
Sonntags-Gedanken zu 1. Mose 25, 1-34 
 
Liebe Geschwister, liebe Freunde!               
 

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

 
Wie letzten Sonntag schon angekündigt wollen wir uns mit einigen besonderen 
Lebensberichten aus dem 1. Buch Mose beschäftigen. 
An diesem Sonntag soll es um Isaak, den Sohn Abrahams, und seine Familie gehen.  
Diese Erzählung nimmt uns mitten hinein in ein ganz gewöhnliches Leben, wie es auch heute 
sich ereignen könnte. Da ist vom Sterben die Rede, vom Umgang mit unerfüllten Wünschen 
und es werden Stärken und Schwächen von Eltern und Kindern erkennbar. 
 
Wir lesen den Bibelabschnitt aus 1. Mose 25, 1-34.   
 
Ist Ihnen beim Lesen auch aufgefallen, wie offen und ehrlich uns die Bibel vom Leben berichtet. 
Da wird uns Überraschendes und auch manches Merkwürdige nicht verschwiegen.  
Da heiratet Abraham im hohen Alter nach dem Tod seiner Frau Sara noch einmal und bekam 
sogar weitere Kinder. 
Da wird uns von der Aufteilung des Erbes berichtet und wie sein Sohn Isaak eine besondere 
Rolle bekam. Und wir erfahren von den Sorgen und Nöten der Ehe Isaaks mit Rebekka und 
ihren Kindern. 
 
Aus diesen aufgeführten Ereignissen möchte ich gerne drei Beobachtungen näher beleuchten: 
 
 
1. Nicht alles im Leben verläuft nach menschlichen Wünschen  (V. 11, 19-21) 

 
11 Und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und er wohnte bei 
dem »Brunnen des Lebendigen, der mich sieht«.  
 
19 Dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams: Abraham zeugte Isaak.  
20 Isaak aber war vierzig Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuëls, 
des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. 
21 Isaak aber bat den HERRN für seine Frau, denn sie war unfruchtbar.  

 
 

Die biblische Erzählung beginnt in Kapitel 25 damit, wie Abraham sein Leben bis zu seinem 
Tod weiterführt, wie er begraben und wie Isaak zum Erben eingesetzt wird.  
Eigentlich verläuft der weitere Weg seiner Kinder ohne größere Probleme.  
 
Doch bei Isaak sehen wir, dass sich trotz des Segens von Gott nicht alle Wünsche 
automatisch gleich erfüllen. Isaak hatte ja auf wunderbare Weise Rebekka zur Frau 
bekommen. Ihre Ehe begann sehr verheißungsvoll und vielversprechend. Doch nach 20 
Jahren Ehe war das Ehepaar immer noch kinderlos. Kinderlosigkeit war in damaliger Zeit 
besonders für eine Frau nicht leicht zu verkraften und sehr oft eine innere Not. Bestimmt 
haben sie in den 20 Jahren gewartet, gehofft und Enttäuschungen erlebt. Ihre Ehe begann 
doch so verheißungsvoll. Sie war doch durch Gottes Führung zustande gekommen und 
trotzdem verlief nun nicht alles nach menschlichen Wünschen und Plänen. Und das alles, 
obwohl doch Isaak unter dem Segen Gottes stand. 
 
An dieser Beschreibung erkennen wir, dass “gesegnet sein“ nicht bedeutet, dass alles ohne 
Probleme im Leben verlaufen muss, es keine Sorgen und Nöte in einer Ehe gibt. 
Nein, sondern “gesegnet sein“ beinhaltet: 
- Ich darf in allem mit Gottes Nähe rechnen. Er sieht mich. Gott sagt Gutes zu mir. 
- Gott wendet sich mir zu, er nimmt mich wahr, ich bin geachtet, er zeigt mir sein Gesicht. 



- Er sagt mir sein Heil an Geist, Seele und Leib zu 
 

Gesegnet sein bedeutet auch, wie es Dietrich Bonhoeffer einmal sagte: „Du gehörst trotz 
allem Gott“.  
 
Als Christen dürfen wir wissen, dass Gott uns wegen Jesus Christus seinen Segen 
gegeben hat. Christen sind gesegnete Leute.  
So schreibt Paulus an die Christen in Ephesus: 

„Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus: Er hat uns mit allem 
geistlichen Segen, den es in der himmlischen Welt gibt, in der Gemeinschaft mit Jesus 
Christus, gesegnet.“ (Eph. 1,3) 

 
Der geistliche Segen ist: Heiligkeit, das bedeutet „zu Gott gehörend“. Wir sind seine Kinder 
und haben ein neues Zuhause und eine Familie im Himmel. Wir haben Vergebung, die 
Vergangenheit braucht uns nicht mehr zu quälen. Wir sind Erben und haben Anteil an 
Gottes Herrlichkeit und seinen Heiligen Geist. 
 
