
Mit dem Evangelium im Alltag leben      1. Woche 

Adventszeit 2016 

 

Mit einem Versprechen unterwegs – „Warten ist eine große Tat“ 

 

1 Das Wort des Herrn erging an Abraham in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein 

Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. 2 Abraham aber sprach: Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich 

kinderlos dahingehe und Elieser aus Damaskus Erbe meines Hauses wird? 3 Und Abraham sprach: Du hast 

mir keine Nachkommen gegeben; so wird mein Haussklave mich beerben. 4 Aber sieh, es erging an ihn das 

Wort des Herrn: Nicht dieser wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn, er wird dein Erbe sein. 5 Und 

er führte ihn nach draußen und sprach: Blicke auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen 

kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. 6 Und er glaubte dem Herrn, 

und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. 

1. Mose 15, 1-6 

 

1 Als Abraham neunundneunzig Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin 

der allmächtige Gott, geh einher vor meinem Antlitz und sei ganz (mit mir). 

1. Mose 17,1 

Das Warten der Gerechten wird Freude werden.    Sprüche 10,28 

 

Anregungen: 

1. Abraham macht sich fest in der empfangenen Verheißung! Gibt es Zusagen Gottes, die mich 

begleiten? 

2. Worauf warte ich? 

3. Wie gehe ich mit Zweifel um? 

4. Was stärkt meinen Glauben? 

5. Ich erinnere mich an gleichnishafte, sprechende Erfahrungen in der Natur! 

6. Ich lasse das Bild von S. Köder auf mich wirken! 

7. Abraham als Vater des Glaubens – vgl. Röm. 4,18ff; Hebr. 11,8ff. 

 

Du fragst  

nach unserem Vertrauen, 

und es ist doch etwas vom Schwierigsten, 

gegenan zu glauben 

gegen das Übermaß von Leid auf dieser Erde, 

gegen die tägliche Erfahrung der Ohnmacht. 

Wir müssen es eingestehen: 

Glauben ist schwer. 

Es ist uns nicht möglich,  

unsere Zweifel ins Schweigen zu zwingen. 

Und doch bist Du unsere Hoffnung. 

Verbinde uns tiefer mit Dir. 

Lehre uns gehen 

Auf dem Seil des Vertrauens. 

Spanne das Netz deines Erbarmens 

unter uns aus.    Antje Sabine Naegeli 



Worauf warten wir. 

Jahr um Jahr. 

Tag für Tag. 

Heute. Jetzt. 

 

Oder warten  

Wir auf nichts. 

 

Kennen wir den 

Der kommen wird 

oder den  

der wiederkommt 

oder den 

der immer da war. 

 

Oder wartet 

Er auf uns? 

  Arnim Juhre 

 

 

 

Wenn wir auf den Herrn harren, so warten wir nicht erst auf den Anfang unserer Erlösung, wir warten auf das Ende. 

Wir stehen mitten in Taten Gottes, die auf das Ende zielen. Die auf den Herrn harren, erleben so viel von einem 

Eingreifen des Herrn, dass sie keine Zeit mehr haben, Rechnungen auf lange Zeit hinaus zu machen, sondern sie 

stellen sich heute und morgen bereit, Neues zu erleben und können jeden Tag das Allergrößte, ja das Kommen des 

Herrn selbst erwarten. 

Wirklich wartende Leute, wirklich hoffende Menschen, wirkliche Christen, die auf den Tag der Menschen warten, auf 

Gottes Erbarmen über alle Völker, die dürfen leise den Faden ziehen und die Völker umschlingen, damit sie 

sozusagen angebunden an unsern Glauben aufbewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. 

        Christoph Blumhardt 

 

 

 

Ich wähle „mein“ Adventslied für die diesjährige Adventszeit! 

 


