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Geleitwort

Kaum ein anderer Bereich hat in letzter Zeit in den deutschsprachigen Advent-
gemeinden so viel Diskussion entfacht wie der allwöchentliche Sabbatgottes-
dienst. Dies klingt zunächst beunruhigend; denn was Aufsehen erregt, ist meist 
problembehaftet. Zugleich jedoch offenbart diese Tatsache das vitale Interesse 
der Gemeindeglieder an dem, was in der Theologie der „Herzschlag der Kir-
che“ genannt wird – der Gottesdienst.

An der Gottesverehrung wird nach innen wie nach außen sichtbar und 
erlebbar, wofür eine Gemeinde steht. Wenn es hier nicht fassbar ist, dann ist 
ihre Identität infrage gestellt. In der gelebten Gemeinschaft zeigt es sich, ob der 
Glaube, die Hoffnung und die Liebe, die eine christliche Gemeinde verkündigt, 
auch alltagsbestimmend sind. 

So ist Gottesdienst Dienst vor Gott, Dienst der Glieder aneinander, Dienst 
der Gemeinde an der Welt wie auch Dienst Gottes am Menschen. Das eine gro-
ße Ziel, Gott zu dienen, führt Gläubige zusammen, hält sie zusammen und lässt 
sie zur Gemeinde Christi werden. 

Diese Bestrebung inspiriert sie aber auch, ihre Hingabe an Gott durch im-
mer neue Formen und Inhalte des Geistes zum Ausdruck zu bringen. Darum 
ist eine Darstellung der Geschichte der Gottesverehrung mit ihren Höhen und 
Tiefen immer auch eine Nachzeichnung des Wandels und der Entwicklung der 
menschlichen Geistigkeit. Auf dem Jahrtausende langen Weg vom Steinaltar zu 
den mittelalterlichen Kathedralen bis hin zu den äußerlich bescheidenen, doch 
an Spiritualität nicht minder reichen Hausgemeinden der Erweckungsbewe-
gungen des 19. Jahrhunderts ranken die Schöpfungen von Kunst und Kultur 
– seien es Gemälde, gehauene Bilder, sakrale Bauten oder der Fortschritt der 
Medizin, der Literatur samt den überragenden Gedankensystemen der Theo-
logie und Philosophie. Der Kunstsinn, die Erfinderkraft, der wissenschaftliche 
Ernst, die in ihnen walten, haben ihren Ursprung in der Hingabe, die die Men-
schen in ihrer Gottesverehrung bekundet haben. Mehr noch: Die Sehnsucht der  
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Menschen, Gott zu finden, ihn zu begreifen und ihm zu gefallen, fand ihre Er-
füllung in dem fundamentalen Selbstverständnis ihrer Gotteskindschaft und 
der Entdeckung ihrer wesensmäßigen Zusammengehörigkeit. 

Dies mit Blick auf die Bibel, dem „Buch der Bücher“, in einem weiten Zeit-
bogen zu dokumentieren ist das Anliegen des hier vorliegenden Werkes Vom 
Steinaltar zum Gemeindehaus des ausgewiesenen Archäologen und Bibelwissen-
schaftlers Udo Worschech. 

Wer bisher nur geahnt hat, welch ein Reichtum in der Verehrung Gottes der 
Menschheit geschenkt ist, möge sich von den Worten Augustins leiten lassen: 
„Nimm und lies!“ 

Prof. Dr. Thomas Domanyi 
Vermes (Schweiz) im Juli 2012



Vorwort

Das vorliegende Werk geht auf eine Anregung und die Initiative des Advent-
Verlages im Jahr 2010 zurück, als ich in Lüneburg auf einer Bezirksversamm-
lung der Adventgemeinden einen Vortrag mit dem gleichen Thema gehalten 
habe, das der Titel dieses Buches ist. Er behandelte die Zeitspanne der Gottes-
erfahrung und des Gottesdienstes von Abraham bis zur neutestamentlichen 
Gemeinde. Anschließend fragte mich Werner E. Lange, der Lektor des Ver-
lages, ob ich einen solchen Gang durch die Geschichte der Gottesverehrung 
in einem Buch niederlegen würde. Das wäre für viele Gemeindeglieder von 
großem Interesse, meinte er.

In enger Zusammenarbeit mit ihm ist schließlich der Inhalt dieses Buches 
entstanden. Auf sein Drängen hin habe ich die Entwicklung der Gottesvereh-
rung und des Gottesdienstes über die neutestamentliche Epoche hinaus bis zur 
Entstehung der Adventgemeinde dargestellt, obwohl dies nicht mein Fach-
gebiet ist. Damit wurden auch die kirchengeschichtlichen Entwicklungen be-
handelt, die vorbereitend und grundlegend für die Entstehung der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten waren.

Vor allem die kirchenhistorischen Darstellungen wurden von Werner Lan-
ge angeregt und mitgestaltet. Sie sind als Vorbereitung für die Darstellung 
der eigentlichen Thematik eingefügt worden, damit auch weniger kirchenge-
schichtlich informierte Leser über die Hintergründe der Entwicklungen der 
Gottesverehrung und des Gottesdienstes informiert sind. Er hat die Arbeit an 
diesem Buch akribisch und detailfreudig begleitet.

Als Einstieg in diese umfangreiche Arbeit hat mir mein Entwurf gedient, 
den ich zu einer (unveröffentlichten) Monografie mit dem Titel Patriarchen, 
Könige und Propheten geschrieben hatte. In dem jetzt vorliegenden Buch fin-
den sich Aspekte daraus teilweise wieder. Aufgrund meiner 44-jährigen Tä-
tigkeit als Pastor, Dozent und Administrator in der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten war es mir ein Bedürfnis, angesichts der seit Gründung der 
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Adventgemeinde sich verändernden theologischen und gemeinde-praktischen 
Perspektiven, mit diesem Buch dorthin zu führen, wo alle Kirchen und Gemein-
schaften ihren Grund haben, nämlich auf den Boden des Wortes Gottes. Denn 
ohne die Berücksichtigung der biblischen Basis kann die Mission der Kirche 
nicht gelingen. Dabei ist es ebenso wichtig zu bedenken, dass das Anliegen des 
Wortes Gottes nicht ein dogmatisches ist, sondern das Leben in seiner - auch re-
ligiösen - Vielschichtigkeit zum Thema hat (wie in diesem Buch deutlich wird).

Daher finden sich auch am Ende jedes Kapitels unter der Überschrift „An-
wendungen und Anregungen für unsere heutige Gottesverehrung“ grundle-
gende Hinweise zur Reflexion über das eigene Tun des Glaubenden und seiner 
Ortsgemeinde in der Gegenwart. Werner Lange regte nicht nur ihre Einfügung 
an, sondern auch ihr Inhalt geht in erster Linie auf ihn zurück. Deshalb sind 
seine Bemerkungen zu „Herausforderungen für heutige Adventgemeinden 
bezüglich der Gottesverehrung und des Gottesdienstes“ auch am Schluss des 
Buches im „Resümee II“ extra aufgeführt. Alle am Ende der Kapitel aufgeführ-
ten Punkte sind bewusst kurz und pointiert formuliert und selbstverständlich 
diskussionswürdig, aber sie wollen ja nur Anregungen sein, um Schlussfolge-
rungen für die persönliche Praxis der Gottesverehrung und die der Advent-
gemeinden  ziehen zu können.

Schließlich sei meinen ehemaligen Kollegen gedankt, die sich bereit er-
klärt hatten, das umfangreiche Manuskript fachlich durchzusehen, und die mit 
ihren wertvollen Anregungen und Hinweisen den Inhalt dieses Buches berei-
chert und im kirchengeschichtlichen Bereich auch an einigen Stellen korrigiert 
haben. Genannt seien Johann Gerhardt, Friedbert Ninow, Thomas Domanyi 
und Johannes Hartlapp als Dozenten der Theologischen Hochschule Friedens-
au und Axel Domke als belesener „Laie“.

Es sei dem Leser dieses Buches gewünscht, an der Darstellung der Entwick-
lung der Gottesverehrung in der Heilsgeschichte und durch die praktischen 
Anwendungen und Anregungen seine Kenntnisse über und seinen Glauben 
an die Offenbarung Gottes in dieser Welt zu vertiefen oder zu erneuern und 
seine Art der Gottesverehrung zu überprüfen. Dieses Buch wendet sich aber 
auch an Gemeindeleiter, Pastoren und Administratoren der Freikirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten und möchte sie in ihrem Bemühen unterstützen bzw. 
anregen, zu einer wahren Gottesverehrung und zu einem evangeliums- und 
zugleich zeitgemäßen Gottesdienst in den Adventgemeinden beizutragen. 

Den Lesern ist das Buch zum gesegneten Gebrauch gewidmet.

Udo Worschech
Betzigau, im Juli 2012



Einführung

Zwischen der Errichtung eines Steinaltars durch Abraham und des Gemeinde-
hauses der ersten Adventgemeinde in Washington im US-Bundesstaat New 
Hampshire (das auf dem Cover abgebildet ist) liegen vier Jahrtausende der 
Geschichte der Menschen mit Gott. Es ist die Geschichte seiner Offenbarungen 
und ihrer Antwort durch Verehrung und Gottesdienst. In dieser Geschichte 
der Erlösung, die Gott den Menschen vermittelt hat, gab es Höhen und Tiefen, 
Heil und Unheil, Einsprüche und Widersprüche sowie auch Vertrauen oder 
Ablehnung seitens der Menschen und Annahme oder Verwerfung der Vereh-
rung seitens Gottes.

