
Sonntags-Gedanken zu 1. Mose 24, 1-67 
 
Liebe Geschwister, liebe Freunde!               
 

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

 
An den nächsten Sonntagen befassen wir uns mit drei Lebensberichten aus dem 1. Buch Mose. 
Diese Erzählungen wollen uns Mut machen auch in unserem Alltag, mit Gottes Wirken zu 
rechnen. Wir beginnen mit einem Erlebnis aus dem Leben Abrahams, der ungefähr vor 4000 
Jahren lebte. 
 
Einleitung:  
Abraham hat in seinem langen Leben viele wunderbare Führungen Gottes erlebt. Vor allem 
auch seine Herausführung aus seinem Vaterland hat ihn sehr geprägt. Auf Gottes Willen hin 
verließ Abraham sein Vaterland. Nun im Alter möchte er nicht, dass sein Sohn Isaak eine Frau 
aus dem Volk der Kanaanitern mit ihren anderen Göttern heiratet. Auch will er nicht, dass Isaak 
ins „Alte“ zurückkehrt. Gott hatte ja Abraham versprochen, dass seine Nachkommen das Land, 
in dem er sich jetzt befindet, bekommen sollen. In unserem Textabschnitt wird davon berichtet, 
wie Gott es führt, dass Abrahams Sohn eine Ehefrau findet, die zu Gottes Versprechen passt. 
Es ist eine wunderbare und spannende Erzählung mit einem glücklichen Ende, die sehr zu 
Herzen geht.  
 
Natürlich ist das ein Bericht aus einer längst vergangenen Zeit. Heute würde wahrscheinlich 
kein Vater mehr einen Beauftragten losschicken, um eine Frau für seinen Sohn zu suchen.  
Auch wenn die Geschichte aus einer lägst vergangenen Epoche stammt, so können wir aus 
diesem Bericht trotzdem sehr viel über Gott, sein Wesen, was ihm wichtig ist und wie er 
Menschen und Umstände lenkt und führt, lernen.  
 
Wir lesen den Bibelabschnitt aus 1. Mose 24, 1-67.   
 
Ich möchte ein paar Beobachtungen zu dem Thema: „Von Gott geführt“ aus dem Text 
hervorheben: 
 
 
1. Die Frage nach Gottes Willen  (V. 1-8) 

 
1 Abraham war alt und hochbetagt, und der HERR hatte ihn gesegnet allenthalben.  
2 Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern 
vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte  
3 und schwöre mir bei dem HERRN, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du 
meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich 
wohne,  
4 sondern dass du ziehst in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und 
nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau. 
5 Der Knecht sprach: Wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte in dies Land, 
soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen 
bist?  
6 Abraham sprach zu ihm: Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin 
bringst!  
7 Der HERR, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen 
hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat: Dies 
Land will ich deinen Nachkommen geben –, der wird seinen Engel vor dir her 
senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst.  
8 Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Nur 
bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin!  



Abraham hat in seinem Leben gelernt, dass am Anfang eines neuen Weges zuerst nach 
Gottes Willen gefragt werden soll. Doch in seinem Leben hat Abraham das gerade selber 
oft nicht praktiziert und sich dadurch manche Probleme bereitet. So hat er eigenmächtig 
und ohne Gott zu fragen, mit seiner Dienerin Hagar ein Kind gezeugt und genau dieser 
Sohn (Ismael) hat ihm und seiner Frau Sara dann später viele Probleme bereitet. Nun am 
Ende seines Lebens, als es um die Weiterführung seines Erbes ging, stellte Abraham 
Gottes Willen ganz klar an die erste Stelle. Gott wollte, dass seine Nachkommen das Land 
erhalten sollten.  
 
Auch bei vielen Entscheidungen in unserem Leben oder beim Beginn eines neuen Weges 
gilt es, sich zuerst nach Gottes Willen auszurichten.  
Es ist ratsam, zu fragen: Herr, was willst du, was ich tun soll? Ist mein Vorhaben mit deinem 
grundsätzlichen Willen, wie er uns im Wort Gottes z. B. in den 10 Geboten gezeigt wird, 
vereinbar oder nicht? Leitend kann auch der Hinweis Jesu sein, dass wir zuerst nach 
Gottes Reich trachten sollen (Mt. 6,33). Auch im „Vater unser“ (Mt. 6,9) lehrt uns Jesus, um 
den Willen des Vaters zu beten. Ja, Jesus selbst betete im Garten Gethsemane: „Vater, 
willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“  
 
