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Serie: Drei Wegweiser in der Bibel 

Der erste Wegweiser: Eine Verheissung für alle Menschen 

Text: 1. Mose 12:1-3 

 

Die Tamajeq (Tuareg), mit denen wir in Niger arbeiten, leben mehrheitlich in der Wüste.  

Sie haben ein Sprichwort, welches die Wichtigkeit, den Weg zu kennen, ausdrückt. «Wer den Weg 

kennt, verirrt sich nicht» und «Wer die Wegweiser liest, geht nicht falsch». In ihrem Fall kann dies ein 

Baum oder eine Ansammlung von Sträuchern oder Sanddünen sein; oder auch ein verlassenes Lager. 
 

Mit dem Verstehen der Bibel verhält es sich ebenso. Welches Thema zieht sich durch die ganze Bibel? 

Die Bibel enthält ein grosses Thema, das sich – einem roten Faden gleich – vom ersten bis zum 

letzten Buch beobachten lässt, und das ist: Der Rettungsplan Gottes für die Menschheit. Dieser 

Plan erfüllt sich in Jesus Christus. Wir wollen auf drei Wegweiser hinweisen, die uns helfen werden, 

diesen Plan Gottes besser zu verstehen. 
 

Der erste Wegweiser: Eine Verheissung für alle Menschen 
 

1. Mose 12,1-3 

1 Dann befahl der HERR Abram: «Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines 

Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. 

2 Von dir wird ein grosses Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt 

bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. 

3 Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. 

Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. (NLB 2018) 
 

Wiederholt in 1. Mose 18:18; 22:18 (Abraham); 26:4 (Isaak); 28:14 (Jakob);  

Apg 3:25 (Petrus zu den Juden); Gal 3:8 (Paulus zu den Galatern). 

 

1. Der HERR ist der Urheber dieser Verheissung: (12:1) 

Eine Verheissung ist: ein Versprechen, eine Zusage, ein Zuspruch. 

Fünfmal erscheint das Wort «segnen» oder «Segen» in diesem Text. Seine Verheissung an Abraham 

und durch ihn an alle Völker der Erde drückt sich in diesem Segen aus.  

Gott steht mit seiner Treue und Autorität hinter dieser Verheissung. 
 

Der Herr hat ein Herz für die Nationen. (Ps 86:9) 

Der Herr herrscht über die Nationen. (Ps 22,29; Jes 40:15)  
 

Es gibt 182 Länder, aber zwischen 10 340 und 16 350 verschiedene Volksgruppen auf der Welt. Der 

Herr ersinnt und initiiert einen Rettungsplan für die Nationen. 

 

2. Das Wesen dieser Verheissung (12:2-3a) 

Die Verheissung ist ein Segen; doch der Segen besteht letztlich nicht nur in einer Sache, sondern in 

einer Person: dem verheissenen Messias (Gal 3:16) 



Die Verheissung wird durch den Glauben an Jesus Christus beansprucht; sie hängt nicht von meinen 

guten Taten ab. 

 

3. Die Tragweite dieser Verheissung (12:3b) 

Worin besteht nun die Tragweite, der Umfang und der Geltungsbereich dieser Verheissung? 

Diese Verheissung reicht von den fünf Büchern Mose (Torah) über die Patriarchen und Propheten bis 

zu den Evangelien und der Apostelgeschichte und bis hin zur Offenbarung. 

 

Schlussfolgerung: 

1) Die Verheissung an Abraham ist ein Segen, der sich auf alle Völker auswirken wird. 

2) Die Verheissung ist nicht nur ein DING, sondern eine PERSON, Jesus Christus. 

3) Die Verheissung ist der Segen in Christus, der es uns ermöglicht, eine persönliche, innige 

Beziehung zum Vater zu haben. 

4) Diese Beziehung wird durch den Glauben an die Person und das Werk Jesu Christi sowie durch die 

Kraft des Heiligen Geistes ermöglicht. 

5) Die Verheissung ist gültig für alle Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten. 

 

Vertiefungsfragen:  

Wann hast du das letzte Mal über Gottes Grösse und Weisheit gestaunt?  

Hast du diesen «roten Faden» in der Bibel beobachtet? Wie und wo?  

Hast du diese Verheissung selber erlebt?  

Hast du den Segen der Erlösung in Jesus Christus angenommen?  

Wie drückt sich dieser Segen in Jesus in deinem Leben aus?  

Wie erlebst du ihn und wie teilst du ihn mit anderen Menschen? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


