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1Mo 21,28	Und Abraham stellte sieben junge Schafe der Herde besonders.
1Mo 21,29	Und Abimelech sprach zu Abraham: Was sollen diese sieben jungen Schafe, die du besonders gestellt hast?
1Mo 21,30	Und er sprach: Die sieben jungen Schafe sollst du von meiner Hand annehmen, damit es mir zum Zeugnis sei, dass ich diesen Brunnen gegraben habe.
1Mo 21,31	Daher nannte man diesen Ort Beerscheba, {Eides-Brunnen} weil sie beide daselbst geschworen hatten.
1Mo 21,32	So schlossen sie einen Bund zu Beerscheba. Und Abimelech machte sich auf und Pikol, sein Heeroberster, und sie kehrten in das Land der Philister zurück. -
1Mo 21,33	Und Abraham {W. er} pflanzte eine Tamariske zu Beerseba und rief daselbst den Namen Jehovas, des ewigen Gottes, {El} an.


Nachdem wir den König der Äonen aus 1.Tim. 1, 17 etwas betrachtet haben soll uns diese Offenbarung Gottes im Leben Abrahams neu aufrichten, ermutigen ebenfalls den Weg GOTTES zu gehen. Denn alle seine Wege sind recht. Stimmt das und können wir dem zustimmen dann wollen wir umso mehr aufhorchen ob das Reden GOTTES mit Abraham auch uns etwas zu sagen hat. 

GOTT offenbart sich dem Abraham nun zum vierten Mal. Wir werden auf die drei ersten Male noch zurückkommen. Jedesmal spielen die Zeit, also wann sich GOTT offenbart und der Ort, wo sich GOTT offenbart, eine Rolle. Hier bei dieser Offenbarung GOTTES ist es der Brunnen Beer Scheba. Zuvor hat Abraham noch einen Bund mit dem Philisterkönig Abimelech geschlossen. Deshalb und wegen der 7 Schafe als Bundeszeichen, heißt der Brunnen auch Schwurbrunnen oder Siebenbrunnen. Und gerade nach diesem Bundesschluß ruft Abraham dort den EL-OLAM an, den ewigen GOTT oder genauer den GOTT der Zeitalter. 
Abraham ist nicht mehr der Jüngste und in seinem Alter wird der Kampf um die lebenswichtigen Brunnen schwerer und schwieriger. Isaak ist noch jung und Ismael hatte er ausgewiesen. In diesem Alter lernt man die Jahre zählen und nach all dem Mühen und Jagen frägt man nach dem Ertrag all des Arbeitens. Abraham frägt nach dem Wohin und nach dem Ziel all des Mühens und Ringens. In dieser Not wendet er sich an den EL-OLAM, den GOTT, der die Zeit in den Händen hält, der die Welten gemacht und den Raum geschaffen hat. ER kann unmöglich etwas gemacht und ins Leben gerufen haben, ohne dass es ein Ziel hätte. In dieser Hoffnung betet Abraham an und ruft den Namen GOTTES aus. EL-OLAM, GOTT der Zeitalter, GOTT meines Lebens, meiner Welt, sei mir gnädig und lass mich das Ziel sehen, wohin mein Leben führt. 
Auch wir dürfen so rufen und zu GOTT schreien, dürfen flehen und bitten: HERR mein GOTT lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem DU mich berufen hast. Dann bleibt GOTT keine Antwort schuldig. Neu gibt ER Offenbarungen seiner selbst. ER schenkt neuen Aufblick, neuen Mut, neue Kraft neu Leben aus sich selbst. So kann man dann getrost den Weg des Lebens gehen, nicht aber ohne dass die neue GOTTESOFFENABRUNG sich entsprechend bewährt. Es ist also in gewissem Maße gefährlich für das eigene Leben, wenn sich GOTT offenbart und in unser Leben tritt. 
Offenbart sich GOTT als der GOTT der Zeitalter, so zeigt ER sich als der GOTT, der nicht nur die Zeit in Händen hält, dies wäre viel zu wenig. Es ist der GOTT der die Raum-Zeitwelten trägt, die Strukturdimensionen dieses Kosmos entwiclkelt und die Bitströme der Informationsflut lenkt und beherscht, durch sein mächtiges Wort. Hebr. 1, 4. Es ist der GOTT der uns eine Hoffnung gibt, die bis in das innerste des himmlischen Heiligtums reicht und dort verankert ist. Wenden wir uns in dieser Weise an diesen Gott so ist unser Leben wie das Abrahams, auf die Zukunft und den Kommenden, Christus, ausgerichtet. 
Phil 3,20	Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten,
Phil 3,21	der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.
Kol 3,1	Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.
Kol 3,2	Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist;
Kol 3,3	denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.
Kol 3,4	Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit.

