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Mein Vortrag von heute lautet: die Brunnen Isaaks. Er stammt hauptsächlich aus dem Kapitel 
26 von 1 Mose. Es handelt sich um eine Episode des Lebens Isaaks, aus der wir versuchen 
werden, einige Lehren zu ziehen. 

Isaak, die Übergangspersönlichkeit?

Isaak ist ein Patriarch, von dem man weniger als über Abraham oder über Jakob spricht. Wenn
man tatsächlich die Anzahl der Kapitel in der Bibel betrachtet, die das Leben der Patriarchen 
erwähnen, merkt man, daß 1. Mose der Erzählung des Lebens Abrahams 13 Kapitel und 8 
dem von Jakob widmet, während nur 2 Kapitel jenes von Isaak beschreiben.

Das kann man erklären...

Das erklärt sich durch die Tatsache, daß Abraham der Patriarch war, dessen ganz 
außergewöhnlicher Glauben ihn als Gottfreund bezeichnen ließ, und das mit allen uns 
bekannten Verheißungen. Er hat ein Leben reich an Begegnungen mit Gott geführt, der seinen
Glauben geprüft hat, und das alles wird uns in jeder Einzelheit erzählt. 

Wenn man somit die großen Kapitel betrachtet, die das Leben von Abraham beschreiben, 
sieht man, daß, was im Buch von 1. Mose berichtet wird, sehr wichtige Dinge gewidmet sind. 
Sie werden uns auch sehr detailliert berichtet, weil all diese Einzelheiten im Leben und Werk 
Abrahams wichtig sind; er ist wirklich eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Alten 
Testaments.

Jakob hat kein dermaßen glückliches Leben wie das von Abraham gehabt; es war ungestümer
und weniger ehrlich, muss man sagen; er erlitt verschiedene stürmische Widerwärtigkeiten und
hat seine Laufbahn in Ägypten beendet. Er ist jedoch der wahre Vater der 12 Stämme Israels, 
denn anders als Abraham hat er viele Kinder gehabt, ohne auf sie so lange warten zu müssen.

Isaak scheint zwischen den zermalmenden Persönlichkeiten seines Vaters und seines Sohnes
eingeklemmt zu sein, und ähnelt einer Übergangspersönlichkeit also jemandem der 
Zeitperiode, wo nichts wichtiges passiert, wobei wichtige Ereignisse vor und nach ihm 
stattgefunden haben. Wie ich es gesagt habe, wird sein Leben in 2 Kapiteln außer jenem 
beschrieben, das über das Opfer auf dem Berg Morija spricht, aber wo natürlich die großartige 
Charakterstärke seines Vaters Abraham hervorgehoben wird, weil er Gott so treu ist; Isaak hat 
dabei nur eine sekundäre Rolle; und es gibt auch jenes Kapitel, das seine Zusammenkunft mit 
Rebekka beschreibt, wo man viele Vorbilder von Christus und der Kirche findet.

Kurz gesagt, es ist ein offensichtlich reibungsloses Leben, wie man es sehen wird, kommen 
uns die Etappen seines Lebens bekannt vor.

Die Ähnlichkeiten zwischen dem Leben von Isaak und jenem von Abraham

Zunächst erinnern wir uns daran, daß Isaak im Alter von 40 Jahren Rebekka geheiratet hat, 
die seinerzeit ein junges Mädchen zwischen 15 und 20 Jahren gewesen sein mußte. Rebekka 
war auf dieselbe Art und Weise unfruchtbar wie Sara ihre Schwiegermutter, wobei Gott ihrem 
Schwiegervater Abraham verheißen hatte, seine Nachkommenschaft zu vermehren (erste 
Ähnlichkeit).
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Es wird gesagt, daß Isaak Gott bitten musste, damit er die Unfruchtbarkeit seiner Frau beendet
(1. Mose 25;21); diese Prüfung scheint jedoch normal, wenn man betrachtet, wieviel Zeit 
Abraham zu warten hatte, um einen Sohn zu haben; sie war zweifellos ein Test des Glaubens 
Isaaks, wie sie es auch für Abraham war.

Jakob und Esau wurden geboren, als Isaak 60 Jahre alt war (und Abraham 160); dies kann 
uns alt erscheinen, aber lasst uns daran erinnert werden, daß Abraham bei der Geburt seines 
Sohnes 100 Jahre alt war! 

Die 2 Söhne Isaaks haben sehr unterschiedliche Charaktere und verstehen sich wenig; der 
entscheidende Punkt ihrer Unstimmigkeit ist die Angelegenheit des Erstgeburtsrechts, das 
Jakob von Esau gekauft hat. Das ist normal, wenn die Reichtümer des Vaters ungleich unter 
den Kindern aufgeteilt werden; es war ebenfalls der Fall mit Isaak und Ismael (zweite 
Ähnlichkeit).

Abraham stirbt, als Jakob und Esau 15 Jahre alt sind; es wird gesagt, daß Isaak den Ort 
verlassen muss, wo er wohnt, in der Nähe des Brunnes von Lachaï-Roï, weil es dort eine 
Hungersnot gibt. Aber eine Hungersnot hatte auch dort bereits zur Zeit Abrahams 
stattgefunden, und dieser mußte weggehen, um anderswo Nahrung zu suchen (dritte 
Ähnlichkeit).

