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ALS GOTT ABRAM BERIEF …
… lag ihm das weltweite Zeugnis am Herzen.

Der Herr berief Abram mit den folgenden Worten:

„Geh aus deinem Land und 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 ich verfluchen; und in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.“ (1. Mose 12,1-3)

Auf welche Art waren die Nachkommen Abrams dazu 
bestimmt, ein Segen für die Welt zu sein? Der Apostel Paulus 
hat es erkannt und uns alle wissen lassen. Als er über uns, 
seine Mitjuden, schreibt, erklärt er …

„ …zuerst sind ihnen [dem jüdischen Volk] die Aussprüche 
Gottes anvertraut worden … deren die Sohnschaft ist und die 
Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der 
Gottesdienst und die Verheißungen; deren die Väter sind und 
aus denen dem Fleisch nach der Christus [Messias] ist, der 
über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen.“ (Römer 3,2; 
9,4.5)

Ich muss lächeln, wenn ich an Christen denke, die mir sagen, 
die Welt sei durch das jüdische Volk mit so viel Kunst, so viel 
intellektueller Brillanz und so viel wissenschaftlichem Fort-
schritt gesegnet worden. Aber so sehr ich Chagall auch bewun-
dere (und das tue ich), so sehr ich Spinoza auch schätze (und 
das tue ich), so dankbar ich auch für den Polioimpfstoff bin 
(und das bin ich): Ich muss ganz ehrlich eingestehen, dass diese 
und andere „jüdische Segnungen“ eigentlich ein zweitrangiger 
Segen sind – verglichen mit dem, was Gott beabsichtigte. In den 
oben zitierten Versen erklärt Paulus, dass Gott unser Volk aus-
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erwählt hat, um die Welt mit der Offenbarung seiner selbst zu 
segnen: Erstens durch seine geschriebene Offenbarung (Paulus 
nennt sie die „Aussprüche Gottes“); zweitens und letztens durch 
die Offenbarung seines Fleischwerdens (das Fleisch gewordene 
Wort, der Messias Jeschua selbst). Durch das jüdische Volk hat 
Gott der Welt die Bibel geschenkt; danach den Messias, von 
dem die Bibel spricht. Und so entdecken wir – eingebettet in 
die Berufung Abrams – einen Schimmer von Gottes Herz für 
die Nationen. Wir entdecken auch Gottes Absicht, ein  einzigar-
tiges Volk zu schaffen, das aus Zeugen für die Welt besteht.
Die Ausführung dieser Absicht, jüdische Zeugen in die Welt 
zu schicken, wird in der Entfaltung unserer Geschichte immer 
deutlicher. Ein Beispiel …

ALS GOTT UNS AUS ÄGYPTEN ERLÖSTE …
… lag ihm das weltweite Zeugnis am Herzen.

Jedes Jahr feiern wir Pessach (Passah) und erinnern uns an 
unsere wunderbare Befreiung aus Ägypten. Aber als Gott uns 
aus dem Haus der Sklaverei herausbrachte – handelte er da 
allein in unserem Interesse? Nein. Laut dem biblischen Bericht 
waren die Ereignisse rund um unsere Erlösung aus Ägypten 
eng mit Gottes Herzenswunsch verwoben, den Ägyptern – ja, 
sogar der ganzen Welt – zu zeigen, dass er allein der Allmäch-
tige Gott ist. Durch Mose sprach Gott zu einem stolzen und 
unnachgiebigen Pharao:

„Denn diesmal will ich all meine Plagen in dein Herz, unter 
deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit du 
erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist 
… eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine 
Macht zu zeigen, und damit man auf der ganzen Erde meinen 
Namen verkündigt.“ (2. Mose 9,14.16)
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Die Plagen, das Passah, die Teilung des Schilfmeeres – Gott 
organisierte alle Ereignisse unserer Erlösung, damit der Pha-
rao, Ägypten und schlussendlich die Welt wissen sollte, dass 
er allein Gott ist und dass es keinen anderen gibt. Und das ist 
Gott gelungen. Denn noch heute wird in allen Ländern, wo es 
die Bibel gibt, der Bericht über Gottes Gericht an den falschen 
Göttern Ägyptens gelesen. Und auch am Tag unseres Auszugs 
aus Ägypten erklärt die Bibel, dass wir das Land nicht alleine 
verließen. Mit uns zog „viel Mischvolk“ (2. Mose 12,38). Mit 
anderen Worten: Mit uns kamen Ägypter, die die Entscheidung 
getroffen hatten, ihren heidnischen Göttern den Rücken zu 
kehren und dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzuhän-
gen. Warum trafen diese Ägypter so eine Entscheidung? Weil 
Gott unser Volk und dessen Erlösung als Zeugnis für sie und 
die Welt gebraucht hatte.