Auch diese Stellen sind eng mit dem GOTT der Zeitalter verbunden. Und wir werden diesen Bibelstellen nur gerecht, wenn sie mit der Leidenschaft und dem Feuer des Geistes GOTTES in uns lebendig geworden sind. Dann sind sie uns Halt und Trost, Motivation und treibende Kraftquelle für den Alltag. Wenn nicht so werden sie keinen Halt bieten können wenn die Lebensuhr zum Ende hin abläuft. Daher gibt es keine Gottesoffenbarung,  ohne dass sie gewogen,geläutert und durch den Glauben erprobt und bestätigt wird. 
Bevor wir nun die Offenbarung Gottes an Abraham versuchen aufzuspüren, schauen wir uns die Echtheitsprüfung an um dann in der Rückschau die Offenbarung GOTTES erkennen zu können. 
Dieser Offenbarung folgt die letzte Krisis, die letzt abschließende Prüfung im Leben Abrahams. 

1Mo 22,1	Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte; und er sprach zu ihm: Abraham! Und er sprach: Hier bin ich!
1Mo 22,2	Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde.
1Mo 22,3	Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn; und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte.

GOTT ruft Abraham beim Namen: „Abraham“. Und gleichsam als Vorbild für die späteren Propheten, antwortet Abraham: „Hier bin ich“. So kann man antworten wenn man weiß, dass man dem Gott der Herrlichkeit, dem Höchsten- EL-Ejon, dem Allgenugsamen EL-Schaddai und dem GOTT der Zeitalter gegenüber steht. Dem gegenübersteht, der mich gerufen hat, der den Sieg errungen hat, mein Leben in Gnade geführt, und meinen Lebensanfang wie mein Lebensziel in Händen hat. 'Hier bin ich' bedeutet': Mach mit mir was DU willst. Nicht in kaltem Fatalismus und passiver Resignation, so nicht. Es ist das sich Fallenlassen in die Hände GOTTES. Ruft uns GOTT auch so mit Namen und antworten wir ebenso: Hier bin ich? GOTT kennt die ihm gehören und spricht mit ihnen, ruft sie beim Namen und führt sie andere Wege wie üblich. Wege die ER selbst bereitet hat. Auch Petrus erhält die Verheißung von Jesus: Du wirst dich nicht selbst mehr den Gürtel binden ein anderer wird es dir Tun: Ein Anderer bestimmt einmal dein Leben, dein Lebensraum und Lebensweg. Auch wir, die wir Erstlinge des Geistes sein dürfen, müssen diesen Weg gehen. Nicht mehr ich lebe. Das ist das Geheimnis das nun über dem Leben Abrahams steht.

V.2 Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Morija, und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde.
Wie ein Befehl klingt dies in unsern Ohren. Nimm und geh für Dich wie Jakob Kröker bemerkt. Dieser Weg ist wirklich der letzte und einsamste Weg, den zu gehen ein Mensch verordnet ist, wie wir noch sehen werden. Und wird dieser Weg gegangen so verliert auch der Tod seine Schrecken, denn er findet, außer dem Körper, nichts mehr das wesentlich noch sterben müsste. 
Abraham fragt nicht zurück:“Wie kannst DU sowas von mir verlagen“? Nein er geht. Er bereitet  alles was er braucht zu, und dann geht er los mit Knechten und Isaak seinem Sohn. Wir lesen von keinem Glaubenskampf, kein Zweifeln und Fragen an GOTTES Autorität oder irgendetwas dergleichen. Nicht das geringste Zögern ist erkennbar. Wenn sonst die Bibel die Schwachheit der Prohpeten und Glaubensväter nicht verschweigt so schweigt sie hier. Abraham macht sich auf. Glaubend, vertrauend zieht er seine Straße. Er war reif geworden, reif geworden für die letzte große GOTTESSTUNDE die uns von ihm  berichtet wird. 
Wie kommt er dazu?
Grundlage: 
1.
Apg 7,2 Er aber sprach: Brüder und Väter, höret! Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte,
Apg 7,3 und sprach zu ihm: "Geh aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft, und komm in das Land, das ich dir zeigen werde". {1. Mose 12,1}

