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20. Juni, 2020, Gebetstag auf dem Oberalppass 

 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird 

meine Hilfe kommen? 

Meine Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und 

Erde gemacht hat. 
Psalm 121, 1+2 

 
Leitfaden für das geführte Gebet auf dem Oberalp: 

 

Der Ablaufplan und das Motivationsschreiben sind integraler Bestandteil dieses Leitfadens. 

 

Alphorn und Schofar Klänge werden uns begrüssen. Wir versuchen gemeinsam Lieder zu singen. 

Dann nimmt jeder Gebetsleiter vier Personen mit sich und wir verteilen und auf der Weite. 

 

Letztes Jahr haben wir die Quellen gereinigt, es fliesst frisches Wasser. Aus welchen Quellen 

(synonym für Brunner) trinken WIR? Die Erzählung von Isaak will uns den Weg aufzeigen. Hört 

dazu die Predigt von Jobst Bittner aus Tübingen: https://youtu.be/VsFCCn5dY3w  ab 1:15:10 bis 

2:20:00. Der jüdische Tanz ab 22:45 bis 0:29:00 ist auch sehr eindrücklich und sehenswert. 

 

Lesung aus Genesis 26, 12-31: 

12 Und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache; so segnete ihn der 

HERR. 

13 Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. 

14 Und er hatte Schafherden und Rinderherden und viel Gesinde. Da beneideten ihn die Philister. 

15 Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben 

hatten, die 
1
verstopften (Neid) die Philister und füllten sie mit Erde. 

16 Und Abimelech sagte zu Isaak: Zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden! 

17 Da zog Isaak von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gerar auf und blieb dort. 

   18 Und Isaak 
2
grub (aufbohren) die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters 

Abraham gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten; und er gab ihnen 

dieselben Namen wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte (Familiengeschichte). 

19 Und die Knechte Isaaks gruben im 
3
Tal und fanden dort einen Brunnen mit lebendigem Wasser. 

20 Da stritten sich die Hirten von Gerar mit den Hirten Isaaks und sagten: Uns gehört das Wasser! 

Da gab er dem Brunnen den Namen 
4
Esek, weil sie mit ihm gezankt hatten. 

21 Dann gruben sie einen anderen Brunnen, aber auch um den stritten sie sich. Da gab er ihm den 

Namen 
5
Sitna. 

22 Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen, und um den stritten sie sich 

nicht. Da gab er ihm den Namen 
6
Rechobot und sagte: Denn jetzt hat der HERR uns weiten Raum 

geschafft, und wir werden fruchtbar sein im Land. 

23 Dann zog er von dort hinauf nach 
7
Beerscheba. 

24 Und der HERR erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. 

Fürchte dich nicht! Denn ich bin mit dir, und ich werde dich segnen und deine Nachkommen 

vermehren um meines Knechtes Abraham willen. 

https://youtu.be/VsFCCn5dY3w
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25 Und der baute dort einen Altar und rief den Namen des HERRN an und schlug dort sein Zelt auf. 

Und die Knechte Isaaks gruben dort einen Brunnen. 

   26 Und Abimelech kam zu ihm aus Gerar mit seinem Freund Ahusat und seinem Heerobersten 

Pichol. 

27 Da sagte Isaak zu ihnen: Warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch 

weggeschickt habt? 

28 Sie aber sagten: Wir haben deutlich gesehen, dass der HERR mit dir ist; und wir haben uns 

gesagt: Es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir; wir wollen einen Bund mit dir 

schliessen, 

29 dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes 

erwiesen und dich haben in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des HERRN. 

30 Da machte er ihnen ein Mahl, und sie aßen und tranken. 

31 Und sie standen früh am Morgen auf und schworen einer dem andern. Dann entliess Isaak sie, 

und sie gingen in Frieden von ihm fort. 

 

1. Der verstopfte Brunnen  = Neid 

2. Der aufgebohrte Brunnen = Einfluss der Herkunftsfamilie , Denk- und Verhaltensmuster 

3. Der Talbrunnen in der Einöde, Wüste = Kriese, das Reden Gottes hören und dann weitergehen 

4. Zankbrunnen = Rechthaberei  

5. Streitbrunnen = Unversöhnlichkeit, Ablehnung erleben 

6. Der Weiter-Raum-Brunnen = endlich! Frage: genügt mir der Segen des Herrn? Oder will ich IHM begegnen?  

7. Der Schwur- oder Eidbrunnen = Begegnung mit IHM! Altar, Anbetung, Versöhnung mit den Feinden! 

Schlussfrage: Mit wem stehe ich im Bund? 

Mit wem steht die Schweiz im Bund? 

 
Serneus, 06. April 2020, im Auftrag des Vorbereitungsteams: Alex Schaub 
 