ALS GOTT UNS DAS GESETZ GAB …
… lag ihm das weltweite Zeugnis am Herzen.

Die Bibel berichtet, dass uns das mosaische Gesetz aus vie-
len Gründen gegeben wurde. Zum Beispiel bekamen wir das 
Gesetz, damit es uns am Leben erhalten sollte – damit wir 
nicht nur überleben sollten, sondern es uns auch körperlich gut 
ginge (5. Mose 6,3). Ein Großteil des Gesetzes ist von unschätz-
barem hygienischem Wert – besonders in Bezug auf die Nah-
rungsmittel, die als annehmbar bzw. unannehmbar eingestuft 
werden. Zweitens gab Gott uns das Gesetz, damit unser Leben 
im Land gesegnet sein sollte (5. Mose 28,1-14). Er versprach: 
Wenn wir seinen Bund hielten, würde er unseren Gehorsam 
mit dem Segen der Fruchtbarkeit, des Sieges und der Ehre 
belohnen. Drittens gab er uns das Gesetz, um uns von allen uns 
umgebenden Völkern abzusondern – ja, sogar von allen Völ-
kern der Welt (2. Mose 19,5.6). Gott wollte, dass wir uns in allen 
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Aspekten unseres Lebens von anderen Nationen unterscheiden 
sollten – von unserer Ernährung über unsere Art der Geschäfts-
abwicklung bis hin zu unserer Art der Landwirtschaft und der 
Behandlung von Land und Vieh, ja sogar bis zu unserer Art der 
Kleiderherstellung! Viertens gab er uns das Gesetz, um Gottes 
heiligen Charakter zu zeigen (3. Mose 19,2; 5. Mose 4,8; Römer 
7,12). Das Gesetz ist heilig, gerecht, gut und gnädig – genau wie 
der Herr, der uns das Gesetz gegeben hat. Fünftens gab uns 
Gott das Gesetz, um uns über Sünde die Augen zu öffnen und 
uns darüber zu belehren, um uns unserer Sünden zu überfüh-
ren und sogar, damit die Sünde zunehmen sollte (Römer 7,7-11). 
Sechstens gab uns Gott das Gesetz, um uns zum Glauben an 
den Messias zu führen (Johannes 5,39; Galater 3,24).

Aber es gibt mindestens noch einen weiteren Grund, aus dem 
Gott uns das Gesetz gab. Mose erklärt:

„So bewahrt und tut sie [Gottes Gebote]! Denn das ist eure 
Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all 
diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen: Ein wahrhaft 
weises und verständiges Volk ist diese große Nation! Denn wo 
gibt es eine große Nation, die einen Gott hätte, der ihr so nahe 
wäre wie der HERR, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm 
rufen?“ (5. Mose 4,5-6)

Das Wort für „Völker“ in diesem Abschnitt ist das hebräische 
Wort gojim; in diesem Kontext bezeichnet es jeden, der kein 
Jude ist. So überraschend das auch erscheinen mag: Gott gab 
uns das Gesetz als Zeugnis für die uns umgebenden Völker – 
aufgrund seiner Liebe zu den Heiden und aufgrund seines Ver-
langens, dass sie zu ihm kommen. Er gab uns das Gesetz, damit 
die umliegenden Nationen eine Widerspiegelung des heiligen 
Wesens Gottes in den Geboten sehen sollten, die unser alltäg-
liches Leben bestimmten.