Und Abraham ging. Er verlässt UR in Chaldäa und wandert nach Heran von dort nach Kanaan. Es wird uns nun nicht erzählt wie Abraham diese Gottesoffenbarung  erlebte. Dies war nur für Abraham bestimmt. Er ging nicht hausieren damit und rühmte sich nicht dieser Erscheinung. Er war einfach gehorsam, organisierte seine Abreise mit dem Vater den Knechten und dem Vieh.
So ist es auch bei uns oder? 
Am Anfang steht immer der Gott der Herrlichkeit. Denn in dem Lichte Gottes erkennt man zuerst seine Schuld erfährt aber zugleich auch Reinigung und Heilung. Sieh Jesaja 6. Und einem jeden von uns erscheint Gott jesus anderst. 

Ja zuallererst tritt der Gott der Herrlichkeit in unser Leben und schenkt eine ungetrübte Heilsfreude, die die Konsequenzen leichter ertragen lässt. Wer nicht verlässt Vater und Mutter um meinetwillen , so redet Jesus 2000 Jahre später.
  
2.

Es ist wie der Weg des Hohenpriesters durchs Heiligtum und in jeder Phase, Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstem, geschieht eine neue weitergehende und weiterführende Gotteserkenntnis. Diese neue Erkenntnis GOTTES baut immer auf die vorhergehende Gottesoffenbarung auf. Denn GOTT  übergeht nichts, stülpt uns seine Erkenntnis nicht einfach über ohne dass diese ausgelebt werden würde. Das heißt: Jede Erkenntnis und Offenbarung GOTTES muss in unserem Leben sichtbare Spuren hinterlassen. Ansonsten ist es keine Erkenntnis Gottes und schon gar nicht eine Gottesoffenbarung gewesen, sondern entweder nur berechnende Logik  oder pure Einbildung. Fragen wir also uns selbst in der Gegenwart GOTTES wie es um unsere Erkenntnis steht und gehen wir dann den Weg mit Abraham mit und treten ein in den Vorhof des Glaubens.  
2.
Die Könige des Ostens, 5 an der Zahl, aus Mesopotamien, eroberten die Jordanebene mit Sodom und Gomorra. Lot, sein Neffe, gerät in Gefangenschaft. Abraham hört davon und macht sich mit 318 Knechten auf, befreit die Gefangenen und führt alle Beute mit zurück die geraubt wurde. Kein Schnürsenkel fehlte. Zurückgekommen ins Tal der Könige(nahe bei Jerusalem), tritt aus Salem(Jerusalem) die geheimnisvollste Person im AT ihm entgegen. Brot und Wein reicht Melchisedek dem Abraham dar. Er ist Priester GOTTES des Höchsten. EL-Ejon. 

1Mo 14,18	Und Melchisedek, {König der Gerechtigkeit} önig von Salem, {Friede, Wohlfahrt} Brot und Wein heraus; und er war Priester Gottes, {El} Höchsten.
1Mo 14,19	Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, {El} Höchsten, der Himmel und Erde besitzt!
1Mo 14,20	Und gepriesen {S. die Anm. zu Kap. 9,26} Gott, {El} Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat! Und Abram {W. und er} ihm den Zehnten von allem.

