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• Gastfreundschaft.  
Zur Zeit Abrahams gab es keine Polizei, die für Recht und Ordnung sorgte. Ethische Normen hatten eine 
hohen Stellenwert, waren aber nur im eigenen Clan/Machtbereich durchsetzbar. Ansonsten galt die Macht 
des Stärkeren. 
Beispiele: 
- Kleinkönige führten Krieg, Lot wurde verschleppt. 
- Abraham hatte 300 ausgebildete Krieger. Er befreit Lot 
- als Abraham nach Ägypten kam, nütze ihm seine Macht nichts. Ägypten war mächtiger. 
 
Wenn also Reisende unterwegs waren und es hätte nur das Recht des Stärkeren gegeben, wären Reisen 
unmöglich geworden. So entstand, meiner Meinung nach, die Notwendigkeit der Gastfreundschaft. Wie 
hoch diese eingestuft wurde, zeigt das Beispiel Lot, der selbst seine Töchter „geopfert“ hätte, um seine 
Gäste zu schützen. 
 
Wer die Sitten der Länder kennt, in denen Gastfreundschaft bis heute ein hohes Gut ist, der wird auch sofort 
die Art der Einladung von Abraham verstehen: 
a) Er lädt „nur“ zu Wasser und Brot ein. 
- Ein Gast will keine Belastung sein, also macht man es ihm leicht, ja zu sagen. 
- Bei einer Gegeneinladung muss man das Gleiche bieten, wie der Gastgeber. Wenn der also viel anbietet, 
kann der Arme nicht mithalten und muss deshalb ablehnen. 
b) Der Gastgeber verwöhnt seinen Gast mit Annehmlichkeiten, was er nur kann. 
 

• Emmausjünger 
Dreierlei erinnert mich an die Emmausjünger.  

- Gott/Jesus kommt und erläutert. 
- Die Bitte einzukehren 
- „Sollte ich Abraham etwas verbergen“: Jesus öffnete ihnen die Augen. 

 
• Nachkommenschaft unmöglich, dem Menschen ist es unmöglich 
- Abraham und Sarai waren so alt, dass es unmöglich war 
- Als Israel in babylonischer Gefangenschaft war (keine Zukunftsaussichten), da verkündet Jesaja 54:  

freue dich du Unfruchtbare……………. 
- Wer kann Menschen in den Glauben zu Jesus führen? Den Menschen ist unmöglich, aber bei Gott 

sind alle Dinge möglich (vgl: eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, denn …..). Dazu sagt Jesus: 
mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin……. 

 