Christen brauchen sich in dieser Welt nicht klein zu machen. Christen sind nicht von 
gestern oder zurückgeblieben. Christen sind nicht lächerlich. Christen sind geistlich 
gesprochen mit unbezahlbaren Werten und großartigen Heilszusagen erfüllt und beschenkt.  
Christen dürfen mit einem starken Selbstbewusstsein in der Welt und vor Menschen stehen. 
Als Christ bin ich wer! 
 
Unter dem Segen Gottes stehen bedeutet daher auch, dass er mit meinem Leben etwas 
vorhat. Ich darf etwas sein zu seinem Lob. Vielleicht auch über meinen Tod hinaus. Auch 
wenn sich nicht alle meine Wünsche erfüllen. Der Segen Gottes wirkt weiter. 
Darum sind wir als Christen auch aufgerufen zu segnen. So schreibt Petrus den Christen in 
Kleinasien:  

„Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet 
vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.“ (1. Petr. 3,9)   

 
Diese Möglichkeit Gottes, dass er trotz unerfüllter Wünsche mein Leben zu seiner 
Verherrlichung benützen kann, wollen wir sehen, daran festhalten und damit rechnen. 
  
 

 
2. Gott lässt sich erbitten (V. 21) 

 
21 Isaak aber bat den HERRN für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der 
HERR ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. 

 
Mir gefällt in diesem Abschnitt besonders die Aussage: „Und der HERR ließ sich erbitten“. 
Gott lässt sich erbitten. Er kann seinen Plan auch einmal ändern.  
Andrew Murray hat es einmal so formuliert: 
„Das Gebet ist die Kraft, durch die das geschieht, was sonst nicht geschehen würde.“ 
 
Es gibt in der Bibel mehrere Berichte in denen deutlich wird, dass Gott auf das Gebet eines 
Menschen hin seinen Plan ändert. Dass er sich´s nochmal anders überlegt. 
Darum lohnt sich auch unser Gebet.  
 
In der Bibel wird uns Gott als ein persönliches Wesen vorgestellt, der jedes Gebet 
aufmerksam anhört. Wir wissen, dass Gott auf jedes Gebet hin seinen Plan überlegt und 
eine neue Entscheidung trifft, ob er alles so belässt, ob er noch wartet oder ober er es 
verändert.  
Jesus hat dieses Bild von Gott so bestätigt. Und seine Jünger haben es dann so weiter 
gemacht und ihre persönlichen Bitten vor Gott gebracht. 



Natürlich weiß Gott alles über uns. Von daher dürfen wir auch beim Beten gleich zur Sache 
kommen. Wir müssen ihm nichts erklären, sondern dürfen ihm sehr konkret unser Anliegen 
sagen. 
Mir macht es Mut, dass in der Bibel durchgängig ein Gott beschrieben ist, der auf das 
Verhalten der Menschen hin reagiert. 
Auch das Neue Testament betont nachdrücklich, dass unsere Gebete etwas bewirken, bei 
Gott wie in der Welt: 
- Bittet, so wird euch gegeben (Matthäus 7,7). 
- Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist (Jakobus 5,15-16). 
- Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr 

Gebet (1. Petrus 3,12). 
 
Wenn wir diese Aussagen und noch viele andere, die in der Bibel beschrieben sind, auf uns 
wirken lassen, dann gibt uns das Freude zum Beten, auch wenn nicht jedes Gebet Erhörung 
findet. Aber schon allein die Gemeinschaft im Gebet mit Gott verändert uns.  
 
Ich möchte an dieser Stelle auch Mut zusprechen, dass sie auch Ihre Anliegen dem 
Leitungskreis sagen dürfen. Als Verantwortliche für unsere Gemeinschaft wollen wir wie 
Isaak auch in der Fürbitte füreinander einstehen.  
 
In diesem kleinen Wort „erbitten“ steckt aber auch der Aspekt des anhaltenden Gebets 
drin. Ja, Isaak hat vielleicht die ganzen 20 Jahre für ein Kind gebetet. Er war sehr 
ausdauernd und übte sich geduldig im Gebet. 
 
Ich muss von mir sagen, dass ich leicht die Geduld verliere, über viele Jahre hinweg 
anhaltend für eine Sache zu beten. Ich muss mich dann immer wieder neu daran erinnern 
und motivieren lassen, doch wieder damit anzufangen oder weiterzumachen. 
Helmut Thielicke hat in der Zeit des Nationalsozialismus für das Ende des „Bösen“ gebetet, 
aber er musste lange warten, bis das Morden und Töten ein Ende fand. 
 