Eines ist jedoch in all den Jahrtausenden gleich geblieben und stets durch 
den Geist Gottes willigen Menschen in das Herz gegeben worden: der Glaube 
an den persönlichen Gott, der sich Menschen offenbart hat und dem sie sich 
zugewandt haben. Ob es nun das Vertrauen Abrahams in den sich ihm inmitten 
der kanaanäischen Umwelt offenbarenden HERRN oder ob es das Bibelstudium 
im Kreis der frommen Adventgläubigen in den schlicht gestalteten Versamm-
lungshäusern in Nordamerika war – in beiden Erlebnisräumen war es die per-
sönliche und vertrauensvolle Hinwendung zu Gott als Antwort auf das Wirken 
seines Geistes.

In dem vorliegenden Buch Vom Steinaltar zum Gemeindehaus habe ich ver-
sucht nachzuzeichnen, wie die Antwort der Menschen auf Gottes Offenbarung 
in der Zeit und Welt des Alten und Neuen Testamentes aussah, wie die ersten 
christlichen Gemeinden die Offenbarung Gottes in Jesus Christus gedeutet und 
ausgelebt und wie sie ihn im Gottesdienst verehrt haben. Dann wird die Her-
ausbildung zur (Katholischen) Kirche und deren Entstellung der wahren Got-
tesverehrung dargestellt, die zu diversen Reformbewegungen herausgefordert 
hat, die sich auf das Wort Gottes in seiner schlichten, aber dennoch mächtigen 
Anrede für den Glauben und das Leben berufen haben. Schließlich wird dar-
gestellt, wie sich die verschiedenen Einflüsse und Entwicklungen auf die Ent-
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stehung der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten ausgewirkt haben 
und sich bis heute auf deren Gemeindepraxis auswirken.

Vom Steinaltar zum Gemeindehaus soll daher dem Leser vermitteln, dass das 
Wesen der Gottesoffenbarung den einzelnen Menschen in eine persönliche Be-
ziehung zu Gott ruft, so wie es Josua in einer Ansprache ausgedrückt hat: „Ich 
aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen.“ (Jos 24,15c) Alle sich daraus 
ergebenden Formen der Gottesverehrung und des Gottesdienstes waren da-
her beständigen zeit- und kulturbedingten Ausgestaltungen unterworfen. So 
unterscheidet sich Abrahams Altargottesdienst von dem Stiftshüttendienst in 
der Wüste und der wiederum von dem Tempeldienst zur Zeit Josias und von 
dem überbordenden Gottesdienst im jüdischen Tempel zur Zeit Jesu, der ohne 
die Bundeslade und die Gesetzestafeln auskommen musste. Die Kritik der Pro-
pheten am Tempeldienst richtete sich gegen den Formalismus und gegen die 
lieblose Behandlung der Mitmenschen. Auch die Propheten betonten bereits 
die persönliche Frömmigkeit als Ausdruck einer wahren Gottesbeziehung. Ein 
besonderer Ausdruck dieser Frömmigkeit findet sich in den Psalmen, die sich 
weder an Priesterdienst, Gesetz oder Tempel orientierten, sondern sich in ihrer 
Grundaussage bereits im Sinne des Evangeliums direkt an den Gott im Him-
mel wandten und somit ebenfalls Ausdruck einer persönlichen Frömmigkeit 
waren.

Durch die Inkarnation des Sohnes Gottes in Jesus kam nicht nur Gott in diese 
Welt, der sich als Mensch für die Erlösung der Menschen geopfert hat, sondern 
es wurde auch die individuelle Verantwortung des Menschen vor Gott betont, 
die nun nicht mehr im jüdischen Kollektiv als „Volk Gottes“ lag, sondern in der 
Eigenverantwortlichkeit des Glaubenden, wenn auch in der Gemeinschaft mit 
anderen Christen. Jesus stellte sie einmal so dar: „Zwei Männer werden dann 
zusammen auf dem Feld arbeiten: Der eine wird angenommen, der andere zu-
rückgelassen.“ (Mt 24,40 GNB). Hier wird von Jesus keine Prädestination ge-
lehrt, sondern die Eigenverantwortlichkeit des Menschen, die er vor Gott hat.

In diesem Sinne löste Jesus den gesamten irdischen Tempeldienst auf und 
betonte – wie die Propheten vor ihm – die individuelle Frömmigkeit und Ver-
antwortung des Einzelnen vor Gott. Er verurteilte manchmal mit einiger Schär-
fe die aus dem mosaischen Gesetz abgeleiteten, fromm wirkenden Formalien, 
die ohne Herzensfrömmigkeit und steril abgehandelt wurden. Die von Jesus 
eingesetzten Apostel gingen daher konsequent ihren Weg im Lichte seiner Leh-
re von der Liebe zu Gott und den Mitmenschen als Ausdruck wahrer Gottes-
verehrung und wahren Gottesdienstes und schufen eine neue Gemeinschaft 
nach dem Vorbild der Jüngergruppe Jesu. 

Die Mitglieder der ersten neutestamentlichen Gemeinden, die Außenste-
hende zuerst „Christen“ nannten (Apg 11,26c), trafen sich zum Gottesdienst 
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nicht mehr an Steinaltären wie zur Zeit Abrahams oder im Tempelbezirk, son-
dern vor allem in den Häusern der Christusnachfolger, die ihre Wohnungen als 
Versammlungsstätten zur Verfügung stellten (Apg 2,46b; 12,12). In viele kleine 
Gruppen aufgeteilt bildeten sie eine Vielzahl von Hausgemeinden, was dem 
Auftrag von Jesus entsprach und die Verbreitung des Evangeliums gefördert 
hat. Wer ihnen beitreten wollte, musste sich nicht erstarrten Riten unterwerfen, 
sondern sich auf Jesus taufen lassen und an dem anschließenden gemeinsamen 
(Abend-)Mahl mit den Christen teilnehmen.

Die Apostelgeschichte zeigt uns die Verbreitung des Evangeliums, das nun 
– losgelöst von der alttestamentlichen, mosaischen Forderung der Beschnei-
dung – von Menschen mit fremden Sprachen, Kulturen und Religionen, die 
nicht der hebräisch-jüdischen Kultur entstammten, angenommen wurde. Mit 
der erfolgreichen Verkündigung des Evangeliums unter vielen Völkern mit 
unterschiedlichen Prägungen und Überzeugungen entstand nicht nur die Not-
wendigkeit, den Kern des Evangeliums kulturabhängig zu vermitteln, sondern 
auch die gewachsene Zahl von Gläubigen in den verschiedenen Regionen des 
Orients und Europas zusammenzuhalten – in organisatorischer wie auch in 
theologischer Hinsicht. Jesus, der am Kreuz gestorbene und wieder auferstan-
dene Herr, nahm die Stelle der Cäsaren ein und wurde zum Pantokrator, zum 
„Allherrscher“ (vgl. Offb 1,8b; 19,6b; 21,6 Bruns), und die (Katholische) Kirche 
wurde die Vermittlerin seiner Erlösung, Gnade und Vollmacht, die sie als Insti-
tution beanspruchte und bald auf Erden ausübte. Von der Barmherzigkeit und 
Menschenliebe Gottes und der persönlichen Frömmigkeit, die das Grundthe-
ma der Gottesoffenbarung ist, wurde wenig oder bald gar nichts mehr vermit-
telt, denn die Erlösung der Menschen lag nun durch Eucharistie und Beichte in 
den Händen der kirchlichen Autorität und Priesterschaft.

Bereits gegen Ende des ersten christlichen Jahrtausends zeichnete sich die 
erste Phase des Niedergangs der Katholischen Kirche ab, eingeleitet durch re-
formatorische Bischöfe und Priester und durch den allgemeinen wirtschaftli-
chen und politischen Verfall der Gesellschaft. Von nun an blieb die etablierte 
Kirche von weiteren Angriffen aus den eigenen Reihen nicht verschont, was 
sie jedoch mit immer drastischeren religiös-politischen Entscheidungen be-
antwortete, die dem Wesen des Evangeliums und des Christseins nicht ent-
sprachen und den Menschen den Zugang zu Jesus verdunkelten. Damit war 
die Notwendigkeit der Reformationsbewegungen im ausgehenden Mittelalter 
gegeben.

Mit der Verneinung des kirchlichen Lehramtes und der Auflösung der Au-
torität der Katholischen Kirche als allein seligmachende Institution durch die 
 Reformatoren wurde der einzelne Gläubige wieder in die persönliche Verant-
wortung gerufen, seinen Glauben und seine Beziehung zu Gott auf der Grund-

Einführung



Von Steinaltar zum Gemeindehaus14

lage des biblischen Wortes und nicht einer übergeordneten Lehrinstitution zu 
gestalten. Verbunden damit wurde durch die neuen Bibelübersetzungen und 
den gerade erfundenen Buchdruck auch die Freiheit geschaffen, dass jeder 
Mensch zum Wort Gottes Zugang haben und aufgrund seines  persönlichen 
Studiums und seiner eigenen Überzeugung den Glaubensweg aus seiner 
 Beziehung zu Christus gehen kann.

Damit war über die Reformation des 16. Jahrhunderts hinaus der Weg ge-
ebnet, dass sich weitere Glaubensgemeinschaften bildeten – vor allem in den 
Neuenglandstaaten und – nach deren Unabhängigkeitserklärung von England 
– in den Vereinigten Staaten, die frei waren von der Kontrolle durch das ka-
tholische Lehramt oder die landeskirchlichen Fürstentümer. Erweckungsbe-
wegungen haben sich vielschichtig dem Evangelium geöffnet – mit keiner oder 
nur geringer Organisation und vor allem ohne religiöses Dogma –, und die 
Gläubigen konnten in Freiheit in Versammlungsstätten zusammenkommen. 
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten entstand schließlich auf diesem 
religiösen Boden im Nordosten der USA aus verschiedenen Wurzeln. Sie ver-
dankt den evangelischen und reformierten Kirchen und Gemeinschaften eine 
Menge in Lehre und Praxis der Gottesverehrung und des Gottesdienstes. 

