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Auf Menschen vertrauen zu können, ist 
unerlässlich für ein gelingendes Leben. 
Doch wie oft wird unser Vertrauen 
ausgenutzt oder gar missbraucht. 
Misstrauen ist das Ergebnis.  
Anders ist es bei Gott. Abraham, der uns 
heute vor Augen gestellt wird, setzte sein 
ganzes Vertrauen in eine Verheißung, deren 
Erfüllung er niemals selbst erfahren würde. 
Doch er wusste, dass er auf Gott bauen 
konnte. Er warf sein ganzes Vertrauen auf 
Gott. Und Gott füllte sein Leben und machte 
ihn zum Urvater des Glaubens.  
  

Das Buch Genesis 17,1-9  
1  Als Abram neunundneunzig 

Jahre alt war, erschien der 
Herr dem Abram und sprach 
zu ihm: Ich bin El-Schaddai. 
Geh vor mir und sei untadelig!    

2  Ich will meinen Bund stiften 
zwischen mir und dir und ich 
werde dich über alle Maßen 
mehren.  

3  Abram fiel nieder auf sein 
Angesicht. Und Gott redete mit 
ihm und sprach:  

4  Ich bin es. Siehe, das ist mein 
Bund mit dir: Du wirst 
Stammvater einer Menge von 
Völkern.  

5  Man wird dich nicht mehr 
Abram nennen. Abraham, 
Vater der Menge, wird dein 
Name sein; denn zum 
Stammvater einer Menge von 
Völkern habe ich dich 
bestimmt.  

6  Ich mache dich über alle 
Maßen fruchtbar und lasse 
dich zu Völkern werden; 
Könige werden von dir 
abstammen.  

7  Ich richte meinen Bund auf 
zwischen mir und dir und mit 
deinen Nachkommen nach dir, 
Generation um Generation, 
einen ewigen Bund: Für dich 
und deine Nachkommen nach 
dir werde ich Gott sein.  

8  Dir und deinen Nachkommen 
nach dir gebe ich das Land, in 
dem du als Fremder weilst, 
das ganze Land Kanaan zum 
ewigen Besitz und ich werde 
für sie Gott sein.  

9  Und Gott sprach zu Abraham: 
Du aber sollst meinen Bund 
bewahren, du und deine 
Nachkommen nach dir, 
Generation um Generation.  
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Fürbitten 
Voll Vertrauen wenden wir unseren Blick auf Jesus Christus, der den Vater 
kennt und für uns eintritt. Er ist unser Mittler, und so bitten wir in seinem 
Namen: 
 

• Herr, sieh auf die Völker und Religionen dieser Erde und schenke ihnen 
Einsicht und Erkenntnis, die sie auf den Weg des Miteinanders und des 
Füreinanders führen. 
Christus, höre uns. 

 
• Lass die Notleidenden Hoffnung und Zuversicht finden. 

 
• Zeige den Orientierungslosen dein Licht und dein Heil. 

 
• Nimm unsere Verstorbenen auf in dein Reich der Verheißung. 

 
Guter Gott, du stehst treu zu deinem Wort und sorgst für uns wie 
ein liebender Vater. Wir können auf dich bauen und vertrauen dir in 
unseren Anliegen und Sorgen. Erhöre unser Beten durch Christus, 
unseren Herrn. 
 
 
 

Thomas Nienstedt, nach LK 


