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Flucht. Migration. Und jetzt? 
Bibelpastoraler Studientag, 25. Juni 2018 

 

Die Abra(ha)m-Sara(i)-Erzählung als Migrationserzählung lesen 
Atelier, 14.00-15.15 

Detlef Hecking detlef.hecking@bibelwerk.ch  
 

Zeit Thema, Inhalt, Methode Material 

14.00 Begrüssung, Ziele, ev. Vorstellungsrunde  

 Sammeln: 
Abra(ha)m und Sara(i) als MigrantInnen – was kommt dazu 
in den Sinn? 

Mitschreiben auf Flipchart 

 

Flipchart 

14.10 Überblick (selber lesen): Gen 12-14 
Diskussion Fragen 1-3 

 

Bibeln 

Fragenblätter 

14.30 Verheissungen an Abra(ha)m und Sara(i) 

Textblatt & Bearbeitung Frage 4 

 

Textblätter 

14.55 Abschlussdiskussion 
Fragen 5-8 

 

 

15.10 Info Auftrag Plenumspräsentation 
 

 

15.15 Abschluss: Wilhelm Bruners, Abraham und Sarah 

 

 

 

 

Fragen zu Gen 12-24 
 

1. Aus welcher Perspektive wird erzählt? 

2. Mit welchem Selbstverständnis/Selbstbewusstsein bewegen sich Abra(ha)m und Sara(i) im 

neuen Land? 

3. Welches Bild zeichnet der Text von den BewohnerInnen des Landes? 

4. Welche Verheissungen spricht JHWH Abra(ha)m und Sara(i) zu und welches Bild zeichnen 
diese Verheissungen von ihrem Leben in der Fremde/neuen Heimat? 

5. Welche konstruktiven Kontakte schildert der Text zwischen Abra(ha)m und Sara(i) einerseits 

und den Bewohnern/Herrschern des Landes andererseits? Welche Zusprüche/Segensworte 

richten BewohnerInnen des Landes an Abra(ha)m und Sara? 

6. Welche Konflikte schildert der Text zwischen Abra(ha)m und Sara(i) einerseits und den 

BewohnerInnen/HerrscherInnen des Landes andererseits? 

7. Wie würdest du das Leben von Abra(ha)m und Sara(i) während ihrer Migration beschreiben? 

8. Welche Parallelen siehst du zu heutigen Erfahrungen mit Flucht, Migration, Neuanfängen? 

 



 
 
 
 

Verheissungen an Abra(ha)m und Sara(i) 
 

Der HERR sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem 

Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde! Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich 

segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen; 

wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen 

erlangen. (Gen 12,1-3) 

 

Der HERR erschien Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. (Gen 12,7) 
 

Nachdem sich Lot von Abram getrennt hatte, sprach der HERR zu Abram: Erheb deine Augen und 

schau von der Stelle, an der du stehst, nach Norden und Süden, nach Osten und Westen! Das ganze 

Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Ich mache deine 

Nachkommen zahlreich wie den Staub auf der Erde. Nur wer den Staub auf der Erde zählen kann, 

wird auch deine Nachkommen zählen können. Mach dich auf, durchzieh das Land in seiner Länge und 

Breite; denn dir werde ich es geben. (Gen 13,14-17) 

 

Nach diesen Ereignissen erging das Wort des HERRN in einer Vision an Abram: Fürchte dich nicht, 

Abram, ich selbst bin dir ein Schild; dein Lohn wird sehr groß sein. Abram antwortete: Herr und GOTT, 
was kannst du mir geben? Ich gehe kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliëser aus Damaskus. 

Und Abram sagte: Siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben; so wird mich mein Haussklave 

beerben. Aber siehe, das Wort des HERRN erging an ihn: Nicht er wird dich beerben, sondern dein 

leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf 

und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine 

Nachkommen sein. Und er glaubte dem HERRN und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Er 

sprach zu ihm: Ich bin der HERR, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zu 

eigen zu geben. (Gen 15,1-7) 

 

Er sprach zu Abram: Du sollst wissen: Deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land 
wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als Sklaven dienen und man wird sie vierhundert 

Jahre lang unterdrücken. Aber auch über das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht 

halten und nachher werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu deinen 

Vätern heimgehen; im glücklichen Alter wirst du begraben werden. Erst die vierte Generation wird 

hierher zurückkehren; denn noch hat die Schuld der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht. Die Sonne 

war untergegangen und es war dunkel geworden. Und siehe, ein rauchender Ofen und eine lodernde 

Fackel waren da; sie fuhren zwischen jenen Fleischstücken hindurch. An diesem Tag schloss der HERR 

mit Abram folgenden Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis zum 

großen Strom, dem Eufrat-Strom, die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hetiter, die Perisiter, 

die Rafaïter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgaschiter und die Jebusiter. (Gen 15,13-21) 
 