Es ist wichtig, diese Wurzeln und dieses geistliche Erbe zu kennen, zu 
achten und sich gelegentlich darauf zurückzubesinnen. Noch wichtiger aber 
ist, sich an den positiven Vorbildern der ersten christlichen Gemeinden und 
der Reformations- und Erweckungsbewegungen in der Kirchengeschichte zu 
orientieren und sich von ihnen inspirieren zu lassen und persönlich und als 
Ortsgemeinde den Weg mit Christus zu gehen.

Nach diesem einführenden Überblick nun hinein in die Entwicklung der 
Gottesverehrung und des Gottesdienstes im Verlauf der Heilsgeschichte mit 
ihren Irrungen und Wirrungen, aber auch mit ihren erfreulichen Aufbrüchen 
zu Reformen.



Kapitel 1

Die Gottesverehrung der Patriarchen

Mit der Patriarchenerzählung über Abram wird die Geschichte der Stamm-
väter Israels in den historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten des 
 alten  Palästina erstmals transparent. Die Städte Ur und Haran in Chaldäa, 
das Land Kanaan, die Orte Sichem und Bet-El, das Land Ägypten usw. sind 
konkrete geographische Bezeichnungen, die uns im ersten Buch Mose mit den 
Wanderungen und Rastorten der Patriarchen vertraut machen (siehe Abb. 1).

Aber über eine historische Einbettung in die Zeit um 2000 v. Chr. ist  damit 
noch nichts ausgesagt. Das scheint auch nicht das Anliegen des Schreibers gewe-
sen zu sein, denn es werden uns keine historischen Ereignisse, keine politischen 
Gegebenheiten oder Namen der Pharaonen oder der Könige  Mesopotamiens 
und Kanaans genannt, obgleich es aufgrund heutiger Geschichtskenntnisse 
wichtig wäre, diese Herrscher im alten Vorderen Orient zu identifizieren.

Was jedoch von Bedeutung ist, sind die vielfältigen persönlichen Begeg-
nungen der Patriarchen mit Gott, die sich nicht in einem Tempel oder an  einem 
Heiligtum ereignet haben, sondern an gewöhnlichen Orten und zu unter-
schiedlichen Zeiten. Man könnte daher sagen: Die Verehrung Gottes war bei 
den Patriarchen immer und überall möglich! 

Um ihren „Gottesdienst“ zu verstehen, müssen wir die sozialen, wirtschaft-
lichen und geographischen Bedingungen kennen, unter denen die Patriarchen 
gelebt haben, und die Umstände, die ihre Gottesverehrung mitgeprägt haben. 

Die Patriarchen – Zeltbewohner und Nomaden

Der HERR sprach zu Abram: „Geh aus deiner Verwandtschaft und aus 
dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde! Und 
ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, 
und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. 
Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde 
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ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter 
der Erde!“ (1 Mo 12,1–3 EB)

Diese drei Verse enthalten die Grundlegung der Heilsgeschichte. Sie beginnt 
mit dem Weggang Abrams (der später in Abraham umbenannt wurde) aus sei-
nem Vaterhaus. Die Loslösung aus seiner Heimat und seiner Verwandtschaft 
(die als Großfamilie lebte), und der Verzicht auf das Vaterhaus, das die engste 
und vertrauenswürdigste Gemeinschaft bildete – dies alles loszulassen und der 
Stimme eines Gottes zu folgen, den er noch nicht erfahren hatte, war ein Akt 
des Glaubens und Vertrauens. Es bedeutete, auf alle Sicherheiten, die Heimat-
land, Verwandtschaft und Vaterhaus geboten hatten, zu verzichten und sich ins 
Ungewisse zu begeben – allein auf den Beistand und die Zusage eines Gottes 
vertrauend, dessen Namen er nicht kannte und den seine Vorfahren nicht ver-
ehrt hatten, denn sie „dienten andern Göttern“ (Jos 24,2b). 

Abb. 1: Die Wanderung des Patriarchen Abram
von Ur in Chaldäa nach Palästina an den Ort Sichem.1

Der Glaube Abrams an den sich ihm offenbarenden Gott bildete somit die 
 Voraussetzung des Heilsgeschehens, das mit Abram als dem Glaubensvater 
aller Erlösten begann (Röm 4,16–17; vgl. 1 Mo 17,5): 

Durch Glauben war Abraham gehorsam, als er gerufen wurde, gehorsam, 
auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, 
ohne zu wissen, wohin er komme. (Hbr 11,8 EB)
1 Bildquelle: Yohanan Aharoni und Michael Avi-Yonah, Der Bibel Atlas. Die Geschichte 

des Heiligen Landes 3000 Jahre vor Christus bis 200 Jahre nach Christus, Weltbild Verlag, 
Augsburg 1990, Karte 25.
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Dass Abram bzw. Abraham – wie auch seine Nachfahren – ein halb-
nomadisch-nomadisches Leben führte, findet sich immer wieder in den 
 Patriarchenerzählungen. Später schrieb Josua, dass Gott Abraham „im ganzen 
Land Kanaan umherziehen“ ließ (Jos 24,3 EB). In 5. Mose 26,5 wird die gesell-
schaftliche Stellung der Patriarchen als „umherirrende Aramäer“ erwähnt (EB), 
die keinen festen Wohnsitz hatten und in Zelten wohnten (vgl. 1 Mo 12,8; 13,5; 
25,27; 26,17.25; 33,19; Hbr 11,9). Dies machte sie in den Augen der Sesshaften zu 
wenig Vertrauen erweckenden Vagabunden. 

Die Lutherbibel übersetzt, dass die Israeliten bekennen sollten: „Mein  Vater 
war ein Aramäer, dem Umkommen nahe.“ Natürlich konnte es während des 
Umherziehens passieren, dass man keine Nahrung fand oder überfallen wurde 
und umkam. Es ist jedoch treffender, die Bedeutung des hebräischen Wortes 
‘abār2 im nomadischen Kontext zu suchen, denn ‘abār bezeichnet das Umherir-
ren verlaufener Herdentiere (vgl. 1 Sam 9,3.20; Ps 119,176; Jer 50,6; Hes 34,4).3 
Auch der Ausdruck in 1. Mose 20,13, wo Abram sein Wandern als Umherir-
ren bezeichnet (EB), entspricht dieser Grundbedeutung des Wortes ‘abār. Und 
schließlich findet sich in dem Bericht über Abrams Wanderungen im Land 
 Kanaan die treffendste Beschreibung seines nomadischen Wanderns: 

Abram durchzog (ja‛abōr) das Land bis zur Stätte von Sichem, 
bis zur Terebinthe More. (1 Mo 12,6 EB) 

Bezeichnend ist, dass das Wort durchzog (auch von ‘abār, hindurchziehen) die-
selbe Wortwurzel hat (‛br), die Abram als den „Hindurchziehenden“ charak-
terisiert – das Wort also, von dem die Bezeichnung Hebräer stammt: „Abram, 
der Hebräer“ (‘abram ha‛ibri, 1 Mo 14,13 EB). Auch Joseph sagte dem Mund-
schenk, dass er aus dem „Land der Hebräer“ kam (1 Mo 40,15); David und 
seine Leute wurden von den Philistern „diese Hebräer“ genannt (1 Sam 29,3), 
und Jona gab sich den Schiffsleuten als „Hebräer“ zu erkennen (Jona 1,9). Das 
Wort Hebräer wurde nicht zu einem Stammesnamen (Gentilizium) wie „Ara-
mäer“ oder „Israelit“, sondern es charakterisiert die Nachfahren des Hebräers 
Abram, der so genannt wurde, weil er als Nomade und Zeltbewohner – wie 
die anderen Patriarchen des Volkes Israel später auch – keine feste Heimat hat-
te, sondern ein Hindurchziehender war. 

Im Neuen Testament wird dieses den nomadischen Lebensumständen ent-
sprechende Wandern der Patriarchen aufgenommen und als ein Vorgang mit 
einer spirituellen, überzeitlichen Aussage gedeutet:
2 Zur Transliteration der hebräischen Buchstaben und Vokale siehe den Anhang. 
3 Daraus ergeben sich weitere Ableitungen wie sich verlieren, sich ruinieren, sich zu 

Grunde richten, in die Irre gehen lassen (vgl. 3 Mo 26,38; Joel 1,11; Hi 29,13; Jer 23,1 u. a.).

Die Gottesverehrung der Patriarchen
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Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht 
erlangt, sondern es nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben 
bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber 
solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. 
Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, 
hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich 
nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum 
schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen; denn er hat ihnen eine 
Stadt gebaut. (Hbr 11,13–16)

Die Wanderungen der Patriarchen im Land Palästina und ihre Rastorte an ka-
naanäischen Heiligtümern waren daher zeichenhaft für die spätere Inbesitz-
nahme des Landes Kanaan durch Israel und für die Ablösung kanaanäischer 
Kulte im Lande, an deren Stelle später das Heiligtum des HERRN treten sollte.

Das Gottesbild der Patriarchen anhand der Gottesnamen

Zur Gottesverehrung (auch Kult oder Kultus genannt) gehören drei grund-
legende Elemente: das Objekt der Verehrung, das anbetende Individuum und 
ein oder mehrere Rituale. Das Wort „Kult“ (und „kultisch“) ist von dem latei-
nischen Verb colere abgeleitet, das die Bedeutung von anbauen, pflanzen, pflegen 
(kultivieren) hat.4 Ein Ritual (von lat. ritualis, die gottesdienstlichen Handlungen 
betreffend) beschreibt die Regeln oder den Handlungsablauf des Gottesdienstes 
bzw. Kultes. Das Ritual hat daher immer auch einen starken Symbolgehalt, 
der dem Anbetenden seinen Gott vertieft nahebringen soll. Somit sind Kultus 
und Ritus geprägt von dem Gottesbild, das ein Mensch von seinem Gott hat 
und in sich trägt. 

