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Roots - Abraham  
 

Serienvision:  

Viele Dinge im Leben mit Jesus sind für Christen selbstverständlich und können schon auf eine Jahrtausende 

alte Tradition zurückblicken, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. Dennoch haben sie höchste 

Relevanz für unser heutiges Leben. Komm mit uns auf die Suche nach den Wurzeln unseres Glaubens. 

 

Abraham 

Gott, wird an vielen Stellen in der Bibel als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt. Die Art und Weise 

wie diese drei Personen Gott kennenlernen scheint uns Hinweise auf den Charakter von Gott zu geben. 

Die Geschichte von Abram (wie er zu Beginn heißt) findest du im ersten Teil der Bibel. Es lohnt sich die 

Geschichte zu lesen und Gott zu bitten dir eine neue Perspektive auf das Leben von Abraham zu geben.  

 Lies, wenn du möchtest ab 1. Mose 11,27 

Die Geschichte von Abraham präsentiert uns einen Gott, der sich (auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht 

nicht so wirkt) als Versorger-Gott vorstellt.  

Gott fordert Abram heraus, seine Heimat, im Vertrauen auf ihn, zu verlassen, um Schritt ein Land zu erreichen 

für das er und seine Familie bestimmt sind (1. Mose 12, 1-5). Die Bestimmung steht schon viele Jahre vor seiner 

Geburt fest. Gott verspricht Abram, sich um alles zu kümmern was nötig ist um seine Bestimmung zu erreichen 

und auch darin zu bleiben. 

Auf dem Weg hält Gott konstant seine Versprechen und stärkt dadurch immer wieder das Vertrauen von 

Abram, bis Abram bereit ist die Kontrolle über sein Leben vollständig an Gott abzugeben (Beschneidung) und 

dadurch einen neuen Namen bekommt 

 

Was die Geschichte mit uns zu tun hat… 

Dein Leben hat schon vor deiner Geburt eine Bestimmung gehabt.  

 Lest den Teil der Schöpfungsgeschichte in der Gott die Menschen erschafft (1. Mose 1; 26-30) 

Gott wünscht sich von Herzen, wir im Paradies und in Gemeinschaft mit ihm leben. Er fordert uns dazu auf 

unsere Heimat zu verlassen, Gott zu vertrauen und Schritt für Schritt in unsere Bestimmung zu kommen. Dabei 

verspricht er uns an vielen Stellen in der Bibel sich um alles dafür nötige zu kümmern, 

 Sprecht darüber, was eurer Ansicht nach die Bestimmung ist, in die Gott euch ruft 

 Werdet ehrlich darüber, in welchen Lebensbereichen ihr noch nicht in der Bestimmung lebt die Gott 

sich für euch wünscht 

 Nehmt die Vergebung von Jesus an, die es wieder möglich macht in Beziehung mit Gott zu leben 

 Ermutigt euch für ein Leben im vollen Vertrauen auf Gott. Betet für einander 

 

Infos 

 19 Februar / 19:30 Uhr: Ladiesnight 

 23 Februar / ab 19:00 Uhr: Sozo Angebot im ICF Office  

(Anmeldung bis 21.02 über www.icf-bielefeld.de) 

 23. April: Safe the Date für 5 Jahre ICF Bielefeld 

http://www.icf-bielefeld.de/