Am Anfang eines Weges darf es nicht zuerst darum gehen, was mir nützen würde, sondern 
die Frage nach Gottes Willen und Auftrag. Gott will uns mit seinem Willen nicht einengen 
oder bevormunden. Nein, sein Wille ist eine gute Wegweisung für unser Leben. Gott sieht 
eben weiter als wir sehen können. Wir haben ja nur ein Leben, wir können nicht alle 
Möglichkeiten ausprobieren, um zu sehen und zu erfahren, was am besten für uns ist. 
Soviel Zeit und Mittel stehen uns nicht zur Verfügung. 
Gott hat den Überblick. Er weiß, was zum Besten für uns ist. 
 

 
2. Menschliche Überlegungen gehören dazu (V. 1-6 und 9-11) 

 
10 So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin 
und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach 
Mesopotamien, zu der Stadt Nahors.  
11 Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen 
des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten herauszugehen und Wasser zu 
schöpfen.  

 
 
Gott führt uns Menschen nicht mit einem genauen Reiseplan, den wir Stück um Stück 
abarbeiten müssen. Nein, bei Gott brauchen wir unseren menschlichen Verstand nicht 
ausschalten. Er hat uns ja mit Vernunft begabt.  
Der Englische Theologe John Stott schrieb einmal: 
„Gottes Verheißung, dass er uns führen wird, entbindet uns nicht von der Pflicht zum 
Nachdenken.“ 
Wir sind keine Marionetten, sondern wir dürfen unsere Gedanken einbringen und 
überlegen, wie ein Weg gehen könnte, denn man wird von seiner eigenen 
Verantwortlichkeit nicht befreit. 
 
So machte es auch Abraham. Er bittet seinen Knecht Elieser (1. Mo. 15,2) um Hilfe. 
Abraham dachte, für Isaak wäre es gut, wenn er eine Frau finden würde, die aus seiner 
Verwandtschaft stammt. Im Vertrauen auf Gott überlegte er, was dran sein könnte, wog die 
Möglichkeiten ab, die ihm zur Verfügung standen und legte dann ein Ziel fest. Er traute Gott 
es auch zu, dass er über seinen Weg in Form von Engeln seine Hände halten wird.  
Auch Elieser benützte seinen Verstand und so machte er sich auf den Weg und ging 
konkret erste Schritte im Vertrauen auf Gott. 
 
Genau so dürfen auch wir es in unserem Leben praktizieren.  



Wir überlegen, sprechen auch mit anderen darüber und gehen mutig und fröhlich erste 
Schritte, wenn sie nicht direkt gegen Gottes Willen sind. Bei allem dürfen wir aber auch 
wissen, dass Gott auf uns aufpasst und er manche Wege auch scheitern lassen kann.  
Von daher gilt auch: 

- Manchmal sind auch Umwege wichtig und gut. 
- Gottes Wege sind nicht immer unsere Wege. 
- Geduld und Ausdauer ist auch wichtig. 

 
 
 
3. Keine Entscheidung ohne Gebet (V. 12-20) 

 
12 Und er sprach: HERR, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute 
gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn!  
13 Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute in dieser 
Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen.  
14 Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche: Neige deinen Krug und lass 
mich trinken, und es sprechen wird: Trinke, ich will deine Kamele auch tränken –, das 
sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast, und daran werde ich erkennen, 
dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. 

 
Der Knecht Abrahams merkt nun an der entscheidenden Stelle seines Weges, dass er mit 
seiner Erkenntnis nicht weiter kommt. Ohne Gottes Segen und seiner Hilfe möchte er keine 
Entscheidung treffen. Und so bittet er voller Hingabe und Erwartung um Gnade, dass ihm 
Gott es ganz deutlich zeigt, welche Frau die Richtige für Isaak wäre. Ja, er bittet sogar um 
ein eindeutiges Zeichen der Bestätigung von Gott.  
 