Bei unserer Betrachtung über die Gottesverehrung der Patriarchen ist es da-
her zunächst unerlässlich, dem Gottesbild nachzuspüren, das sie von ihrem 
Gott besaßen.

„Gott“ ist im Alten Testament bekanntlich kein Gottesname wie Jah-
weh (dessen Name noch erklärt wird), sondern ein Appellativ oder Titel, im 
 hebräischen ‘el (im Plural ‘elohim). ‘El ist das „Objekt“ der Verehrung im Kult 
der Patriarchen. In den Patriarchenerzählungen (und nur dort) wird ‘El aber 
mit diversen Attributen verbunden, die Gott in seinem Tun oder seinen Eigen-
schaften bezeichnen, aber nicht als Namensbezeichnungen dienen.

4 Im weiteren Sinne könnte man daher sogar den Garten Eden, den der Mensch 
„bebauen und bewahren“ sollte (1 Mo 2,15), als Kultort betrachten – der Ort, an 
dem Gott zuerst mit dem Menschen kommunizierte und Gemeinschaft pflegte.
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● ‘El-schadday (1 Mose 17,1; 28,3; 35,11; 43,14; 48,3; 49,25) 
  ‘El-schadday ist immer im Kontext von Mehrungs- und Segensverheißun-

gen zu finden. Die Bedeutung des Wortes schadday (traditionell mit „der 
Allmächtige“ wiedergegeben) ist völlig unbekannt! Es könnte etwas mit 
Wüstensteppe (schadey oder schedu) zu tun haben und würde somit eine 
 Beziehung zum Wandergebiet der Patriarchen im Bereich der Wüstenstep-
pen vermuten lassen. Auch ist zu erwägen, ob der Begriff schadday bewusst 
als lautlicher Anklang zu Hebräisch Mutterbrust (schad, z. B. in Jes 28,9; 
Ps 22,10) gewählt wurde, was sehr gut zum Kontext der Mehrungs- und 
 Segensverheißungen passen würde. 

●  ‘El-‛olām (1 Mo 21,33) 
 Damit wird der Gott der Patriarchen als Gott, der Ewige bezeichnet. (Dieses 

Gottesprädikat findet sich auch in vielen altorientalischen Religionen.)
●  ‘El-ro‘ī (1 Mo 16,13) 
  In der Not Hagars, die mit ihrem Sohn Ismael zu verdursten drohte, wandte 

sich Gott ihr rettend zu, und sie nannte ihn: (ein) Gott, der mich sieht. Auch 
diese Gottesbezeichnung ist Ausdruck einer persönlichen Beziehung.

●  Isma-‘el (1 Mo 16,11) 
  Übersetzt bedeutet das Wort: Gott erhört dich; auch Abrams Sohn Ismael 

wurde von Gott gehört und gesegnet.
●  Bet-‘el (1 Mo 31,13) 
  Übersetzt das Haus Gottes, ein Kultort im späteren Nordreich Israel, der aber 

auf Jakob zurückgeht, als er auf seiner Flucht vor Esau von Gott  Zuspruch 
erhielt.

●  Isra-‘el (1 Mo 32,29)
 Eine Übersetzung ist nicht eindeutig möglich, aber man vermutet, dass der 

Name bedeutet: Gott streitet (für uns). Dieser Name wurde Jakob von Gott 
gegeben, nachdem er mit ihm gerungen hatte, weil er ihn in der Nacht am 
Jabbok zunächst für einen Feind hielt, bevor sich Gott durch das Verrenken 
seiner Hüfte als übermächtig offenbarte. Der Bedeutung dieses Gotteserleb-
nisses wird noch weitere Beachtung geschenkt. 

●  Penu-‘el (1 Mo 32,31) 
 Übersetzt heißt es: Antlitz Gottes. Jakob ist am Jabbok Gott begegnet und 

hat dessen Antlitz gesehen („ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht ge-
sehen“, EB); darum nannte er den Ort so. Der Name wird zur Bezeichnung 
der Gegenwart Gottes. 

●  pachad jizchāq (1 Mo 31,42.53) 
 Dieses Appellativum bezeichnet Gott als einen Verwandten (pachad) Isaaks. 

Die persönliche Beziehung wird hier besonders deutlich.

Die Gottesverehrung der Patriarchen
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●  ‘anochī magēn lāch (1 Mo 15,1; auch 5 Mo 33,29) 
 In der Begegnung Gottes mit Abram während eines Bundesschlusses (dazu 

weiter unten mehr) sagte Gott zu ihm: „Ich bin dein Schild“ (magēn) – also 
‘El, der Schild Abrams in der Beschützerfunktion.

●  ‘abīr ja‛aqōv (1 Mo 49,24; auch Ps 132,2)
 In dieser Weissagung über die Söhne Jakobs wird Gott der Mächtige (‘abir) 

Jakobs genannt, den der Stamm Josef als seinen Streiter erfahren sollte. 
 Jakob bezeichnete Gott auch als „Hirte und Fels Israels“. ‘El als der Hirte 
ist für den schafzüchtenden Hirten-Nomaden ein eindringliches Bild der 
Fürsorge und Führung, die Jakob selbst – wie ‘el – als Hirte seinen Herden 
schenkte.
Die genannten Gottesbezeichnungen spiegeln die persönliche Frömmigkeit 

wider, die sich in den Patriarchenerzählungen findet. Der Gott der Patriarchen 
war Vertrauter, Helfender, Beschützer, Vater der Familie, der an unterschied-
lichen Orten und zu gegebenen Zeiten persönlich erfahren wurde. Eng damit 
verknüpft war die Bezeichnung Gottes als „mein/dein/unser/euer Gott“ oder 
als „der Gott meines Vaters Abraham/Isaak“ (mit denselben Personalprono-
men), die eine enge Beziehung zum Gott des Familienvaters ausdrückt (siehe 
1 Mo 26,24; 28,13; 31,5.29.42.53; 32,10; 46,1.3; 49,25; 50,17).5

Leben mit und Erleben des persönlichen Gottes

Da die Familien der Patriarchen in keinem kulturfreien Raum lebten, gehörte 
auch die Begegnung mit der Religion der Sesshaften, die ebenfalls irgendwie 
‘El-Verehrer waren, fast zum Alltag. Auffällig ist daher in der Patriarchentradi-
tion, dass die Gottesbezeichnungen zumeist dann eingeführt werden, wenn die 
wandernde Sippe oder der Einzelne eine die nomadische Lebensweise bedroh-
liche Situation überwunden hatte: Hagar wurde vor dem Verdursten gerettet 
(1 Mo 16,13); Abram erhielt die Verheißung der Vermehrung (1 Mo 17,1), ebenso 
Jakob (1 Mo 28,3; 35,11); der Bund mit Abimelech sicherte das Weideland und 
die Herden (1 Mo 21,33); Jakob erfuhr auf seiner Flucht in Bet-El den Schutz 
und die Beistandszusage Gottes (1 Mo 31,13; 35,7). Hier wurde Gott mit jenen 
Funktionen in Zusammenhang gebracht, die bereits vom „Gott meines Vaters“ 
bekannt waren und die eindeutige Bezüge zur halbnomadischen Lebensweise 
enthalten: Rettung in der Wüste, Nachkommensverheißung, Sicherung von 
Weideland und Herdenbestand, Beistandszusage des Mit-Seins Gottes. Es sind 

5 In der davidischen Königsfamilie wurde diese patriarchalische Gottesbezeichnung 
weiter tradiert. Damit wurde eindeutig auf die Identität des Patriarchengottes mit 
dem Gott Jahweh verwiesen, den das Haus David besonders verehrt hat (siehe 2 Kön 
20,5; 1 Chr 28,9; 2 Chr 17,4; 32,17; 34,3).
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nicht die kosmisch-mythischen Eigenschaften von ‘el, die die Patriarchen erlebt 
haben (die aber an den heiligen Kultstätten der Kanaanäer verehrt wurden), 
sondern jene Glaubens– und Erfahrungsinhalte, die durch die familiäre Nähe 
Gottes eine Affinität zum Alltag der wandernden Sippen besaßen.

Auf die Wanderungen der Vorväter sind in den Erzvätergeschichten auch 
einige kultische Verrichtungen bezogen. Mehrfach wird von Altarbauten der 
Patriarchen berichtet, nachdem sie sich an einem neuen Ort niedergelassen 
hatten (siehe 1 Mo 13,18, 33,20; vgl. Kap. 12,8; 13,4; 26,24–25); sie errichteten 
Kultsteine (massebot, siehe 1 Mo 28,18; 33,20; 31,45 und Abb. 2) oder pflanzten 
heilige Bäume (1 Mo 21,33). An diesen heiligen Orten riefen sie den  Namen 
Gottes an (1 Mo 12,6–7) oder gründeten Kulte des „Gottes meines Vaters“ (1 Mo 
28,10–22; vgl. 32,2.3), zum Teil so, dass sie schon bestehende Kultorte aufsuch-
ten (siehe 1 Mo 21,33), die archäologisch nachweislich bereits vor den Patriar-
chen existierten.

Abb. 2: Beispiel eines semitisch-kanaanäischen Steinheiligtums in Hazor 
(ca. 1450 v. Chr.). Es zeigt den Mondgott Yarech, einige Steinmale, die andere 

Götter repräsentieren, und die erhobenen Hände zur Anbetung des Mondgottes. 
Davor ein „Tisch“ zur Ablage von Votivgaben.6

Die Gottesoffenbarungen an Abram

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Gottesoffenba-
rung an Abram in Sichem. 

Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinthe 
More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der HERR erschien 

6 Bildquelle: Tryggve N. D. Mettinger, No Graven Image? Israelite Aniconism in its 
Ancient Near Eastern Context, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1995, S. 180.

Die Gottesverehrung der Patriarchen



22 Von Steinaltar zum Gemeindehaus

dem Abram und sprach: „Deinen Nachkommen will ich dieses Land 
geben.“ Und er baute dort dem HERRN, der ihm erschienen war, einen 
Altar. (1 Mo 12,6–7)

In diesen wenigen Sätzen sind wichtige Aspekte enthalten, die uns Aufschluss 
über den Glauben Abrams geben. Die Stätte Sichem war ein wichtiger kanaa-
näischer Kultort, wie uns die Archäologie Palästinas lehrt. Das Wort Stätte 
(maqōm) bezeichnet nicht nur einen Ort, sondern in einem kultischen Kontext 
auch eine heilige Stätte. Dass es sich um einen Kultort handelt, wird durch das 
Vorhandensein einer ‘elōn mōreh, einer Terebinthe7 des Lehrers belegt. Unter dem 
heiligen Baum hatten die Kanaanäer offenbar eine Orakelstätte eingerichtet, an 
der sie Offenbarungen von ihren Göttern einholten. Ohne Berührungsängste 
rastete Abram an diesem Ort und empfing gerade dort eine Gottesoffenbarung, 
die den Kanaanäern widerstrebt hätte, denn Gott bestätigte seine Verheißung 
„deinen Nachkommen will ich dieses Land geben“ – und damit auch diese 
und andere Kultstätten, die noch in späterer Zeit bestanden (siehe 5 Mo 11,30; 
Jos 24,26; Ri 9,37). Nach dem Empfang dieser Verheißung baute Abram dort 
Gott einen Altar (vielleicht zum Verdruss der Kanaanäer), denn er „baute einen 
Altar, den ersten im heiligen Land; und dieser Altar, unweit der heidnischen 
Kultstätte, war ein zunächst noch stummes, noch unkämpferisches Zeichen 
von unermesslicher Bedeutung“.8

Wir erkennen schon aus dem bisher Gesagten, dass der Gottesdienst der 
Patriarchen völlig unabhängig von Tempeln oder anderen, sich an bestimm-
ten Orten befindenden religiösen Institutionen war. Die Patriarchen konnten 
überall und jederzeit sich Gott zuwenden oder von ihm angesprochen wer-
den. So ist es auch in der wichtigen Begegnung Abrams mit Gott, die zu einem 
Bundesschluss führte, der von einer geradezu geheimnisvoll zu nennenden 
Kulthandlung begleitet wurde (1 Mo 15). 

Dieser Vorgang wurde eingeleitet durch die Frage Abrams an Gott nach 
seiner Zukunft und der seines Erbes – eine Frage, die ihn tief bewegte. Nach 
der Zusicherung Gottes, dass nicht Abrams oberster Knecht Eliëser sein Erbe 
sein würde, sondern er selbst Nachkommen haben würde so zahlreich wie die 
Sterne am Himmel, „glaubte [er] dem Herrn“ und dieser Glaube wurde „ihm 
zur Gerechtigkeit“ angerechnet (1 Mo 15,2–6). Nach der zweiten Frage Ab-
rams – die nach der Gewissheit des Landbesitzes, den Gott ihm erneut zusagte 

7 Neben der Tabor-Eiche, mit denen die Atlantische Terebinthe in Bibelübersetzungen 
(z. B. bei Luther) häufig verwechselt wird, ist diese Baumart die mächtigste unter 
den Bäumen Palästinas.

8 Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose, Genesis, Altes Testament Deutsch, Teilband 
2–4, Vandenhoeck und Ruprecht, 10. Auflage, Göttingen 1976, S. 124.
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(V. 7–8) – betonte Gott seine Souveränität nicht nur über die Erfüllung der 
Nachkommensverheißung, sondern auch über die Geschichte im Blick auf die 
Führung Abrams aus Ur in Chaldäa in das verheißene Land. Danach erfolgte 
die Kulthandlung.

Abram aber sprach: „HERR, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich’s 
besitzen werde?“ Und er sprach zu ihm: „Bringe mir eine dreijährige 
Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube 
und eine andere Taube.“ Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in 
der Mitte und legte je einen Teil dem andern gegenüber; aber die Vögel 
zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, 
aber Abram scheuchte sie davon. (V. 8–11) 

Es sind Opfertiere, die später im Stiftshütten- und Tempeldienst für Opfer-
handlungen vorgeschrieben wurden. Aber hier geht es nicht um eine Opfe-
rung, sondern um den Bund, den Gott nun mit Abram schloss.9 Zunächst fiel 
Abram aber in einen Tiefschlaf (tardema; V. 12, vgl. 1 Mo 2,21), der die natür-
lichen Geistes– und Sinnesempfindungen ausschloss, aber den Menschen zu 
einem höheren Wachsein, nämlich zum Offenbarungsempfang öffnete (siehe 
Hiob 4,13; 33,15–18). 

Abram erschrak („Schrecken und große Finsternis überfiel ihn“, 1 Mo 
15,12b), bis ihn Gottes Stimme erreichte, die ihm seine und die Zukunft seines 
Volkes verhieß (V. 13–16). Dann wurde die Kulthandlung, die zunächst Ab-
ram vollzogen hatte, indem er die Tiere zerteilte, durch Gott fortgeführt, der 
wie eine Rauch- und Feuerflamme zwischen den Tierstücken hindurchging 
(V. 17) – eine Vorwegnahme der Wolken- und Feuersäule, die Israel später 
führen und schützen sollte. Dann heißt es mit fast juristischer Sachlichkeit: 
„An dem Tage schloss der HERR einen Bund mit Abram.“ (V. 18a) In diesem 
Bundesschluss wiederholte er die Landverheißung, in der zugesichert wurde, 
dass die Nachkommen Abrams im Gebiet all jener Völkerschaften und Stäm-
me wohnen würden, die zu seiner Zeit noch dort siedelten (V. 18b–21).

Dass Gott zwischen den ausgelegten Tierhälften „hindurchfuhr“ (V. 17b 
EB, wörtlich hindurchzog, hebr. ‘abār), ist von größter theologischer Bedeutung. 
Es handelt sich dabei um einen Ritus des Bundesschlusses, der in dieser Form 
in vielen Vertragsschlüssen im Alten Orient vollzogen wurde – auch im spä-
teren Israel (siehe Jer 34,18.19) – oder bei hethitischen und assyrischen Verträ-

9 In Hebräisch ist nicht vom „Bund schließen“ die Rede, sondern vom Bund schneiden 
(kārat berīt). Es ist möglich, dass die in 1 Mo 15,10 vollzogene Teilung der Tiere als 
äußerer Ritus eines Bundesschlusses zum terminus technicus „Bund schneiden“ 
geführt hat.

Die Gottesverehrung der Patriarchen
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gen bzw. Bundesschlüssen. Hierbei musste der unterlegene König oder der 
Mann mit geringerem Status zwischen den Tierhälften hindurchgehen, und 
ihm wurde bezeugt, dass es ihm ebenso wie dem Tier ergehen würde, wenn 
er den Vertrag brach. 

Bemerkenswert ist nun, dass nur Gott zwischen den Tierhälften hindurch-
ging und Abram nicht. Hier liegt eine wesentliche theologische Deutung des 
Bundesgedankens vor, nämlich, die Selbstverpflichtung Gottes, seinen Bund 
zu halten. Nicht vom Menschen – auch nicht von Abram – konnte Gott dies 
verlangen, denn der Mensch ist ein unzuverlässiger Bündnispartner; ja, er ist 
eigentlich kein gleichwertiger Partner, mit dem Gott einen Bund schließen 
kann. Alles, was der Gottesbund von Abram verlangte, war, dass er sich an 
Gott festmachte, das heißt, an ihn glaubte – ebenso bedingungslos, wie Gott 
sich ihm gegenüber verpflichtet hatte. Das war bereits – neutestamentlich 
ausgedrückt – „Evangelium pur“, denn Abrams Gehorsam bestand nicht in 
bestimmten gesetzlichen Leistungen – das Gesetz vom Sinai kam ja erst viel 
später –, sondern in der Bejahung und Annahme des göttlichen Angebots.

Somit müssen wir bei den Patriarchen unterscheiden zwischen dem Voll-
zug einer Gottesverehrung, die durch Altarbauten, Steinsetzungen (s. u. bei 
Jakob) und Baumpflanzungen gekennzeichnet war, und der Spiritualität, die 
diesem rituellen Tun zugrunde lag. Diese Kulthandlungen waren Zeichen-
handlungen für die erlebte Präsenz oder Offenbarung Gottes und nicht – wie 
bei den Kanaanäern – Göttersymbole mit anbetungswürdigem Inhalt. Die er-
lebte und erlebbare Gegenwart Gottes an verschiedenen Orten verknüpfte sich 
mit einer spirituellen Erfahrung der Patriarchen, die auf der Grundlage des 
evangeliumsgemäßen Glaubens sich zu einer Theologie der Heilsgeschichte 
öffnete. 

1. Mose 15,13–21 beinhaltet somit einen theologischen Entwurf, der bereits 
die gesamte alt– und neutestamentliche Heilsgeschichte an den damals erkenn-
baren historischen und geistlichen Gegebenheiten deutet:

1.  Gott waltet in der Weltgeschichte über alle Völker.
2.  Alle Völker werden nach einer ihnen gesetzten Frist gerichtet. 
3.  Gott verfolgt mit seinem Volk einen Plan – trotz scheinbar unüber-

windlicher Widerstände durch feindliche Mächte; und 
4.  Abraham und später das Volk Israel sollen die geschichtlichen Vor-

gänge nicht als Rätsel empfinden, sondern im Glauben verstehen (sie-
he z. B. 1 Mo 18,17–19).

