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EINE EHEFRAU FÜR ISAAK 
Drei Jahre nach Saras Tod, als Abraham 140 Jahre alt war, bewegte ihn Gott, 
eine Ehefrau für Isaak zu suchen. Es ist interessant, dass es Abraham nicht 
erlaubt war, nach Haran zurück zu gehen, sondern dass er seinen obersten 
Diener senden sollte. 1. Mose 24:1-5 
Abrahams Diener durfte Isaak nicht nach Haran bringen; Isaak sollte im 
verheißenen Land bleiben. Verse 6-8 
Es war ein Wunder, dass Rebekkas Familie es ihr gestattete, mit fremden 
Männern wegzugehen um Isaak zu heiraten, der ein Cousin ihres Vaters war. 1. 
Mose 24:33-60 
Der rechtliche Teil der Eheschließung fand in Haran statt; und als Rebekka an 
den Wohnort Isaaks kam, wurde die Ehe vollzogen. Verse 61-67 
Wenn wir uns den Stammbaum ansehen, wird deutlich, dass das Volk Israel aus 
den Nachkommen der Familie Terachs sowie zwei Sklavenfrauen, Bilha und 
Silpa, entstand.  
Terach war der Vater von Abram und Sarai. Bethuel war der Sohn von Nahor 
und seiner Cousine Milka. Isaak heiratete die Tochter seines Cousins Bethuel. 
Jakob heiratete die Töchter seines Onkels Laban: Lea und Rahel.  

      TERACH       

             

  ABRAHAM    NAHOR    HARAN   

             

ISMAEL  ISAAK    BETHUEL  MILKA  LOT  JISKA 

             

ESAU  JAKOB  REBEKKA  LABAN  BEN-AMMI  MOAB   

             

  12 SÖHNE  RAHEL  LEA       

ABRAHAM AGIERT IM FLEISCH 
Abraham im Alter von 140 Jahren hatte Glauben in Gott, doch er verstand die 
Konsequenzen seiner Handlungen im Fleisch nicht. Aus irgendeinem 
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unbekannten Grund, über den uns die Bibel keinen Aufschluss gibt, heiratete 
Abraham erneut im Alter von 140 Jahren und lebte für weitere 35 Jahre bevor er 
im Alter von 175 Jahren starb. Seine dritte Ehefrau Ketura gebar ihm sechs 
Kinder. Keines dieser Kinder erhielt irgendein Erbe von ihm und sie wurden aus 
dem verheißenen Land fortgeschickt. Abraham hatte auch eine Reihe von 
Konkubinen (Sklavenfrauen), die ebenfalls Kinder von ihm bekamen. Sie alle 
wurden mit Geschenken weggeschickt, bekamen aber kein Erbe. 1. Mose 25:1-6 
Es ist interessant, dass bei Abrahams Tod, sowohl Isaak (inzwischen 75 Jahre 
alt) als auch Ismael (über 80 Jahre alt) verantwortlich für das Begräbnis waren. 
Verse 7-10 

ZUSAMMENFASSUNG 
Die Familie von Terach betete sowohl den Gott der Schöpfung als auch Götzen 
an. Abraham kam aus dem Götzendienst heraus, doch als seine Frau Sara ihn 
aufforderte, Hagar zur Frau zu nehmen um einen Sohn zu zeugen, verlor 
Abraham seine Moral und wurde der Vater einer Reihe von Kindern, nicht den 
Kummer verstehend, den das diesen Kindern bescheren würde, die nie Teil des 
Erbes ihres Vaters werden würden.   
Abrahams Familie war sehr gestört, und das blieb auch noch über mehrere 
nachfolgende Generationen so. 
Gott schaffte es, Glauben in Abraham aufzubauen, doch er schaffte es nie, 
Abraham in ein moralisch sauberes Leben zu führen. 
Wir können daraus lernen, dass es keine guten Menschen auf dieser Erde gibt, 
nie gegeben hat und nie geben wird. Nur Jesus, der Sohn Gottes, ist der 
vollkommene Gott/Mensch.  
Warum wählte Gott so unvollkommene Menschen wie Abraham und Sara aus? 
Weil er sie liebte. 5. Mose 7:6-8 
Das menschliche Herz ist hoffnungslos verdorben und wir müssen uns mit der 
Tatsache abfinden, dass wir alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes 
ermangeln. Jeremia 17:9; Römer 3:23 
Die gute Nachricht ist, dass Gott dich liebt und möchte, dass du zu seinem Sohn 
Jesus kommst und von neuem geboren wirst. Er will die Ewigkeit zusammen mit 
dir verbringen. Johannes 3:16 
Egal wie lange du schon errettet bist – all deine Gerechtigkeit ist allein in und aus 
Christus. Römer 3:24-28 
 