Ein wunderbares Bild auf den wahren Hohenpriester Jesus, der uns, nach unserm Glaubenskampf, mit den Siegeskranz der Gerechtigkeit belohnt, und Brot und Wein gibt; Uns Speise und Wein der Freude gibt in seinem himmlischen Reich. 
Und so errang Abraham mit dem Höchsten den Sieg über die Feinde, wie auch wir im Glauben Christi den Sieg erringen.
1Jo 5,4	Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unserGlaube.

Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Lasst uns treu sein und neu dem vertrauen der uns erlöst und erkauft hat mit seinem eigenen Blut.

Nach diesen Dingen:

1Mo 15,5	Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: Also wird dein Same sein!
1Mo 15,6	Und er glaubte Jehova; und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit.
1Mo 15,7	Und er sprach zu ihm: Ich bin Jehova, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa, um dir dieses Land zu geben, es zu besitzen.

Das war also der Lohn. Blicke hinauf und glaube. Und Gott rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Werden nicht einmal die Gerechten leuchten wie die Sterne in dem Reiche Gottes? Und sollen nicht auch einmal unsere Leiber in der Auferstehung leuchten wie die Sterne,? 1. Kor. 15. 

1Kor 9,25	Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem; jene freilich, auf daß sie eine vergängliche Kroneempfangen, wir aber eine unvergängliche.
Phil 4,1	Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, also stehet fest im Herrn, Geliebte!
1Thes 2,19	Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Kronedes Ruhmes? Nicht auch {O. gerade} vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft?
2Tim 4,8	fortan liegt mir bereit {O. wird mir aufbewahrt} Kroneder Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage; nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. {O. liebgewonnen haben}
Jak 1,12	Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! denn nachdem er bewährt ist, wird er die Kronedes Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben.
1Petr 5,4	Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwelkliche Kroneder Herrlichkeit empfangen.
Offb 2,10	Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. {O. zu leiden im Begriff stehst} , der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, {O. steht im Begriff... zu werfen} daß ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Kronedes Lebens geben.
Offb 3,11	Ich komme bald; {Eig. schnell eilends} fest, was du hast, auf daß niemand deine Kronenehme!
 
Vielfältig ist der Lohn der Gerechten. Wie Abraham den Himmel und die Sterne  anschaute und deren Reden und Verkündigung verstand Ps. 19, so schauen wir auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus. In diesem Vertrauen und Glauben liegt der Lohn verborgen noch nicht mal als eigener Verdienst, sondern als Geschenk der Freude und Liebe unseres GOTTES. 

Hebr 12,1	Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns {Eig. uns umlagernd} haben, laßt auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, {Eig. abgelegt haben} mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf,

Im Vorhof des Heiligtums, dies bedeutet im Kampf des Glaubens dürfen wir nicht stehen bleiben. 

Gehen wir also weiter ins Heiligtum. 
Nach einem langen Schweigen Gottes von 13 Jahren offenbart sich GOTT neu dem Abraham. Abraham ist zu dieser Zeit 99 Jahre alt. Zu alt für das was nun kommen sollte. „Abraham , Ich bin GOTT der Allmächtige, EL-Shaddai, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, oder werde vollendet“. 1. Mose 17, 1. Das gleiche könnte GOTT auch zu Dir und mir sagen. Lebe vor meinem Angesicht, lebe in meiner Gegenwart. Damit wir in der Gegenwart GOTTES leben können neigt sich GOTT entweder zu uns herab und wird dem Menschen und uns gleich oder ER hebt uns zu sich empor und wir werden Gott gleich, indem ER seinen Geist uns gibt und der Christus durch den Geist in uns wohnt. Beides  geschah und geschieht noch heute und bis Gott das Ziel erreicht hat. In Jesus wurde GOTT Mensch und wurde uns gleich. Und gleichzeitig hebt ER uns zu sich empor um so viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. 
Hebr 2,10	Denn es geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhnezur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen.