Historische Vorgänge werden vergessen, manche umgeprägt oder missdeu-
tet. Selbst wenn die historischen Zusammenhänge nicht mehr erklärbar sind, 
sind die spirituellen Inhalte, die die Geschichten vermitteln wollen, für die 
Gläubigen von Bedeutung.
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Der Glaube Abrams und seine Entwicklung

In 1. Mose 15 findet sich auch der Text, der in der Darstellung der Rechtferti-
gung aus dem Glauben im Neuen Testament die zentrale Rolle spielt (V. 6; be-
reits zitiert). Wenn wir die neutestamentlichen Abschnitte im Lichte des alttes-
tamentlichen Berichts studieren, ergeben sich wichtige Aspekte über die Art 
und das Wesen des Glaubens, der zur Rechtfertigung vor Gott führt.

Paulus schrieb an die Gemeinde in Rom:

Was sagen wir denn von Abraham, unserm leiblichen Stammvater? 
Was hat er erlangt? Das sagen wir: Ist Abraham durch Werke gerecht, 
so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die 
Schrift? „Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet worden.“ (1 Mo 15,6) Dem aber, der mit Werken umgeht, 
wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem 
aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen 
gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. 
(Röm 4,1–5)

Paulus erläuterte in demselben Kapitel auch, worin dieser Glaube Abrahams 
 bestand:

Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater
vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist: „So zahlreich sollen deine 
Nachkommen sein.“ [1 Mo 15,5] Und er wurde nicht schwach im Glau-
ben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er 
fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sara. Denn er 
zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern 
wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs aller-
gewisseste: Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm 
auch „zur Gerechtigkeit gerechnet worden“ [V. 6]. (Röm 4,18–22)

Abrams Glaube war ein Vertrauen auf die Zusage Gottes, dass seine Nach-
kommen so zahlreich wie die Sterne am Nachthimmel sein würden (1 Mo 
15,5.6). Das hebräische Wort ‘aman, das gemeinhin mit glauben übersetzt wird, 
hat die Grundbedeutung fest stehen, vertrauen haben, glauben, aber in einer er-
weiterten Bedeutung auch Bestand haben, zuverlässig sein, treu sein.10 Abram 

10 Hans Wildberger, Artikel „‚amān, fest, sicher“, in: Theologisches Handwörterbuch zum 
Alten Testament, Chr. Kaiser Verlag, München 1971, Bd. I, S. 177–209.
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machte sich „fest“ an Gott, das bedeutet, dass er völliges Vertrauen auf ihn 
hatte, auch in dem Glauben daran, dass Gott ihm treu und zuverlässig an sei-
ner Seite bleiben würde.

Es ist interessant zu verfolgen, wie sich das Vertrauen Abrams weiter ver-
tiefte. Als er einige Jahre später (es waren inzwischen zehn Jahre seit dem Aus-
zug aus Haran vergangen) immer noch keinen Sohn von seiner Frau Sarai be-
kommen hatte, kam sie auf die Idee, durch ihre Magd Hagar zu einem Kind zu 
kommen (1 Mo 16,1–3). Dies war nach mesopotamischem Recht völlig legitim; 
das Kind galt dann als Sarais Kind. Im Bericht darüber steht der bemerkens-
werte Satz: „Und Abram gehorchte der Stimme Sarais“ (V. 2c), was impliziert, 
dass er nicht dem Herrn gehorchte, der ihm zahlreiche Nachkommen verhei-
ßen und dann einen Bund mit ihm geschlossen hatte.

Das Missfallen Gottes über dieses mangelnde Vertrauen in seine Fähigkeit, 
seine Zusagen auf seine Weise ohne derartige Mittel zu erfüllen, zeigte sich 
auf dreierlei Weise: durch ein 13-jähriges Schweigen Gottes nach der Geburt 
Ismaels (vgl. V. 16 mit 1 Mo 17,1a) und danach die Aufforderung: „Lebe vor 
meinem Angesicht, und sei ganz (mit mir)!“ (V. 1c Anm. EB) sowie durch die 
Ankündigung: „Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will 
dich über alle Maßen mehren.“ (V. 2) Anscheinend betrachtete Gott den zuvor 
geschlossenen Bund (1 Mo 15,8–18; 17,4) als erneuerungs-oder ergänzungsbe-
dürftig aufgrund der eigenwilligen Wege Abrams.

Gott gab Abram zunächst den veränderten Namen Abraham11 und erklärte 
ihm, dass er ihn zum „Vater vieler Völker“ gemacht habe (1 Mo 17,5). Danach 
wiederholte er die Verheißung auf viele Nachkommen (darunter auch Könige) 
und des Landes Kanaan „zu ewigem Besitz“ (V. 6.8). Sein Bund mit ihm sei ein 
„ewiger Bund“ (V. 7). Danach stiftete Gott ein spezielles Bundeszeichen: die 
Beschneidung der Vorhaut des männlichen Gliedes (V. 10–12a). Dieses Bun-
deszeichen sollte auch an allen Männern vollzogen werden, die zu Abrahams 
Sippe gehörten und ihm dienten (V. 13–14). 

Der Grund für das Beschneiden der Vorhaut bleibt eigentlich ein Rätsel. 
Man vermutete allgemein medizinische und sanitäre Gründe. Jedoch wird die 
Beschneidung hier in einem theologischen Zusammenhang erwähnt – als Bun-
deszeichen. Erschwerend für eine sinnvolle Deutung kommt hinzu, dass auch 
die Ägypter, Ammoniter, Edomiter und Moabiter die Beschneidung ausübten 
(Jer 9,24–25). Paulus lehnte später die Beschneidung für die Heidenchristen 
vollends ab und hielt sie auch für Judenchristen nicht mehr für nötig (Röm 4,12; 

11 Dies ist kein neuer Name wie später bei Jakob, der in Israel umbenannt wurde. 
„Abraham“ ist mit dem h nur eine Dehnung des Namens „Abram“, dessen 
Grundbedeutung bestehen bleibt: „(mein) Vater(-Gott) ist erhaben“.
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Gal 2,3–4; mehr dazu in Kap. 10). Wichtiger ist die Beschneidung am Herzen, 
durch den Geist vollzogen (Röm 2,29; Kol 2,11). 

Gott lehnte es ab, den Bund mit Abraham auf Ismael zu gründen, und ver-
sprach, dass seine Frau, deren Name er von Sarai in Sara änderte (1 Mo 17,15),12 
in einem Jahr einen Sohn gebären würde, den er „Isaak“ nennen sollte (V. 18–
21).13

Abraham rang sich zum erneuten Vertrauen auf Gottes Verheißungen 
durch und zeigte dies, indem er Ismael und alle Männer seiner Sippe beschnitt 
(V. 23–27). Auch im Hinblick auf die Zeugung des Nachfahren mit Sara wurde 
er aktiv, obwohl er bereits 100 und Sara 90 Jahre alt war und die Geburt eines 
Kindes zunächst selbst lachhaft fand (V. 17). 

Beim genaueren Hinsehen erweist sich die Geschichte also als nicht so ge-
radlinig, wie Paulus sie später in Römer 4 darstellte. Abraham war zwischen-
zeitlich durchaus „schwach im Glauben“ und „zweifelte“ doch „an der Verhei-
ßung Gottes“ (im Gegensatz zu Röm 4,19–20). Aber schließlich vertraute er Gott 
wieder und handelte entsprechend.

Im Jakobusbrief wird dieser letztere Aspekt der Spiritualität Abrahams als 
beispielhaft hervorgehoben:

Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die 
Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfer-
tigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, 
dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube 
aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche 
sagt: „Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit 
gerechnet“ (1 Mo 15,6), und er wurde „Freund Gottes“ (Jes 41,8) genannt. 
Ihr seht (also), dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht 
aus Glauben allein. (Jak 2,20–24 EB)

Wenn wir die „Werke“ oder Taten Abrams bzw. Abrahams im Bericht in 
1. Mose chronologisch verfolgen, finden wir Folgendes (einiges wurde bereits 
erwähnt):

12 Die Änderung des Namens von Sarai zu Sara ist bedeutsam. Sarai war ein üblicher 
Name in der semitischen Welt. Der Name Sara ist dagegen die feminine Form von 
Sar (Fürst), also „Fürstin“ (Ri 5,29; Jes 49,23), was Sara an die Seite des Fürsten 
Abraham stellte. Trotz des Nomadenseins ist Abraham als „Fürst“ zu verstehen, der 
über viel Besitz verfügte und somit dem arabischen „Emir“ (Fürst) entspricht. 

13 Der Name „Isaak“ stammt von der Grundbedeutung von „lachen, scherzen“ (zāchaq; 
1 Mo 17,17.19; 18,12–13; 21,6; 26,8). Nach 1 Mo 26,8 bezeichnet das Grundwort auch 
das Liebkosen („scherzen“), das von Abimelech beobachtet wurde.

Die Gottesverehrung der Patriarchen
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●  Abram zog auf Gottes Geheiß aus Haran aus (1 Mo 12,1–4).
●  Er errichtete im Land Kanaan Altäre (V. 7–8).
●  Er wich nach Ägypten wegen einer Hungersnot aus und gab dort aus Angst 

seine Frau als seine Schwester aus, was dazu führte, dass der Pharao sie zur 
Nebenfrau nehmen wollte. Gott rettete sie durch sein Eingreifen (V. 10–20).

●  Abram befreite mit seinen 318 Knechten seinen Neffen Lot aus der Hand 
einiger Könige, die Sodom eingenommen hatten (1 Mo 14,10–16).