Die meisten Menschen in Amerika haben Abraham und Sara auf ein Podest 
gehoben und denken, wir könnten ihnen nie das Wasser reichen. Doch wenn wir 
Vers um Vers in der Bibel lesen, stellen wir fest, dass sie Menschen wie du und 
ich waren, die sich von Tag zu Tag in ihrem Wandel mit Christus durchschlagen 
mussten. Höre auf, dich schuldig zu fühlen und beginne, Gott dafür zu preisen, 
dass Jesus in dir lebt und dich liebt. 
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FAZIT 
Als ich mit dieser Serie begann, erzählte ich in meiner ersten Predigt, dass mich 
ein Gemeindemitglied gebeten hatte, eine biblische Lehre darüber zu predigen, 
wie man mit einem Ehepartner lebt, der sich nicht in Gottes Willen bewegt. Ich 
will diese Frage im Lichte dessen beantworten, was wir bislang über die Familie 
von Terach gelernt haben: 
1. Wir wissen, dass Gott Terach aufforderte, die Stadt Ur zu verlassen und in 

das Land Kanaan zu ziehen. Als Terach in der Stadt Haran Halt machte, 
übertrug Gott den Ruf auf seinen Sohn Abram. 
Wenn du mit dem Herrn lebst, dein Ehepartner jedoch in Rebellion gegenüber 
dem Willen Gottes lebt, wird eine Zeit kommen, wo du im Gehorsam 
weitergehen und den Ruf Gottes auf deinem Leben erfüllen musst. Ein 
erstklassiges Beispiel für so eine Situation finden wir im Fall von Mose und 
Zippora. 2. Mose 18:1-6 
Mose war von Gott vorab auserwählt worden, das Volk Israel aus Ägypten zu 
führen. Gott konnte und wollte nicht zulassen, dass Zippora dieses Projekt 
stoppte und so wurde sie beiseite geschoben weil sie nicht bereit war, ein Teil 
von Gottes Plan zu sein. 2. Mose 4:24-26 
Zippora weigerte sich, ihren Sohn beschneiden zu lassen und als Gott sie 
dazu zwang, wurde sie extrem zornig und muss Mose das Leben ziemlich 
schwer gemacht haben.  

2. Wenn du keine spezifische Berufung Gottes auf deinem Leben hast, solltest 
du dein Bestes tun um deinen Ehepartner für Christus zu gewinnen. Der 
Apostel Petrus hat diese Anweisung niedergeschrieben. 1. Petrus 3:1-7 

3. Wenn dein Ehepartner verlangt, dass du dich an sündhaften Dingen beteiligst 
wie Drogenkonsum, Trinken von Alkohol, Ansehen von gottlosen 
Fernsehsendungen, Pornographie, unsauberer Sex, Verbrechen etc. ist es 
deine Pflicht, das abzulehnen und das Haus zu verlassen, wenn es daraufhin 
zu Gewalttätigkeiten kommt. Es ist auch Sünde, wenn du hingehst und einen 
gottlosen Film ausleihst oder kaufst, Alkohol oder Drogen besorgst oder eine 
sündhafte Handlung ermöglichst, auch wenn du selbst nicht daran teilnimmst. 
2. Korinther 6:14-18; 7:1 

4. Jesus würde in unserer modernen Zeit nicht als ein guter Pastor angesehen 
werden weil er radikal war und 100% Loyalität verlangte. Matthäus 10:32-39 

Wer steht an erster Stelle in deinem Leben: Jesus oder irgendeine andere 
Person? Es liegt an dir, zu entscheiden, was du mit deinem Leben tust! Lukas 
9:57-62 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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