Dies ist höchste Berufung. Vor dem Angesicht Gottes leben geht nur in Reinheit der Gesinnung Christi Jesu und in der Gerechtigkeit Gottes selbst. Darum kann man GOTT nahen, weil dieser der EL-Shaddai ist, der Allgenugsame, Allvermögende oder Allbarmherzige, der Gnädige. Kommen wir so zu GOTT dem Vater und Jesus, so kann GOTT nicht anders als gnädig zu sein, indem er segnet und Frucht wachsen läßt. Im Falle Abrahams ist es ISAAK, sein Sohn. In unserem Falle ist es die Frucht des Geistes. Ga. 5, 22. Was bei uns Menschen unmöglich ist, nämlich Gnade und Gerechtigkeit walten zu lassen ohne dass eines von beiden irgendwie gemindert werden würde, ist bei GOTT möglich. Und das ist das Wunder, dass letztlich die GNADE über das Gericht triumphieren kann, weil EINER bezahlt hat und der Gerechtigkeit volles Genüge gegeben hat. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung deren ich nicht wert. Dies darf mein und unser Bekenntnis sein. Diese Gnade erfährt Abraham in seinem Alter und erkennt noch etwas lebenswichtiges, dass GOTT aus TOD Leben zu erwecken vermag. Der erstorbene Leib seiner Frau bestätigt dies. Und mit dieser Hoffnung als Glaubensschatz tritt Abraham nun ein in das Allerheiligste.

El-Olam; GOTT im Allerheiligsten.
Schon einmal erwähnten wir, dass es gefährlich werden könnte, wenn sich GOTT als der GOTT der Zeitalter offenbart. Berechtigt  fragen wir: wieso? 
Im Allerheiligsten steht nur die Bundeslade als Altar der Versöhnung. Das Blut, das im Vorhof vergossen wurde musste an einem besonderen Tag, auf diesen Altar gebracht werden. Diese Ordnungen schreibt das Gesetzt vor. Genauso wird auch Abraham an einen Altar geschickt, den er wohl erst noch bauen musste. Es ist der Berg Morija. Dieser befindet sich aber in unmittelbarer Nähe von Salem, der Stadt in der der Priesterkönig Melchisedek regierte und der Abraham segnete als dieser von der Schlacht gegen die Könige des Osten heimkehrte. Hier wurde Abraham dem EL-ELjon  gesegnet und geweiht und hier sollte er nun seinen Sohn als Opfer darbringen. Am Ort der 2. Gottesoffenbarung sollte die Frucht der 3. Gottesoffenbarung (Isaak) zur Prüfung der 4. Gottesoffenbarung dienen. Es scheint als würde das gesammte Leben Abrahams nun hingeführt zu dem einen Lebenziel und Glaubensziel um zur Vollendung zu gelangen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben. Glaube und Hoffnung wurden zum Heilsbesitz. Wird die Liebe das Werk krönen ohne die auch Glaube und Hoffnung inhaltsleer bleiben? 1. Kor. 13. 
Isaak war ja nicht nur Sohn sondern auch der verheißenen Same. In ihm sollten doch die Völker gesegnet werden und er sollte doch Stammvater eines Volkes werden. 
Abraham ist bereit. Isaak der einzig Gezeugte seiner Frau Sarah liegt auf dem Altar. Auch von ihm hört man kein Schreien und Fragen und wie mag dieses Geschehen Isaak für sein weiteres Leben geprägt haben? 
Abraham holt aus und das Lamm steht bereit, gefangen im Dornbusch. Nein noch war die Zeit nicht erfüllt, dass ein Vater seinen Sohn aus Liebe als Opfer hergab. So ist die Liebe Abrahams seinem GOTT gegenüber eine Vorschattung der Liebe GOTTES uns Menschen und der Schöpfung gegenüber.