●  Abram gab Melchisedek, dem König von Salem, „den Zehnten von allem“ 
(V. 18–20).

●  Abram nahm auf Vorschlag Sarais Hagar zur Nebenfrau (1 Mo 16,1–4).
●  Abraham beschnitt auf Gottes Anweisung Ismael und alle seine Knechte 

(1 Mo 17,10–13.23–27).
●  Er verhandelte mit dem HERRN über die Anzahl der „Gerechten“, wegen 

der Sodom von der Zerstörung verschont werden sollte (1 Mo 18,20–33).
●  Abraham zog nach Gerar unter die Philister und gab dort erneut seine Frau 

als seine Schwester aus, woraufhin der König sie holen ließ. Erneut wurde 
sie durch Gottes Eingreifen aus ihrer prekären Lage befreit (1 Mo 20,1–18). 

●  Abraham zeugte aufgrund der ausdrücklichen Zusage Gottes (1 Mo 
17,19.21) mit Sara Isaak „und beschnitt ihn am achten Tage, wie ihm Gott 
geboten hatte“ (1 Mo 21,1–4).

●  Abraham vertrieb auf Verlangen Saras und mit Gottes Billigung seinen 
Sohn Ismael und dessen Mutter Hagar (1 Mo 21,10–14).

●  Abraham nahm auf Gottes Anweisung hin seinen Sohn Isaak und wollte 
ihn auf dem Berg Morija opfern (1 Mo 22,1–13), obwohl er der Sohn der 
Verheißung war, aus dem Abraham unzählige Nachkommen erwachsen 
sollten (1 Mo 15,5b).

Diese letzte Tat war ohne Zweifel ein besonderer Akt des Vertrauens und Ge-
horsams, wie auch der Hebräerbrief hervorhebt:

Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak darge-
bracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den 
 einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war: „In Isaak soll deine 
Nachkommenschaft genannt werden“ [1 Mo 21,22], indem er dachte, 
dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im 
Gleichnis empfing. (Hbr 11,17–19 EB)

Die letzte Aussage mag der Autor aus der Bemerkung Abrahams an seine mit-
gezogenen Knechte entnommen haben, zu denen er vor der Opferung Isaaks 
sagte: 
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Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, 
und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. 
(1 Mo 22,5; Hervorhebung hinzugefügt)

Auf Abrahams Gehorsam wurde von Gott selbst laut dem Bericht in 1. Mose 
mehrfach hingewiesen. Vor der „Verhandlung“ über die Verschonung Sodoms 
sagte der HERR zu sich selbst:

Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Hause 
nach ihm befehle, dass sie den Weg des HERRN bewahren, Gerechtigkeit 
und Recht zu üben, damit der HERR auf Abraham kommen lasse, was er 
über ihn geredet hat. (1 Mo 18,19 EB)

Und nach der durch Gott abgewendeten Opferung Isaaks lesen wir:

Und der Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her 
und sprach: „Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: 
Weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht ver-
schont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am 
Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen 
sollen die Tore ihrer Feinde besitzen; und durch dein Geschlecht sollen 
alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht 
hast.“ 
(1 Mo 22,16–18, Hervorhebung hinzugefügt)

Auch gegenüber Abrahams Sohn Isaak hob Gott den Gehorsam Abrahams 
hervor. Er wies Isaak in einer Hungersnot an: 

Bleibe als Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich 
segnen; denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese  Länder 
geben und will meinen Eid wahr machen, den ich deinem Vater Abraham 
geschworen habe, und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne 
am Himmel und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und 
durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, 
weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine 
 Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz. 
(1 Mo 26,3–5; Hervorhebung hinzugefügt)

Die obige Aufzählung der Taten Abrahams macht deutlich, dass er zwar über-
wiegend den Willen Gottes tat, aber durchaus nicht immer. Sein Vertrauen zu 
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Gott hatte Höhen und Tiefen und zuweilen ging er eigene Wege, was im Falle 
der Zeugung Ismaels bis heute erhebliche negative Konsequenzen hat, denn 
der erbitterte Streit zwischen Juden und Arabern geht letztlich darauf zurück.

Das für uns Tröstliche und Ermutigende ist, dass Abraham zwar der „Glau-
bensvater“ aller Israeliten und aller Christen ist (siehe Röm 4,11.12), aber kein 
„Übervater“, dessen Vorbild unerreichbar ist. Auch an ihm entdecken wir viel 
Menschliches. Vor allem können wir etwas über die Größe der Gnade Gottes, 
seine Barmherzigkeit und Langmut erkennen, die in all den genannten Be-
gebenheiten deutlich wird. Und entscheidend wichtig ist auch die Tatsache, 
dass der Schlüsselsatz für die neutestamentliche Rechtfertigungslehre „Abram 
glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit“ (1 Mose 15,6, 
vgl. Röm 4,3.22; Gal 3,6; Jak 2,23) eben nicht (anders, als Jakobus es darstellte) 
erst nach der Opferung Isaaks steht, sondern sieben Kapitel vorher – chronolo-
gisch gesehen fast 50 Jahre vorher! Wir erhalten also nicht nur Einblick in die 
Art des Glaubens Abrahams und dessen Vertiefung und Frucht (Gehorsam), 
sondern auch in das barmherzige Wesen Gottes, der zu seinen Kindern steht, 
selbst wenn sie auf Abwege geraten sind.

Die Gottesverehrung des Patriarchen Jakob

Bezüglich der Gefahren des Weges Jakobs und dessen Lebensgeschichte wird 
in der Patriarchenerzählung der tiefe Glaube an ein Mit-Sein Gottes besonders 
hervorgehoben (siehe 1 Mo 26,24; 28,15; 31,3; 48,21). Dabei handelte es sich 
zwar nicht um eine speziell nomadische religiöse Erfahrung, aber doch um 
eine, die bei wandernden Gruppen, die sich häufig in einsamen Regionen oder 
in der Fremde befanden, eine besondere Rolle spielte. Gott wurde als einer er-
fahren, der ganz nah bei einem Menschen ist, ihn auf dem Weg begleitet, ihm 
in Gefahr beisteht und seine Unternehmungen glücken lässt. Kurz gesagt: Gott 
ist wie ein guter Hirte, wie ihn David später in Psalm 23 beschrieb.

Erstaunlicher ist, dass sich Gott Jakob zuwandte, ohne dass er ihm das Be-
kenntnis seiner Betrügereien und Lügen abverlangte, ebenso wenig die Bitte 
um Vergebung seiner Schuld, die sich Jakob durch sein Verhalten gegenüber 
seinem Vater Isaak und Bruder Esau aufgeladen hatte. Jakob belastete sicher-
lich sein Vergehen an der Familie und damit auch an dem Familiengott, dem 
Gott Abrahams und dem Gott seines Vaters Isaak (1 Mo 28,13). 

Jakob suchte Schutz an einer altkanaanäischen Kultstätte (maqom), die Lus 
hieß.14 Bemerkenswert ist hierbei nun, dass sich Gott Jakob nach dessen Flucht 
14 Das Wort und der Name des Ortes Lus haben zwei Bedeutungen. Zum einen 

bezeichnet die Wortwurzel in Hebräisch den Mandelbaum, der wohl bei der Stadt 
in Plantagen angebaut wurde und daher ihr den Namen gegeben hat. Zum andern 
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aus seinem Elternhaus offenbarte und sich ihm als „sein Gott“ vorstellte und 
die Zusicherung gab: „Ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin 
du gehst“ (1 Mo 28,15 EB; vgl. 31,3.5; 32,10). Gott hielt sein Bündnisversprechen 
trotz der Schuld Jakobs, auf die Gott ihn in keiner Weise ansprach. 

Am Morgen nach dem Offenbarungsempfang richtete Jakob den Stein, auf 
den er seinen Kopf gelegt hatte, als Zeichen der Gottesoffenbarung auf, als Zei-
chen für die Heiligkeit des Ortes, den er nun bezeichnenderweise Bet-’el (Haus 
Gottes) nannte, und salbte den Stein mit Öl (1 Mo 28,18.19). Auch hier erkennen 
wir wieder die von Zeit und Ort unabhängige Gottesverehrung. Die folgenden 
Worte Jakobs berichten über die Gründung eines Heiligtums und eines Aus-
drucks seiner Gottesverehrung: 

Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: „Wenn Gott mit mir ist und mich 
behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Klei-
dung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines 
Vaters, dann soll der HERR mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als 
Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden; und alles, 
was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten.“  
(1 Mo 28,20–22 EB)

Das Bekenntnis „Jahweh soll mein Gott sein“ ist ein Nachweis dafür, dass dies 
die erste Offenbarung und gleichzeitig der erste Ruf Gottes war, der an Jakob 
erging. Der aufgerichtete Stein (mazzebāh) machte ihn zum Gründer des Heilig-
tums von Bet-El, und das Gelübde, von seinem Erworbenen den Zehnten zu 
geben, machte Jakob zum Begründer des Abgabewesens an diesem Ort. Somit 
wurde Bet-El eine erste Stätte, in der ein rudimentärer Gottesdienst der Patriar-
chen eingeführt und gepflegt wurde. 

Trotz der Auflehnung Jerobeams I. (926–907 v. Chr.), der in Bet-El einen 
synkretistischen Gottesdienst einrichtete (siehe 1 Kön 12,26–29), wurde Bet-
El noch unter den Samaritanern wieder als Jahwehheiligtum geweiht (2 Kön 
17,28, etwa um 710 v. Chr.), bis es unter König Josia (639–609 v. Chr.) endgültig 
zerstört wurde (2 Kön 23,15). 

