hatte.9 

32 So schlossen sie 
einen Bund in Beer-
scheba. Dann mach-
ten Abimelech und 
sein Heeroberster 
Pichol sich auf und 
kehrten in das Land 
der Philister zurück. 

32 Danach kehrten 
Abimelech und sein 
Heerführer Pichol 
wieder in das Land 
der Philister zurück. 

Begegnung von Abimelech mit Isaak erst wieder nach dem Tode Ab-
rahams Kp 26 

33 Und Abraham 
pflanzte eine Tama-
riske in Beerscheba 
und rief dort den Na-
men des HERRN, des 
ewigen Gottes, an. 

33 Abraham 
pflanzte in Beer-
scheba eine Tama-
riske und betete 
dort zum HERRN, 
dem ewigen Gott. 

Der EWIGE Gott: hebr «El Olam» zeitlich und örtl unbeschränkt 
1,1: Gott:»Elohim» 
2,3:HERR:»Jahwe» 
14,18:Gott der Höchste:»El Elyon» 
Uam. 
 

34 Und Abraham 
hielt sich noch lange 
Zeit als Fremder im 
Land der Philister 
auf. 

34 Noch lange Zeit 
hielt er sich im Land 
der Philister auf. 

Bis das Land zu eng wurde und ihn Abimelech bat wegzugehen / 
schickte Kp26,16f&31. «Zogen in Frieden fort..» 
…wohnte in Zelten Hebr 11,9 

Was ist  d i e  Lehre 
aus diesem Kapitel 
für dich? Für heute? 

 
a)………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………………. 
Bei allem Wissen gilt:  Nie vollständig(1.Kor3,9) Gefahr des Hochmutes (1.Kor8,1) Ohne tä-

tige Liebe wertlos (1.Kor131ff) 

 

 
9 https://www.bibelthemen.eu/bibelthemen/Zahlen/Salomon%207.htm 