So dürfen auch wir bei wichtigen Entscheidungen beten und vielleicht auch um ein Zeichen 
bitten. Ich habe es bei mir schon oft erlebt, dass Gott mir bei manchen Wegentscheidungen 
auch ein Zeichen seiner Gnade geschenkt hat. 
Als wir im Jahr 2003 vor die Entscheidung gestellt wurden, von Oberbayern nach 
Reutlingen zu wechseln, ging ich eines Nachmittags in eine kleine Kapelle, die ich auf einer 
Fahrt mit dem Auto gesehen habe. Nach meinem Gebet um die richtige Wegweisung, 
erblickte ich einen Zettel mit Worten von Edith Stein.  
 
Dort stand: 
„Gott weiß, was er mit mir vorhat. Ich brauche mich nicht darum sorgen. 
Wer sich den Händen des Herrn ganz übergibt, kann vertrauen, dass er sicher geleitet 
wird.“ 
 
Diese Worte haben mich sehr ermutigt den Schritt nach Reutlingen zu wagen. Und im 
Nachhinein kann ich heute sagen, dass Reutlingen ein sehr guter Platz für uns als Familie 
war und bis heute bewegen mich diese Worte von Edith Stein.  
 
Jedoch möchte ich an dieser Stelle aber auch folgendes festhalten: 

- Beobachten Sie die Umstände und die Zeichen, aber messen Sie Ihnen nicht zu viel 
Gewicht bei. 

- Auch selbst nach bestätigten Führungen von Gott durch überraschende Zeichen können 
noch Restzweifel bleiben. 

- Gottes Wege sind nicht immer nur leichte Wege, auch das wird im Leben von Edith Stein 
sichtbar. 

 
In dieser schönen Erzählung wird dann am Schluss auch deutlich, dass das Gebet des 
Knechtes erhört wird. Gott zeigt Elieser die richtige Frau für Isaak. 
Und am Ende der Geschichte wird uns im Vers 63 davon berichtet, dass wohl auch Isaak 
um die richtige Frau gebetet hat. 
 



62 Isaak aber war gezogen zum »Brunnen des Lebendigen, der mich sieht« und 
wohnte im Südlande.  
63 Und er war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend, und hob 
seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen.  

 
 
Daher wollen wir nichts ohne Gebet beginnen und tun.  
 
 

4. Im Gehorsam weitergehen (V. 21-61) 
 

21 Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der 
HERR zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht.  
22 Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Stirnreif, 
sechs Gramm schwer, und zwei goldene Armreifen für ihre Hände, 
hundertundzwanzig Gramm schwer,  
23 und sprach: Wessen Tochter bist du? Das sage mir doch! Haben wir auch Raum 
in deines Vaters Hause, um zu herbergen?  
24 Sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuëls, des Sohnes der Milka, den sie 
dem Nahor geboren hat.  
25 Und sagte weiter zu ihm: Es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum 
genug, um zu herbergen. 

 
Elieser geht nun im Gehorsam den aufgezeigten Weg weiter. Wieder Schritt für Schritt. Er 
bleibt ganz nüchtern. Er ist dankbar für die Führung Gottes und doch will er auch die Sache 
mit den Eltern und Verwandten besprechen.  
Er überstürzt nichts.  
Die Führungen Gottes dürfen auch durch andere Menschen überprüft werden. Ja, selbst 
Rebekka wird um Erlaubnis gefragt (V. 58). Es genügt eben nicht nur zu sagen: „Der Herr 
hat mir gezeigt“, sondern können auch andere die Führung bestätigen und es auch so 
sehen.  
 

 
Schlussgedanke: 

  
Auch wenn unsere Lebenswege und manche Entscheidungen nicht so heil und so 
harmonisch verlaufen sind, wie in dieser biblischen Erzählung, so brauchen wir deshalb 
nicht verzweifeln. 
Gott kennt ja alle unsere Wege und Scheitern ist manchmal notwendig, ohne Scheitern kein 
lernen. 
Blaise Pascal sagte: 
Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, 
wenn wir sie ihm ganz überlassen. 
Wir dürfen wissen: Gott ist größer als unser Versagen! 
Denn in Daniel 9,9 lesen wir: Aber bei dem Herrn, unsrem Gott, ist Barmherzigkeit und 
Vergebung. 
Bei diesem Gott, der uns in Jesus begegnet, gibt es immer die Möglichkeit zu einem 
Neuanfang, so wie wir es bei Petrus gesehen haben. 
  
Ernst Modersohn schrieb einmal: 
Gott kennt dein Gestern 
Gib ihm dein Heute 
Er sorgt für dein Morgen 
 
Amen. 
 

 