Zur Religion des patriarchalischen „Gottes der Väter“ gehörte auch die 
Anbetung des Vatergottes im Rahmen der persönlichen Familienfrömmig-
keit. Den seinem Onkel Laban gestohlenen Hausgott (teraphim) duldete Jakob 

bezeichnet die Wortwurzel auch den Verkehrten, den Sünder (Spr 3,32; 14,2; Jes 
30,12). Lus steht also auch zeichenhaft für die Schuld Jakobs. Zu beachten ist aber, 
dass die Kultstätte außerhalb der Stadt lag und die Gründung Bet-Els als Kultort des 
Patriarchen Jakob später immer noch mit Lus in Verbindung gebracht, aber nicht 
damit identifiziert wurde (siehe 1 Mo 48,3; Jos 16,2; Ri 1,22.23). 

Die Gottesverehrung der Patriarchen
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als „Mitbringsel“ seiner Frauen, obwohl die Teraphim als Fruchbarkeits- und 
 Segensgötter in kanaanäischen Hauskulten galten (1 Mo 31,19.34–35). Er be-
nutzte jedoch den Teraphim nicht in seinem Gottesdienst in Bet-El, sondern ver-
grub ihn unter der „Terebinthe des Lehrers“ bei Sichem (1 Mo 35,4 EB) – dort, 
wo bereits Abraham eine Gottesoffenbarung empfangen und einen Altar ge-
baut hatte (1 Mo 12,6–7). 

Ein weiteres Element der Gottesverehrung, das durch Jakob eingeführt 
wurde, ist die auch in späteren Zeiten übliche Wallfahrt – damals noch nach 
Bet-El, später nach Jerusalem (Ps 122,3–5). Die Bedeutung der Wallfahrt, das 
„Hinaufziehen“ (hebr. ‛alah) nach Bet-El, das Wechseln der Kleider, der Reini-
gungsritus sowie das Vergraben der Götzen und Ohrringe15 (1 Mo 35,2–4) be-
schreibt das „sich heiligen“ (vgl. 2 Mo 19,10; Jos 7,13; 1 Sam 16,5) vor dem Gott, 
der mit Jakob gewesen war und der sich ihm in Bet-El offenbart hatte.

Ähnliches wie für Abraham, der trotz seiner schwachen Momente zum Bei-
spiel aller Glaubenden wurde, ist von Jakob zu sagen. Sein Leben mit Gott war 
auch ein Leben der geistlichen Reifung. Der Betrug an seinem Bruder Esau 
war kein guter Anfang für den Mann, dessen Name „Jakob“ (der Hinterlistige, 
1 Mo 27,36) zum Synonym des Volkes Gottes wurde, wie einige Prophetentexte 
zeigen (siehe Jes 2,6; Hos 12,3). Der Weg zu einem engen Gottesverhältnis war 
zäh; er dauerte offenbar Jahrzehnte. Das Vergraben der Teraphim, die Heili-
gung und das Wechseln der Kleider waren Zeichen einer völligen Veränderung 
im Gottesverständnis Jakobs. 

Jakob trug seine Schuld, ein Betrüger zu sein, in seinem Namen (siehe 1 
Mo 27,36 Anm.; vgl. Hos 12,4), aber nach seinem Kampf mit Gott am Jabbok 
veränderte Gott seinen Namen von Jakob in „Israel“ (als „Gotteskämpfer“ ge-
deutet, 1 Mo 32,29). Der „Sieg“ Jakobs über Gott war das letzte „Stadium“ sei-
ner geistlichen Reifung, der Moment der Erkenntnis seiner Gottferne (infolge 
seiner Sünde, daher die Frage Gottes nach seinem Namen, d. h. seiner Schuld 
direkt davor, V. 28) und doch seiner unbedingten Gottesnähe, die er nahezu 
physisch verspürte, als er sich an Gott klammerte und festmachte und um des-
sen Segen, d. h. die Zusicherung der Vergebung, bat (V. 27). Hatte er vormals 
eigenmächtig vor Gott gelebt und war damit zufrieden gewesen (in dem Sinne: 
Wenn Gott das und das macht, dann soll er „mein Gott sein“ und ich werde 
ihm „den Zehnten geben“, 1 Mo 28,20–22), so galt nun am Jabbok: „Ich lasse 
dich nicht los, bevor du mich segnest!“ (1 Mo 32,27 GNB), und: „Ich habe Gott 
von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden!“ 

15 Zu Götzen und Ohrringe ist generell anzumerken, dass diese Objekte nicht angebetet, 
sondern als Unheil abwehrende Amulette getragen wurden oder versteckt im 
Mantelsaum oder in der Kleidung eingearbeitet waren. Jakob verlangte, diese Dinge 
aufzugeben, denn Schutz vor Unheil konnte der Familie allein sein Gott geben.
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(V. 31 EB). Dabei ist zu beachten: Jakob „errang“ seinen „Sieg“ über Gott („du 
hast mit Gott … gekämpft und hast gesiegt“, V. 29b GNB), als er seine Hilflosig-
keit einsah, nachdem Gott durch einen Schlag dessen Hüfte ausgerenkt (V. 26b) 
und damit seine Identität zu erkennen gegeben hatte und Jakob seine Sünde 
bekannt („Wie heißt du?“ „Jakob“, V. 28) und sich an Gott geklammert hatte 
(V. 27b). Kurz gesagt: Er siegte durch Hingabe; er hörte auf, sich selbst helfen 
und sich durch seine Betrügereien (siehe 1 Mo 27,11–29.36; 30,25–43; 31,19–21) 
Vorteile verschaffen zu wollen.

Das Ringen mit Gott am Jabbok könnte man als einen dramatisierten Got-
tesdienst bezeichnen, dessen Kernelemente Sündenbekenntnis, Hingabe, Emp-
fang von Vergebungsgewissheit und Segen das Anliegen eines jeden Gottes-
dienstes sein sollten. Im Gottesdienst begegnet ein Mensch seinem Gott, und 
auch das ist ein Erlebnis wie an der Stätte Penuël (wie Jakob sie nannte), durch 
das wir das „Angesicht“ Gottes sehen (1 Mo 32,31), was uns aufrichten und 
befreien soll. „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ ist der Ausdruck 
des tief empfundenen Schuldigseins eines Sünders vor Gott und zugleich eine 
vertrauensvolle Hingabe an Gott, worauf schließlich die Befreiung von Schuld 
und Sünde durch die Segnung Gottes folgt. 

Ergebnis

In den Berichten über die Patriarchen wird Gott oft als eine Art schützende 
Hülle angesehen, die alle Gefahren abwandte und unter der das ihm anver-
traute Leben gedieh (siehe 1 Mo 12,14–20; 14,14–16; 20,9–18; 26,6–11; 31,22–31; 
33,1–11). Typisch an diesem urtümlichen Ausdruck persönlicher Frömmigkeit 
ist, dass diese Nähe Gottes stets positiv erfahren und nicht von Bedingungen 
abhängig gemacht wurde. Sie war einfach da oder wurde unbedingt zugesagt 
(siehe 1 Mo 26,3; 28,15; 31,3–5). Und es fehlte ihr die numinose Gefährlichkeit 
kultischer Gottesnähe (siehe 1 Mo 28,16–17), die im Kult Furchteinflößende, 
magische Handlungen sah. Die äußerlichen Kulthandlungen waren sekundär 
gegenüber den spirituellen Inhalten, die Gott durch sein Mit-Sein während der 
Wanderungen und in Gefahr offenbart und vermittelt hat. 

Hier wurde die stabilisierende Funktion sichtbar, die der Religion auf der 
Ebene familiärer Frömmigkeit für den Einzelnen zukommt. Sie ist ein Gegen-
bild der hochgradigen Gefährdung, der die Menschen damals wie auch heute 
– obwohl in ganz anderen Lebensumständen – ausgesetzt waren bzw. sind. Im 
Gottesglauben und im Gottesdienst suchte man zu jener Zeit wie auch heute 
Zuspruch und Hilfe.

Die Gottesverehrung der Patriarchen
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Anwendungen und Anregungen  
für unsere heutige Gottesverehrung 

●  Eine rechte Gottesverehrung ist nicht an bestimmte Orte, Heiligtümer oder 
Riten gebunden.

●  Auch eine rechte Gottesverehrung wird durchaus beeinflusst von den Ge-
wohnheiten der religiösen Umwelt, die zum Teil übernommen, aber dabei 
abgewandelt oder inhaltlich verändert werden.

●  Eine rechte Gottesverehrung gründet sich auf die Selbstoffenbarung Gottes, 
auf seine Anrede und seinen Bund, den er mit den Menschen schließt. 

●  Sie setzt das Kennenlernen Gottes voraus und zeigt sich in erster Linie in 
einer persönlichen Beziehung zu ihm, die uns aus Vertrauen und Liebe zu 
ihm seine Wege aufgrund seines offenbarten Willens gehen lässt.

●  Diese Gottesbeziehung beinhaltet ein Wachsen im Vertrauen und Gehor-
sam, das aber meistens nicht stetig verläuft, sondern auch Perioden des 
mangelnden Vertrauens und Ungehorsams enthält, wie das Beispiel des 
Glaubensvaters Abraham (vgl. Gal 3,7) zeigt. 

●  Die Rechtfertigung vor Gott erfolgt aufgrund unseres Vertrauens auf Got-
tes Verheißungen – im Fall Abrahams des Vertrauens auf die Land- und 
Nachkommensverheißungen Gottes, in unserem Fall auf die Zusagen der 
Vergebung und des ewigen Lebens aufgrund der Erlösungstat Christi (vgl. 
Röm 4).

●  Eine rechte Gottesverehrung hat Konsequenzen im Lebensstil und führt zu 
einer differenzierten Bewertung der weltlichen Dinge und Gewohnheiten, 
die nicht an den offenbarten göttlichen Werten und Geboten orientiert sind, 
und daher ein anderes Denken und Handeln des Glaubenden erfordern 
(vgl. Röm 12,2).
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