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

El-Schaddai. Geh vor mir und sei untadelig! 2 Ich will meinen Bund stiften zwischen mir und dir und 

ich werde dich über alle Maßen mehren. 3 Abram fiel nieder auf sein Angesicht. Und Gott redete mit 

ihm und sprach: 4 Ich bin es. Siehe, das ist mein Bund mit dir: Du wirst Stammvater einer Menge von 

Völkern. 5 Man wird dich nicht mehr Abram nennen. Abraham, Vater der Menge, wird dein Name 

sein; denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. 6 Ich mache dich über 

alle Maßen fruchtbar und lasse dich zu Völkern werden; Könige werden von dir abstammen. 7 Ich 

richte meinen Bund auf zwischen mir und dir und mit deinen Nachkommen nach dir, Generation um 
Generation, einen ewigen Bund: Für dich und deine Nachkommen nach dir werde ich Gott sein. 8 Dir 

und deinen Nachkommen nach dir gebe ich das Land, in dem du als Fremder weilst, das ganze Land 

Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde für sie Gott sein. 9 Und Gott sprach zu Abraham: Du aber 



 
 
 
sollst meinen Bund bewahren, du und deine Nachkommen nach dir, Generation um Generation. 10 

Dies ist mein Bund zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir, den ihr bewahren sollt: 

Alles, was männlich ist, muss bei euch beschnitten werden. 11 Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr 

euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. 12 

Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage alt sind, beschnitten werden in jeder 
eurer Generationen, seien sie im Haus geboren oder um Geld erworben von irgendeinem Fremden, 

der nicht von dir abstammt. 13 Beschnitten werden muss der in deinem Haus Geborene und der um 

Geld Erworbene. So soll mein Bund, dessen Zeichen ihr an eurem Fleisch tragt, ein ewiger Bund sein. 

14 Ein Unbeschnittener, eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vorhaut nicht beschnitten ist, 

soll aus ihrem Stammesverband ausgemerzt werden. Er hat meinen Bund gebrochen. 15 Weiter 

sprach Gott zu Abraham: Du sollst deine Frau nicht mehr Sarai nennen: Sara, Herrin, soll ihr Name 

sein. 16 Ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich segne sie: Völker gehen von ihr 

aus; Könige von Völkern werden ihr entstammen. 17 Da fiel Abraham auf sein Angesicht nieder und 

lachte. Er sprach in seinem Herzen: Können einem Hundertjährigen noch Kinder geboren werden und 

kann Sara als Neunzigjährige noch gebären? 18 Dann sagte Abraham zu Gott: Wenn nur Ismael vor 
dir am Leben bleibt! 19 Gott entgegnete: Nein, deine Frau Sara wird dir einen Sohn gebären und du 

sollst ihm den Namen Isaak geben. Ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund 

für seine Nachkommen nach ihm. 20 Auch was Ismael angeht, erhöre ich dich: Siehe, ich segne ihn, 

ich mache ihn fruchtbar und mehre ihn über alle Maßen. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich mache 

ihn zu einem großen Volk. 21 Meinen Bund aber richte ich mit Isaak auf, den dir Sara im nächsten 

Jahr um diese Zeit gebären wird. 22 Als er aufgehört hatte, mit ihm zu reden, fuhr Gott zur Höhe 

empor. (Gen 17,1-22) 

 

Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau Sara? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach er: In einem Jahr komme ich 

wieder zu dir. Siehe, dann wird deine Frau Sara einen Sohn haben. Sara hörte am Eingang des Zeltes 
hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sara waren schon alt; sie waren hochbetagt. Sara erging es 

nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sara lachte daher still in sich hinein und dachte: Ich bin 

doch schon alt und verbraucht und soll noch Liebeslust erfahren? Auch ist mein Herr doch schon ein 

alter Mann! Da sprach der HERR zu Abraham: Warum lacht Sara und sagt: Sollte ich wirklich noch 

gebären, obwohl ich so alt bin? Ist denn beim HERRN etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit 

werde ich wieder zu dir kommen; dann wird Sara einen Sohn haben. (Gen 18,9-14) 

 

Der Engel des HERRN rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich habe bei mir 

geschworen - Spruch des HERRN: Weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht 
vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich 

machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das 

Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil 

du auf meine Stimme gehört hast. (Gen 22,15-18) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
sarah und abraham 
  

 

als sie aufhörten 

ihre jahre zu zählen 

 

den götzen zeit 

 

brach das wort 

über sie herein 
das sandwort 

das sternwort 

 

das segenswort 

       gotteswort 

 

 

II 

gottes  

unzweideutiges wort 
seine traumstimme 

 

sie hörten sie im schweigen 

sie hörten gottes tiefen atem 

gottes segen  

 

sie hörten  

 

auch für uns  

 
                             w.bruners 


