Abrahams Tod und Begräbnis – und
wir?
Predigt über 1. Mose 25,7-10
für den 6. Sonntag nach Trinitatis 2016

„Das ist aber Abrahams Alter, das er erreicht hat:
175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war, und
wurde zu seinen Vätern versammelt. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle
von Machpela auf dem Acker Efrons, des Sohnes Zohars, des Hetiters, die da liegt östlich von Mamre auf
dem Felde, das Abraham von den Hetitern gekauft
hatte. Da ist Abraham begraben mit Sara, seiner
Frau.“
1. Mose 25,7-10
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Liebe Gemeinde, was ist ein gutes Alter, um zu sterben? Warum berichtet die Bibel nicht nur die Höhepunkte aus dem Leben ihrer Helden? Warum der
ausführliche Bericht über Abrahams Begräbnis? Mit
Angabe des Alters, der Grabstelle und sogar der Erinnerung an den Kaufvertrag dieser Familiengruft?
Und die andere Frage: Was geht uns das an? Heute
im Jahr 2016 also über 4000 Jahre nach den Ereignissen. Lasst uns über diese und ähnliche Fragen
heute gemeinsam nachdenken und aus Gottes Wort
nach Antworten suchen. Abrahams Tod und Begräbnis – und wir?
Was ist ein gutes Alter? Die Italienerin Emma
Morano-Martinuzzi (geb. am 29.11.1899) hält derzeit
den Rekord als ältester lebender Mensch der Welt.
Immerhin 116 Jahre. Und in den YouTube Videos, in
denen man sie sehen kann, macht sie einen erstaunlich munteren Eindruck. Die Frage ist, wie lange
noch? Wird sie ihren 117. Geburtstag erleben?
Wie alt möchtet ihr gern werden? Würdest du gern
alt werden wollen wie Methusalem, der mit knapp
1000 Jahren den biblischen Rekord hält? Alt wie Abraham, der es immerhin auf 175 Jahre bringt – und
damit auf das Doppelte eines heutigen Menschenlebens? Vielleicht wäre wenigstens ein biblisches Alter
von 120 Jahren erstrebenswert, wie bei Mose. Allerdings schreibt er später die nüchternen Worte des
90. Psalms:
Ps 90,10: „Unser Leben währet siebzig
Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind's
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achtzig Jahre, und was daran köstlich
scheint, ist doch nur vergebliche Mühe;
denn es fährt schnell dahin, als flögen
wir davon.“
Wir alle wissen, dass ein Leben jenseits der 100 eher
unwahrscheinlich ist. Und auch nicht unbedingt erstrebenswert. Was wir in unserer älter werdenden
Gesellschaft und wohl auch im eigenen Bekanntenkreis vom Älterwerden oft zuerst mitbekommen, das
sind die Nöte des Alters. Und da ist es noch harmlos,
wenn man sich dran gewöhnen muss, dass alles etwas langsamer geht. Dass die Augen und Ohren
nachlassen. Die Kräfte schwinden, die Gebrechen
nehmen zu. Und auch die Einsamkeit ist nicht so
leicht zu ertragen. Da sind es oft die Alten unter uns,
die einem sagen: „Was soll ich noch hier? Ich will lieber nach Hause – zu meinem Heiland.“
Was ist ein gutes Alter? Ob mit 30 durch einen
Autounfall oder mit 83 im Altersheim – Jung aus dem
Leben gerissen – Oder alt und grau und gebrechlich
und krank. Eins ist klar: Sterben ist niemals erstrebenswert. Sterben ist nichts, was sich ein gesunder,
klar denkender Mensch selber aussuchen würde. Der
Tod passt einfach nicht zum Leben dazu.
