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1. Mose 18,10-15 Glaube mir!
Emotionaler Zugang
? Was ist das Unglaublichste, was du jemals erlebt hast?
? Kennst du eine Person, die schon 90 Jahre oder älter ist?
? Wie würdest du reagieren, wenn plötzlich drei Fremde vor deiner Tür stehen?
Wörtlicher Zugang
? Warum ist Gott bei Abraham vorbeigekommen?
V10
Um ihm einen Nachkommen zu verheissen
? Warum kann Sara das nicht glauben?
V11
Weil sie schon sehr alt war und keine Menstruationsblutungen mehr hatte
V12
Vermutlich hatten sie auch keinen Geschlechtsverkehr mehr miteinander
? Warum hat Sara, diese Verheissung überhaupt mitgekriegt?
V11
Weil sie wohl gelauscht hat, was die Männer zu besprechen haben
Vermutlich wollte Gott auch, dass sie die Verheissung hörte
? Wie reagiert Gott auf das Lachen von Sara?
V13
ER bringt es ans Licht und spricht es an
V14
ER macht deutlich, dass dem HERRN NICHTS unmöglich ist
? Wie reagiert Sara auf diese Blossstellung?
V15
Sie leugnet es, aber Gott lässt es ihr nicht einfach durchgehen
? Was ist die Absicht Gottes bei dieser «Blossstellung» ihres Unglaubens?
Hebr 11,11
ER will, dass sie glauben, weil sie nur so empfangen können
? Warum lacht Abraham nicht, war er besser?
1Mo17,17
Er hatte das schon hinter sich
Systematischer Zugang
? Wie oft wurde dem Abraham insgesamt ein Nachkomme verheissen?
1Mo 12,1-3
Abraham soll ein grosses Volk werden 1Mo 17,4-6; Jes 51,2
1Mo 15,1-6
Gott gibt die Zusage, dass Abraham einen Erben haben, und ein grosses Volk werden wird
1Mo 17,15-17 Hier verheisst Gott der Sara einen Sohn, obwohl sie schon 90jährig ist
? Wie alt waren die zwei als sie die Verheissung bekamen?
1Mo 17,15-17 Abraham war 100 Jahr, Sara war 90 Jahre alt
? Wie wird ihr Sohn Isaak im Neuen Testament bezeichnet?
Gal 4,28 (23)
Isaak ist der Sohn der Verheissung, der durch den Glauben empfangen wurde, Röm 9,7-9
? Wer sind eigentlich die drei Männer, die bei Abraham zu Besuch sind?
1Mo18,1
Es ist zu Beginn als Gotteserscheinung gekennzeichnet
1Mo18,16+17 Jetzt wird einer von ihnen als der HERR bezeichnet vgl. V13+14
1Mo 19,1
Die zwei anderen werden als Engel bezeichnet
? Hat Abraham Gott gleich erkannt?
1Mo18,3
Vermutlich eher nicht, weil er ihn anders anspricht (Jahwe inV1 הוה
ָ֔ ְ יV3 Adonai הוה
ָ֔ ְי
? Ist ein solch himmlischer Besuch auch heute noch denkbar?
Joh 14,18.26
Grundsätzlich ist der Heilige Geist immer mit uns am Tisch
Mk 16,12+13
Da Jesus Christus im Himmel ist, eher weniger (es gibt aber Ausnahmen Apg 9,3-6)
Hebr 13,2
Aber Engel können noch gelegentlich vorbeikommen 1Mo 19,2+3
? Was bietet Abraham diesen Fremden Leuten als Gastgeber an?
1Mo18,4
Sie sollen sich ausruhen und vom Marsch erholen
1Mo18,5
Sie bekommen ein kleines Festmahl vorgesetzt 1Mo18,6-8
Praktischer Zugang
? Möchtest du auch einmal so hohen Besuch an deinem Tisch haben? Was ist dazu nötig?
? Hast du auch schon einmal über eine Verheissung Gottes gelacht?