Gott wollte jeden Bereich unseres Lebens – unsere Anbe-
tung, unsere sozialen Beziehungen, unsere Geschäfte – Gott 
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wollte, dass unser ganzes Leben als Volk wie ein Licht für die 
Nationen leuchten sollte – als Licht für die Welt. Er wollte den 
uns umgebenden Nationen zu verstehen geben, dass unser Gott 
real ist; dass unser Gott uns nahe ist; dass unser Gott antwor-
tet, wenn wir zu ihm rufen. Er wollte die Nationen das sehen 
und verstehen lassen, weil er wollte, dass sie sich von ihren 
Götzenbildern abwenden und nur noch ihm – dem wahren und 
lebendigen Gott – dienen sollten.

In gewissem Sinne könnte man sagen: Ein Grund für die 
Gesetzgebung durch Gott war, dass wir die Nichtjuden zur 
Eifersucht reizen sollten.

Gott führte uns ins Land und gab uns das Gesetz, damit 
wir als Licht für die Nationen scheinen und sie zu ihm ziehen 
sollten. Wenn wir die Beziehung zwischen unserer Gegenwart 
im Land Israel und unserem Ausleben des Gesetzes als aktives 
Mittel zur Verkündigung des Evangeliums an die Nationen 
verstehen, fangen wir auch an zu begreifen, wie tief der Herr 
durch unseren ständigen Ungehorsam bekümmert war. Unsere 
dauernde Missachtung des Bundes zeigte nicht nur unsere tiefe 
Undankbarkeit gegen Gott für alles, was er für uns getan hatte; 
sie schadete auch seinem Zeugnis für die Nationen, die er errei-
chen wollte.

Man kann sich leicht vorstellen, wie unsere Verstöße gegen 
den Bund und unsere Missachtung Gott im Herzen wehtaten. 
Man denke nur an bekennende Gläubige unserer Tage, deren 
gottferner Lebensstil unserem Zeugnis an unsere Freunde und 
Familien schadet, die den Herrn noch nicht kennen. Viele von 
uns haben geliebte Menschen, die wir so gerne mit dem Herrn 
versöhnt sehen möchten. Viele von uns stellen bei diesen 
geliebten Menschen einen Mangel an Bereitschaft zum Zuhören 
fest, wenn wir davon erzählen, was Jeschua in unserem Leben 
getan hat. Und dann „fällt“ plötzlich ein prominenter Gläubiger 
in der Öffentlichkeit, und die Enthüllung der Sünde dieses pro-
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minenten Christen scheint aus unserem Glauben ein Gespött 
zu machen.

Jetzt wollen die geliebten Menschen mit uns über den Herrn 
sprechen. Aber sie haben kein wirkliches Interesse daran, über 
die Ansprüche Jeschuas zu reden. Sie möchten nur die Heuche-
lei derer ausmalen, die behaupten, sie folgten ihm nach. „So ist 
das also, wenn man an Jesus glaubt“, höhnen sie. Das tut uns in 
der Seele weh, denn die Lebensführung des „gefallenen“ Gläu-
bigen hat unserem Zeugnis an die Menschen geschadet, die wir 
so gerne erreichen möchten.

Wenn schon wir unglücklich sind, weil unser Zeugnis durch 
den Lebenswandel anderer in Frage gestellt wird, die gläu-
big zu sein beanspruchen – wie leicht können wir uns dann 
den furchtbaren Schmerz vorstellen, den der Herr empfunden 
haben muss, als wir sein besonderer Besitz zu sein beanspruch-
ten, aber nicht anders lebten als alle anderen in der Welt auch. 
Wir versauerten seine Liebe und vergifteten sein Zeugnis an 
die Nationen. Die uns umgebenden Völker bemerkten den 
Abgrund, der die Aussprüche unserer Lippen von der Ausfüh-
rung in unserem Leben trennte. Das Ergebnis: Anstatt die Nati-
onen dazu zu bringen, sich nach dem Herrn zu sehnen und ihn 
zu preisen, brachte unser Lebenswandel sie dazu, den Herrn zu 
verachten und seinen heiligen Namen zu lästern!

Welch eine Ironie, welch eine Tragödie!

In seiner Liebe zu uns und seiner Treue unseren Vätern 
gegenüber hatte Gott uns das Land geschenkt.

Im Verlangen, dass die Nationen mit der Realität Gottes kon-
frontiert werden sollten, hatte er uns als lebendiges Licht für 
die Nationen eingesetzt – ein Licht, das nach seiner Absicht 
durch die tägliche Auswirkung unserer Bundesbeziehung mit 
ihm leuchten sollte.