Und das ist für euch nichts Neues. Ihr wisst, was
Gottes Wort sagt: „Der Tod ist der Sünde Sold.“
(Röm 6,23). Und so ist es ein trauriger Kehrreim
auch im Leben der Helden der Bibel: „Und er starb…“
Seit der Tod, diese Plage der Menschheit, diese
furchtbare Folge der Sünde, diese Strafe für den
sinnlosen Ungehorsam zum ersten Mal angedroht
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wurde, damals im Garten Eden: „…an dem Tag wirst
du des Todes sterben.“
Seitdem ist der Tod zu uns allen „hindurch gedrungen“ (Röm 5,12). Weil wir alle ihn genauso verdient
haben wie die ersten Menschen. Weil wir gesündigt
haben. Die Bibel durchdringt unser Leben mit ihrem
Licht. Mit Gottes Augen betrachtet ist dort nichts
Vollkommenes zu finden, nicht einmal bei Gottes
Kindern. Der alte Mensch, die alte sündige Natur
klebt uns an wie Teer. Selbst an unseren guten Tagen, finden sich wenigstens sündige Schwächen, Unvollkommenheiten, zumindest böse oder unreine Gedanke, oft genug auch stolze Worte und Taten. Und
wenn wir uns nur einbilden, besser zu sein als andere, vielleicht nicht besser als alle, aber einer, der
schlechter ist als ich, den finde ich immer. Selbst da,
wo du dir keiner Schuld bewusst bist, findet sich immer welche. In deinem Inneren weißt du daher, dass
deine Uhr tickt: ob du Christ bist oder nicht. Du
weiß: Dein Leben endet aller Voraussicht nach tödlich.
Und doch wollen wir es nicht wahrhaben! Tod und
Sterben – was geht mich das an?! Das hat (hoffentlich) noch Zeit! Sterben – das ist was für die anderen. Aber ich doch nicht. Noch nicht. Wir verdrängen
dieses Thema meist sehr geschickt. Habt ihr es nicht
auch schon erlebt bei Geburtstagen von Bekannten?
Vielleicht beim Besuch im Altersheim oder am Krankenbett? Dass Angehörige – selbst von schwerkranken Menschen jenseits der 90 – am Pflegebett stehen
und sagen: „Na, Hauptsache Omi, du wirst schnell
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wieder gesund.“
Selbst uns Christen, die wir wissen, was nach dem
Tod kommt, graut vor dem Sterben. Wir freuen uns
auf die Ewigkeit, auf die neue Schöpfung, auf ein
ewiges Leben mit unserem Heiland, aber vor dem
Sterben graut uns. Keiner von uns weiß, wie es sein
wird. Der Tod ist und bleibt der „letzte Feind“ (1. Kor
15) – auch für uns.
Aber vielleicht kann man sich der Frage auch von einer anderen Seite nähern? Was ist ein gutes Alter
– wie stirbt man alt und lebenssatt – wie Abraham? Von Abraham heißt es:
„Er starb in einem guten Alter, als er alt
und lebenssatt war.“
Das klingt zunächst eher so, als hätte es Abraham
„satt gehabt“. Da hat einer genug vom Leben? Da
hat einer alles gesehen, alle Freuden ausgekostet.
Und jetzt reicht es. Da will einer nicht mehr. Der Gedanke bei Abraham ist aber eher (wie am Ende bei
Hiob): Da hat einer alles, was er braucht. Da weiß
einer sich von Gott „gesättigt, erfüllt, beschenkt“
(vgl. Psalm 145,16). Abraham hat alles, was sich ein
Mensch ersehnen kann in dieser kaputten und alles
andere als glücklichen Welt. Ja, vergessen sind die
Tage auf der Wanderschaft, als das neue Land noch
unbekannt war – auch wenn Abraham auf der Wanderschaft bleibt. Vergessen sind die Tage der Not, als
der verheißene Nachkomme auf sich warten ließ.
Auch wenn Abrahams Leben nicht ohne Not ist und
bleibt. Gerade am Ende, als er das Erbe Isaaks absiSeite | 6

chern muss.