Aber wie konnte Abraham diesen Schritt wagen und gehen?
Er erlebte Gott!
Viermal offenbarte sich ihm GOTT und zum letzten Male als GOTT der Geschichte, der Welten und Zeitalter, als GOTT Heilsgeschichte. „GOTT allein ist gut“ sagt Jesus von seinem Vater Luk. 18, 9. Dies genügte auch Abraham, daher war es ihm möglich diese Glaubensprüfung zu bestehen. Es ist daher nicht nur eine Glaubensprüfung, sondern eine Prüfung der Liebe zu Gott. Das Wesen des Glaubens und der Hoffnung Abrahams musste noch geklärt werden. Geschah die Glaubenstat aus unterwürfigem blindem Gehorsam, wie zwischen Herr und Sklave, oder war die Kraft des Glaubens und Vertrauens die Liebe? Entsprangen die Hoffnung und Erwartung Abrahams nur aus den Überlieferungen seiner Vorfahren (Sem) oder waren das Resultat wohlüberlegter Gedanken, wie dies Schiller in seinem Lied an die Freude zum Ausdruck brachte? Hoch überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Dann wäre es eine unsichere, vage, risikoreiche Hoffnung gewesen ohne Fundament. Ist aber die im Leben erfahrene Liebe GOTTES das Wesen von Glaube und Hoffnung, trat Abraham in ein liebende Beziehung zu GOTT, so war dies nun der Weg diese Beziehung zu Vollkommenheit zu führen. GOTT aber würde genauso seine Liebe unter Beweis stellen. Dessen war sich Abraham sicher. 

Darum:
Hebr 11,17	Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak geopfert, und der, welcher die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar,
Hebr 11,18	über welchen gesagt worden war: "In Isaak soll dein Same genannt werden"; {1. Mose 21,12}
Hebr 11,19	indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken vermöge, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing.

Der Bibeltext spricht für sich. Leben aus den Toten und Auferstehung dies waren Glaubens- und Hoffnungsinhalte Abrahams. Man möchte fragen wie dies zu jener Zeit möglich war? Jesus war noch nicht geboren und Golgatha und die Versöhnung der Welt noch nicht geschehen.  

Hebr 11,13	Diese alle sind im Glauben {O. dem Glauben gemäß} und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von ferne und begrüßten sie und bekannten, daß sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde {O. im Lande} .

Wunderschön gibt uns der Hebräerbrief eine Bild von der Kraft der Hoffnung, die ein Leben beflügeln kann, die sich auf die Verheißungen Gottes gründet und über diese Sichtbarkeit hinaus in das Unsichtbare schaut, wie es nur dem Glaubenden möglich ist. 
So verstanden sich die Glaubenshelden als Fremdlinge und Wanderer ohne bleibende Statt. Später hatte Jesus keinen Platz wo ER sich hätte hinlegen können, das ER sein Eigentum hätte bezeichnen können. Wohlgemerkt auf dieser Erde. Wie anders sind doch wir 'gesegnet' mit irdischen Gütern und vergessen dabei, dass wir genauso Fremdlinge, Pilgrime und Wanderer auf dieser Erde sind. 

Noch eine Stelle wollen wir lesen. 

Joh 8,53	Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst?
Joh 8,54	Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, {O. verherrliche... verherrlicht} ist meine Ehre {O. Herrlichkeit} ; mein Vater ist es, der mich ehrt, {O. verherrliche... verherrlicht} welchem ihr saget: Er ist unser Gott.
Joh 8,55	Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn; und wenn ich sagte: Ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn, und ich bewahre sein Wort.
Joh 8,56	Abraham, euer Vater, frohlockte, daß er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.

In der Auseinadersetzung mit den Pharisäern offenbart Jesus was Abraham voraussah und ersehnte.
Ich meine es passt gut zu der 4. Offenbarungsstufe in der sich GOTT als der GOTT der Welten und Zeitalter zeigte. Abraham sah 'den Tag Jesu Christi', sah Jesu Leiden und Sterben, sah seine Auferweckung und Auferstehung, sah Jesu Himmelfahrt und Erhöhung über alle Mächte, bis zum Thron GOTTES. Dies ist der TAG JESU und sein heilsgeschichtlicher Inhalt. Abraham wusste,dass der Erlöser geboren werden sollte und musste. Darauf wartet ja eine ganze Schöpfung und dies war das Evanglium seit Adams Ausweisung aus dem Paradies. Diesen Tag der Erlösung sah er im Geiste voraus. Glaubend sah er das Kreuz, das wiederum auf Morija errichtet wurde und sah die Erlösung von Schuld und Sünde. Deshalb opferte er. Gott konnte lebendig machen. 
Mit dem Opfer seines Sohnes opferte er sich selbst. Denn seine ganze Zukunft lag in und auf Isaak. Er war der Erbe, der Sohn der Verheißung. Damit gab er sein eigenes Leben aus der Hand um es in die Hand eines Anderen zu legen, in die Hand seines GOTTES. So wird der Altar zum Altar der Selbsthingabe und Selbstaufgabe um von GOTT her das zu empfangen, was zum Leben nötig ist und es lebenswert macht.  
Danach blieb Abraham wohnen in Beer Scheba, bei diesem GOTT. Jetzt war seine Mission erfüllt. Er war seiner Berufung treu und war am Ziel seines Lebens angelangt. Dass sich GOTT ihm in Beer Scheba zeigte, das Schwur- oder Siebenbrunnen bedeutet, bestätigt dass GOTT ein GOTT der Treue ist und seine Verheißungen und Zusagen erfüllt.