Gerade jetzt auch in der Corona-Krise ist es wichtig, dass wir als Christen nicht nachlassen 
und beharrlich gegen das Böse beten, dass es dem Feind Gottes nicht gelingt, den Glauben 
und die Freude am Gottesdienst und an der Gemeinde zu zerstören.  
 
Jesus hat in seinen Gleichnissen und Beispielen z. B. in Lukas 11,1-9 oft darauf 
hingewiesen, dass es sich lohnt, unablässig für eine Sache zu bitten. 
Wir haben einen liebenden Vater als Gott, der seine Kinder ernst nimmt. Aber Gott übt 
keinen Zwang auf uns aus. Auch nicht zum Gebet. 
Aber wenn wir Beharrlichkeit im Gebet leben, dann zeigt sich bei uns eine echte Sehnsucht 
nach Veränderung. Anhaltendes Gebet bringt mich immer wieder mit Gott zusammen. 
 
Ich habe in dem Buch von Philip Yancey „Beten“ ein paar sehr interessante Gedanken 
gefunden was beharrliches Beten bewirkt. Hier ein paar Stichpunkte: 
 
- Beharrliches Beten ändert mich; es hilft mir, die Welt und mein Leben durch Gottes Brille 

zu sehen. 
- Im beharrlichen Gebet komme ich Gottes Wesen näher und werde ihm ähnlich, der ja 

auch sehr beharrlich Menschen immer wieder einlädt, ihm zu glauben und ihm 
nachzufolgen. 

- Das beharrliche Gebet bringt meine eigenen Wünsche und Pläne nach und nach in 
Übereinstimmung mit Gottes Plänen. 

- Beharrliches Beten ändert unseren geistlichen Zustand und eröffnet Gott damit neu 
Möglichkeiten. Dadurch verändert sich auch unser Wesen zu Positiven, wir werden wie 
Gott uns haben will. 

 
Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt: „Der Mensch betet nicht um Gott zu lehren, 
sondern um selber auferbaut zu werden“. 



Von daher ist es nicht gesagt und Gott verspricht es auch nicht, dass beharrliches Gebet 
immer unsere Wünsche erfüllt, aber wir werden nicht unbeschenkt bleiben. 
 

 
 
3. Die unterschiedlichen Brüder (V. 24-34) 

 
Allein über diese Verse kann man einen Erziehungsabend für Eltern durchführen.  
Z. B. dass es den Kindern gut tut, wenn man sie nicht unterschiedlich liebt oder sie nicht 
einseitig verwöhnt. Oder wie wichtig es ist, jedes Kind mit seine Fähigkeiten und 
Begabungen so anzunehmen wie es ist. Rebekka und Isaak waren da auch mit Schwächen 
behaftet.  
 
Mir ist bei den zwei Brüdern aber auch aufgefallen, dass sie unterschiedliche Ziele für ihr 
Leben hatten. 
Esau war mehr auf das Sichtbare, Irdische ausgerichtet. Ihm ging es um die sofortige 
erlebbare Befriedigung seiner Wünsche. Er wollte das Leben hier und jetzt genießen. Über 
alles andere machte er sich keine Gedanken. Jakob hatte dagegen mehr Sinn für das 
Zukünftige und Unsichtbare. Er stellte den zu erwarteten Segen des Erstgeburtsrechtes an 
die erste Stelle. Natürlich war die Art und Weise, wie er versuchte, sein Ziel zu erreichen 
nicht gut, aber er wollte den Segen des Erstgeborenen bekommen. 
Natürlich kann man noch weitere Unterschiede und Erkenntnisse bei den Brüdern 
herausarbeiten, aber ich wollte gerne darauf hinterfragen:  
 
Von welchen Gedanken und Wünschen lassen wir uns in unserem Alltag, in unserem 
Leben leiten? Sind es die momentanen irdischen Erlebnisse und Bedürfnisse nach einem 
schönen, guten und sorgenfreien Leben oder stellen wird das Ziel nach der Ewigkeit an die 
erste Stelle in unserem Denken und Wünschen. 
Welchem Ziel wollen wir in unserem Leben nacheifern? 
 
Jesus sagte einmal (Markus 8, 35-38):  

„35 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um 
meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.  
36 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei 
unheilbar Schaden nimmt?  
37 Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben?  
38 Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen 
Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den 
heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt.“ 

 
 
Auch wenn das Irdische mit seinen Verlockungen und Genüssen sehr interessant ist, so 
sollten wir doch das Ziel der Ewigkeit nie eintauschen gegen ein paar Jahre des Erfolges 
hier auf dieser Erde. 
Achten wir gut auf uns und verlieren wir nie das Ziel unseres Lebens aus den Augen. 
 
Und der Herr Jesus Christus bewahre Sie zum ewigen Leben. 
Amen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten  
und friedlichen Sonntag, 
 
Ihr 
 
Hermann Baur 
 

 