Doch – Gott sei Dank – ist eines gewiss: Abraham
hat alles, was er braucht, um selig sterben zu können!!! Das, was er lange nicht zu hoffen gewagt hatte. Und da sind die irdischen Dinge noch das Geringste. Ja, er hat Schafe und Ziegen und zählt damit
zu den wohlhabendsten und geachtetsten Leuten
seiner Zeit. Er hat nach dem Tod von Sara sogar
nochmal heiraten dürfen. Und Gott schenkt ihm noch
einmal 6 Söhne! Was für eine Familie!!! Nachkommen zahlreich wie der Sand am Meer. Abraham hat
Nachkommen, Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder, von denen ganze Völker abstammen werden. Er
durfte seine Enkel Jakob und Esau noch erleben. Die
zwei waren 15 Jahre alt, als ihr Großvater Abraham
starb.
Vor allem aber hat er den verheißenen Nachkommen
gesehen. Das Wunderkind Isaak. „Lachen“ – Glück,
Freude, Seligkeit. Der von Gott versprochene Nachkomme ist ihm geschenkt worden. Der Sohn, den
ihm seine Frau Sara trotz ihres Alters, trotz ihrer Unfruchtbarkeit geboren hat – ein Wunder. Der Sohn,
von dem der Retter herkommen würde. Und damit
fehlte Abraham nichts zum Glück. Weil ihm nichts zur
Seligkeit fehlt! Er weiß: Gott ist treu. Er hat mir das
Wichtigste geschenkt, was ich brauche. Und das ist
seine Gnade. Seine reinigende Vergebung. Seine unverdiente Liebe, die mich Sünder gerettet hat. Die
mir das Leben schenkt. Und zwar das Leben, das mit
dem Tod nicht endet.
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Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage:
Warum überhaupt vom Sterben reden? Nicht,
weil für Christen von Natur aus das Glas halb leer
wäre. Auch nicht, weil Gott Freude hat, uns mit dem
Tod zu drohen oder uns die Hölle heiß zu machen.
Nein, im Gegenteil: Weil er das Mittel gegen den Tod
hat. Das einzige wirksame Mittel. Und dieses Mittel
ist das Leben selber. Das Leben in Person:
Joh 11,25: „Jesus spricht zu ihr: Ich bin
die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, auch wenn
er stirbt.“
Unser Leben hier und jetzt, ist deine – und auch
meine – Gnadenzeit. Es ist Zeit, die Gott unverdienterweise schenkt, damit wir dieses Leben in Person
kennenlernen. Dieses Leben in Person finden wir im
Wort. Die frohe Botschaft der Bibel schenkt uns das
Leben, indem sie den Grund für den ewigen Tod
wegnimmt. Die Sünde wird in deiner Taufe abgewaschen und damit ewiges Leben geschenkt. Und nun
darfst du Tag für Tag aus deiner Taufe leben. Am
Tag deiner Taufe sind die Weichen gestellt worden,
damit du das ewige Ziel sicher erreichen kannst.
Und diese Ewigkeit ist bei Abraham und seinem feierlichen Begräbnis längst klar. Ja, seine sterblichen
Überreste werden in das Familiengrab gelegt – teuer
gekauft von Efron, dem Hetiter (vgl. 1. Mose 23).
Das ist das erste Stück, das Abraham wirklich gehört
von dem „gelobten Land“. Das gelobte Land war ja
nur ein Vorbild für das Leben, das uns erwartet. Es
war noch nicht das Paradies auf Erden.
Seite | 8

Und so gehörte Abraham dort zu seinen Lebzeiten
auch kein Weinberg, kein Schrebergarten, kein grünes Fleckchen im Paradies, sondern ein Stück Friedhof! Dort liegt er zusammen mit seiner Frau Sara.
