


„Ich bin der Gott Abrahams 
und der Gott Isaaks und der 
Gott Jakobs. Gott ist nicht 

ein Gott der Toten, sondern 
der Lebenden.“

Matthäus 22, 32 – Die Bibel



„Und Abram war 99 Jahre alt, 
da erschien der HERR dem 

Abram und sprach zu ihm: Ich 
bin Gott, der Allmächtige. Lebe 
vor meinem Angesicht und sei 

untadelig.“

1.Mose 17, 1 – Die Bibel



„Der Herr sprach zu Abram: 
Geh fort aus dem Land, 

verlass deine Heimat und 
deine Verwandtschaft, und 
zieh in das Land, das ich dir 

zeigen werde .“

1.Mose 12, 1 – Die Bibel



„Einige Zeit danach geschah 
es: Gott stellte Abraham auf 
die Probe. „Abraham“ rief 

er. „Ja“ antwortete 
Abraham.“

1.Mose 22, 1ff – Die Bibel



„Nimm deinen Sohn“ sagte 
Gott, „deinen einzigen, der 
dir ans Herz gewachsen ist, 
den Isaak! Geh mit ihm ins 
Land Morjia auf den Berg, 
den ich dir nennen werde, 

und opfere ihn dort als 
Brandopfer.“

1.Mose 22, 1ff – Die Bibel



„Am nächsten Morgen stand 
Abraham früh auf. Er spaltete 
Holz für das Opferfeuer, belud 
seinen Esel und macht sich mit 
seinem Sohn auf zu dem Ort, 

von dem Gott gesprochen 
hatte. Auch zwei Knechte nahm 

er mit.“

1.Mose 22, 1ff – Die Bibel



„Am dritten Tag erblickte er 
den Berg in der Ferne. Da sagte 
er zu den Knechten: Bleibt hier 
mit dem Esel. Ich gehe mit dem 

Jungen dort hinauf um mich 
vor Gott niederzuwerfen; dann 

kommen wir wieder zurück.“

1.Mose 22, 1ff – Die Bibel



„Abraham glaubte so unerschütterlich an 
Gott, dass er sogar bereit war, seinen Sohn 
Isaak zu opfern als Gott ihn auf die Probe 

stellte. Und das, obwohl im Gott ein 
Versprechen gegeben und gesagt hatte: 

„Von Isaak wird deine gesamte 
Nachkommenschaft abstammen.“ Abraham 

traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von 
den Toten auferwecken könnte, und bildlich 
gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch 

noch einmal geschenkt.“

Hebräer 11, 17-19 – Die Bibel



„Abraham packte seinem Sohn 
Holzscheite auf den Rücken; er 

selbst nahm das Becken mit 
glühenden Kohlen und das Messer. 
So gingen die beiden miteinander. 

Nach einer Weile sagte Isaak: 
„Vater“ „Ja, mein Sohn?“ „Feuer 
und Holz haben wir, aber wo ist 

das Lamm für das Opfer?“

1.Mose 22, 1ff – Die Bibel



„Er sagte: „Gott wird schon für 
ein Opferlamm sorgen.“ So 

gingen die beiden miteinander.“

1.Mose 22, 1ff – Die Bibel



„Sie kamen zu dem Ort von 
dem Gott zu Abraham 

gesprochen hatte. Auf dem 
Berg baute Abraham einen 

Altar und schichtete die 
Holzscheite auf. Er fesselte 
Isaak und legte ihn auf den 

Altar, oben auf den Holzstoß. 
Schon fasste er nach dem 

Messer um seinen Sohn zu 
schlachten.“



„Da rief der Engel des Herrn 
vom Himmel her: „Abraham, 
Abraham.“ „Ja?“ erwiderte er 

und der Engel rief: „Halt ein. Tu 
dem Jungen nichts zuleide. 
Jetzt weiß ich, dass du Gott 

gehorchst. Du warst bereit, mir 
sogar deinen einzigen Sohn zu 

opfern.“

1.Mose 22, 1ff – Die Bibel



„Abraham euer Vater wurde 
froh, dass er meinen Tag sehen 

sollte, und er sah ihn und 
freute sich.“

Johannes 8, 56 – Die Bibel



„Als Abraham aufblickte, sah er einen 
einzelnen Schafbock, der sich mit seinen 
Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er 
ging hinüber, nahm das Tier und opferte 
es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. 
Er nannte den Ort: Der Herr sorgt vor. 

Noch heute sagt man: „Auf dem Berg des 
Herrn ist vorgesorgt.“ Noch einmal rief 

der Engel des Herrn vom Himmel her und 
sagte zu Abraham: „Ich schwöre bei mir 

selbst, sagt der Herr: Weil du mir 
gehorcht hast und sogar bereit warst, mir 
deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich 

dich segnen.“

1.Mose 22, 1ff – Die Bibel


