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„Übergänge“  
Biblische Texte zum Jahreswechsel 
 
2. Jänner 2021 
 
Die Weihnachtszeit mit den verschiedenen Feier- und Gedenktagen, sowie das 
Neujahr markieren Übergänge mit ganz unterschiedlichsten Aspekten. Übergänge 
haben zu tun mit Loslassen und sich öffnen, mit Rückblick und Ausblick. Es kann 
Freude auslösen, aber auch Ängste wachsen lassen. 
Wir wollen im Besonderen die biblischen Texte zu diesen unterschiedlichen 
Übergängen lesen, besprechen und betrachten, um mit neuem und gestärktem 
Blick auf das Kommende zugehen zu können. 
 
Abraham und Sarah 
 
Thema: 
Ein gewagter Aufbruch in eine offene Zukunft 
Zum Segen werden 
 
Gen 12,1-20 
 
1 Der HERR sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner 
Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde! 
2 Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen 
groß machen. Ein Segen sollst du sein.  
3 Ich werde segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den werde ich 
verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen.  
4 Da ging Abram, wie der HERR ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. 
Abram war fünfundsiebzig Jahre alt, als er von Haran auszog.  
5 Abram nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie 
erworben hatten, und alle, die sie in Haran hinzugewonnen hatten. Sie zogen aus, 
um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan.  
6 Abram zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche. Die 
Kanaaniter waren damals im Land.  
7 Der HERR erschien Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses 
Land. Dort baute er dem HERRN, der ihm erschienen war, einen Altar.  
8 Von da brach er auf zu dem Gebirge östlich von Bet-El und schlug sein Zelt so 
auf, dass er Bet-El im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem HERRN 
einen Altar und rief den Namen des HERRN an.  
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9 Dann zog Abram immer weiter, dem Negeb zu. 
10 Es kam aber eine Hungersnot über das Land. Da zog Abram nach Ägypten 
hinab, um sich dort als Fremder niederzulassen; denn die Hungersnot lastete 
schwer auf dem Land.  
11 Als er sich Ägypten näherte, sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, du bist eine 
Frau von großer Schönheit.  
12 Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen: Das ist seine Frau! Und sie 
werden mich töten, dich aber am Leben lassen.  
13 Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir deinetwegen gut geht und 
ich um deinetwillen am Leben bleibe.  
14 Als Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau überaus schön 
war.  
15 Die Beamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Da wurde 
die Frau in das Haus des Pharao genommen.  
16 Er behandelte Abram ihretwegen gut: Er bekam Schafe und Ziegen, Rinder 
und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele.  
17 Doch der HERR schlug den Pharao und sein Haus wegen Sarai, der Frau 
Abrams, mit schweren Plagen.  
18 Da rief der Pharao Abram und sagte: Was hast du mir da angetan? Warum hast 
du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist?  
19 Warum hast du behauptet: Sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur 
Frau nahm? Jetzt aber, siehe, da hast du deine Frau wieder, nimm sie und geh! 
20 Dann befahl der Pharao seinetwegen Männern, ihn, seine Frau und alles, was 
ihm gehörte, fortzuschaffen. 
 
 
Gen 13, 1-18 
 
1 Abram zog von Ägypten in den Negeb hinauf, er und seine Frau mit allem, was 
ihm gehörte, und mit ihm auch Lot.  
2 Abram hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold.  
3 Er ging von einem Lagerplatz zum anderen weiter, vom Negeb bis nach Bet-El, 
bis zu der Stätte, an der anfangs sein Zelt gestanden hatte, zwischen Bet-El und 
Ai,  
4 der Stätte, an der er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief Abram den 
Namen des HERRN an.  
5 Auch Lot, der mit Abram ging, besaß Schafe und Ziegen, Rinder und Zelte. 
6 Das Land reichte nicht hin, dass sich beide nebeneinander darin hätten 
ansiedeln können; denn ihr Besitz war zu groß und so konnten sie sich nicht 
miteinander niederlassen.  
7 So entstand Streit zwischen den Hirten der Herde Abrams und den Hirten der 
Herde Lots; auch siedelten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. 
8 Da sagte Abram zu Lot: Zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen 
Hirten soll es keinen Streit geben; wir sind doch Brüder.  
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9 Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir! Wenn du nach links 
willst, gehe ich nach rechts; wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. 
10 Lot erhob seine Augen und sah, dass die ganze Jordangegend überall 
bewässert war. Bevor der HERR Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis 
Zoar hin wie der Garten des HERRN, wie das Land Ägypten.  
11 Da wählte sich Lot die ganze Jordangegend aus. Lot brach nach Osten auf und 
sie trennten sich voneinander.  
12 Abram ließ sich im Land Kanaan nieder, während Lot sich in den Städten jener 
Gegend niederließ und seine Zelte bis Sodom hin aufschlug.  
13 Die Männer von Sodom aber waren sehr böse und sündigten vor dem HERRN. 
14 Nachdem sich Lot von Abram getrennt hatte, sprach der HERR zu Abram: 
Erheb deine Augen und schau von der Stelle, an der du stehst, nach Norden und 
Süden, nach Osten und Westen!  
15 Das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen 
für immer geben.  
16 Ich mache deine Nachkommen zahlreich wie den Staub auf der Erde. Nur wer 
den Staub auf der Erde zählen kann, wird auch deine Nachkommen zählen 
können.  
17 Mach dich auf, durchzieh das Land in seiner Länge und Breite; denn dir werde 
ich es geben.  
18 Da zog Abram mit seinen Zelten weiter und ließ sich bei den Eichen von 
Mamre in Hebron nieder. Dort baute er dem HERRN einen Altar. 
 
 