Gehen wir den Weg mit. Antworten wir auch, wie Abraham und die Propheten, auf GOTTES Anrede: „Hier bin ich“. Gehen wir mit ins Allerheiligste und legen uns selbst auf den Altar, damit GOTT uns neu beschenken kann mit seinem Leben. Hier bin ich, so antworteten auch die vielen Gottesmänner, die GOTT zum Segen gebrauchte in der Welt und in seiner Gemeinde. 
Paulus greift dieses Bild neu auf wenn er in Rö. 6 vom mitgestorben und mitbegraben mit dem Christus schreibt. Wagen wir diesen Schritt? Uns bleibt keine andere Wahl wenn wir mit Jesus leben wollen. „Hier bin ich Herr Jesus“. Wenn dieses Bekenntnis die Frucht dieser Betrachtung sein darf, dann jubelt das Herz Gottes, Jesu und der Engel. 

Welchen Tag sehen wir kommen? Welche Sehnsucht tragen wir im Herzen?

Kol 3,1	Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.

Abraham sah den Tag Jesu. Dies war ihm genug Grund zur Freude und Anbetung. Es war Ihm Kraft geworden für die höchste Form der Anbetung: der Dahingabe seines Lebens. 
Wir sehen auch in die Zukunft. Auch wir sehen Jesus in Herrlichkeit auf dem Thron des Vaters sitzen und alle Kniee sich beugen vor dem Heiligen Sohn Gottes. Wir sehen IHN, der am Telos der Zeitalter steht und seine Schöpfung und das ALL neu aufrichtet und ins Leben GOTTES hineinzeugt. Und mehr als Abraham haben wir diese GOTTESOFFENBARUNG erhalten um nun diesem GOTT zu leben. 

Dann werden wir auch, wie Abraham in Beer Scheba wohnen bleiben. Wo wir auch wohnen, Beer Scheba bedeutet der Schwurbrunnen und heißt einfach: GOTT ist treu. ER kann sich selbst nicht verleugnen. So sehr hat GOTT die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab. GOTT ist treu in seinen Berufungen und Erwählungen und vor allen Dingen: ER ist sich selbst und seinem Wesen treu. In dieser Treue GOTTES ist unser Leben geborgen, ja sie selbst ist uns Lebensraum geworden. Nur auf Grund dieser Treue können auch wir treu sein wie GOTT treu ist. Es ist eine Treue die sich täglich bewährt und auch neu errungen werden will um sich zu lebendig in dieser Welt zu erweisen. 
Die Freude im Herrn ist Eure Stärke, schreibt uns der Apostel im Philipperbrief. Die Freude auf das kommende Heil, auf das Leben mit Jesus in seinem Reich läßt uns diesen Tag herbeisehnen und herbeihoffen. Es ist der Tag unserer Erlösung des Leibes, der Tag an dem wir unsere Unterpfand des Heiligen Geistes einlösen und in Anspruch nehmen werden. Wir sehen diesen TAG nahen und freuen uns mit großer Freude die den Engeln bei der Geburt Jesu gleicht. Das Heil GOTTES, Jesus , ist da. 
Gehen wir mit Abraham den Weg durch das Heiligtum in das Reich GOTTES!

Ich wünsche es uns von Herzen.