Dort sind sie vereint im Tod – so wie wir einst auf
dem Friedhof zur letzten Ruhe gebettet werden (vereint mit allen anderen Sterblichen dieser Erde). Und
dort wartet Abraham (und alle, die wie er gestorben
sind) auf die Auferstehung am Jüngsten Tag. Und die
wird ganz gewiss kommen – ob du es glaubst oder
nicht (vgl. Joh 5)
Aber Abraham – und mit ihm alle, die durch den
göttlichen Retter mit Gott im Reinen sind – sie alles
sind selig aus göttlicher Gnade – sie sind sicher geborgen bei Gott. Das schwingt schon mit in dem alttestamentlichen Ausdruck: „Er wurde versammelt zu
seinen Vätern (zu seinem Volk)“. Denkt daran, was
Jesus später sagt:
Mt 22,32: „Gott ist nicht ein Gott der
Toten, sondern der Lebenden.“
Und das heißt: Abraham ist nicht tot. Abraham lebt.
Genauso, wie der Verbrecher am Kreuz lebt und die
Seligkeit schon jetzt sehen darf, weil Jesus ihm versprach: „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ –
genauso wie Maria und ihr Bruder Lazarus und Martha, die Jesus gegenüber ihren Auferstehungsglauben bekannte und aus dem Mund des Gottessohnes
die herrlichen Worte hören durfte, mit denen wir uns
an Gräbern und mit Blick auf unser eigenes Sterben
trösten können:
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„Ich bin die Auferstehung und das Leben...“
Warum also vom Tod reden, von Abrahams Tod –
und unserem?
Ps 90,12: „Lehre uns bedenken, dass
wir sterben müssen, auf dass wir klug
werden.“
Abrahams Leben im Glauben, aus der Gnade Gottes
und sein Tod, sein Begräbnis im Frieden Gottes, weisen uns den Weg. Es richtet unseren Blick auf den
großen Nachkommen Abrahams, der das Leben ist,
der uns durch sein Evangelium, im Wort, in der Taufe
und im Abendmahl ewiges Leben geschenkt hat und
erhält. Damit können auch wir getrost sterben.
Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Alle Menschen müssen sterben, / alles Fleisch ist
gleich wie Heu. / Was da lebet, muss verderben, /
soll es wieder werden neu. / Dieser Leib, der muss
vergehen, / soll er ewig auferstehen / zu der großen
Herrlichkeit, / die den Frommen ist bereit'.
2. Drum so will ich dieses Leben, / wann es meinem
Gott beliebt, / auch ganz willig von mir geben, / bin
darüber nicht betrübt. / Denn in meines Jesu Wunden / hab ich die Erlösung funden, / und mein Trost
in Todesnot / ist des Herren Jesu Tod.
3. Jesus ist für mich gestorben / und sein Tod ist
mein Gewinn, / er hat mir das Heil erworben. / Drum
fahr ich mit Freuden hin, / hin aus diesem Weltgetümmel / in des großen Gottes Himmel, / da ich werde allezeit / schauen die Dreieinigkeit.
4. Da wird sein das Freudenleben, / da viel tausend
Seelen schon / sind mit Himmelsglanz umgeben, /
dienen Gott vor seinem Thron, / wo die heilgen Engel
singen / und das hohe Lied anstimmen: / „Heilig,
heilig, heilig heißt / Gott der Vater, Sohn und Geist.“
5. Da die Patriarchen wohnen, / die Propheten allzumal, / wo auf ihren Ehrenthronen / sitzt der zwölf
Apostel Zahl, / wo in so viel tausend Jahren / alle
Frommen hingefahren, / da wir unserm Gott zu Ehrn
/ ewig Halleluja hörn.
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6. O Jerusalem, du schöne, / ach, wie helle glänzest
du! / Ach, wie lieblich Lobgetöne / hört man da in
ewger Ruh! / O welch große Freud und Wonne: /
Jetzt strahlt auf für mich die Sonne, / jetzt bricht an
der herrlich Tag, / der kein Ende nehmen mag.
7. Ich hab glaubend schon erblicket / alle diese Herrlichkeit. / Nun ich werde schön geschmücket / mit
dem weißen Himmelskleid / und der goldnen Ehrenkrone, / stehe da vor Gottes Throne, / schaue solche
Freude an, / die ich nicht beschreiben kann.
LG 445
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