Abraham hatte sich wie Isaak also im Land der Philister aufgehalten, dessen König Abimelech 
war. In Kapitel 20 von 1 Mose steht geschrieben, daß Sara durch Abimelech entführt wurde, 
die behauptete, die Schwester Abrahams zu sein; Gott hatte nicht erlaubt, daß sich etwas 
zwischen Sara und Abimelech ereignet, und man findet dasselbe Szenario wie in Ägypten 
wieder - jedoch mit einem wichtigen Unterschied: Sara war zu diesem Zeitpunkt ihres Lebens 
schon alt. Deswegen werden einige Bibelforscher dazu bewegt zu sagen, daß sich die 
Episode mit Abimelech schon zu früherer Zeit ereignet haben müsse. Es ist nicht unmöglich, 
aber es ist nicht unser heutiges Thema. Lasst uns festhalten, daß es dort auch eine 
Ähnlichkeit mit Isaak gibt, also die Vierte. 

Nun interessieren wir uns jetzt für einen anderen Aspekt der Beziehung zwischen Abraham 
und Abimelech: es steht im Kapitel 21 geschrieben, daß Abimelech in gutem Einvernehmen 
mit Abraham nach dem Zwischenfall von Sara gewesen sei, aber daß zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ihm Abraham Vorwürfe in Verbindung mit einem Brunnen machte, den seine Diener 
gegraben, und den die Diener von Abimelech mit Gewalt eingenommen hatten.

Es ergibt sich eine Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern und einen Bund, bei dem
Abraham Abimelech 7 Schafe gibt; in Anerkennung dessen würdigt Abimelech, daß Abraham 
den Brunnen tatsächlich gegraben hat. Man nennt diesen Brunnen „Beerscheba“. Beer 
bedeutet „Brunnen“ und Seba „Schwur“ oder „sieben“. Die zwei Männer machen ein Bund und 
Abimelech kehrt heim. 5. Ähnlichkeit, die wir im einzelnen bei Isaak sehen werden. 

(Bemerkung der hebräischen Lehrerin: Beerscheba kann „sieben Brunnen“ oder der „siebte 
Brunnen“ heißen)

Der Aufenthalt Isaaks bei den Philistern

Lasst uns nun auf Isaak zurückkommen. Es wird im Kapitel 26 gesagt, daß Isaak, der im Sinai 
wohnte, auch nach Gerar ging, denn es gab im Sinai eine Hungersnot. Er wollte ursprünglich 
nach Ägypten gehen, aber Gott ist ihm erschienen und hat ihm gesagt: 
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"Zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage. Bleibe als 
Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen: denn dir und deinen 
Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahr machen, den ich 
deinem Vater Abraham geschworen habe".

Um uns die Gegend der Erzählung, die uns beschäftigen wird, gut einzuprägen, lasst uns eine 
Karte betrachten, die uns Gerar im Verhältnis zu Beerseba und dem Sinai zeigt.

Aber an Gerar bei den Philistern scheint es, daß Rebekka denselben Erfolg bei Abimelech
gehabt hat wie ihre Schwiegermutter Sara. Damit niemand ihm seine Frau wegnimmt, läßt 
Isaak ihr sagen, daß sie seine Schwester ist, wie Sara es machte, nur daß diese es sagen 
konnte, ohne zu lügen. Im Fall von Isaak sieht Abimelech, dass Isaak mit Rebekka scherzt, wie
man nicht mit einer Schwester scherzt. Er hat also auf diese Weise die Wahrheit aufgedeckt. 
Die Geschichte geht eher gut zu Ende, da Abimelech ihn nicht bestraft; vielmehr schützt er ihn 
gegen seine Mitbürger durch ein Dekret, und er erlaubt ihm zu bleiben.

Es wird im Vers 12 gesagt: 

"Isaak säte im Land und erntete in jenem Jahr hundertfältig; denn der Herr segnete ihm. Und 
er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde.

So dass er viel Gut hatte an kleinem und großen Vieh und ein großes Gesinde. Darum 
Beneideten ihn die Philister. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters 
Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt."

Und von dort an wechselt die Einstellung des Philister-Königs Abimelech; auch wenn er ihm 
tatsächlich die Geschichte von Rebekka verziehen hat, kann er es nicht ertragen, den 
Wohlstand Isaaks in seinem Land zu sehen. Schließlich sagt er ihm: "Zieh von uns, denn du 
bist uns zu mächtig geworden".

Dann verlässt Isaak die Stadt Gerar und zeltet im kleinen Tal östlich der Stadt (Vers 17).

Isaak gräbt Brunnen

Was macht er dann?

Es wird uns gesagt, daß Isaak beginnt, die Brunnen wieder aufzugraben, die sein Vater 
Abraham gegraben hatte und welche die Philister verschüttet hatten, und gibt ihnen denselben
Namen, die sie zuvor hatten.

Aber er stellt sich damit nicht zufrieden; es wird in Vers 19 gesagt, daß er weiter im Tal graben 
läst und daß er einen Brunnen wilden Wassers findet.

Aber die Philister-Hirten suchen ihm Streit in Verbindung mit diesem neuen Brunnen und 
sagen ihm: "Das Wasser ist unser!". Offensichtlich läßt Isaak ihnen diesen Brunnen und nennt 
ihn Esek (was "Zank“ bedeutet), weil man ihm Streit gesucht hatte. Lasst uns einen Moment 
bei diesem ersten Zwischenfall innehalten.

Einen Brunnen zu graben ist keine einfache Sache. Heute wird ein Brunnen durch eine 
vertikale Bohrung im Felsen gemacht, natürlich verfügt man über einen Motor, um das 
Bohrwerkzeug drehen zu lassen oder die Bohrung wird mit Hilfe von Sprengstoff erfolgen. Hat 
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man einmal Wasser erreicht, hängt man dort eine eingetauchte Pumpe und ein Rohr auf, um 
das Wasser zur Oberfläche zu führen. Trotzdem ist diese Operation teuer.

Zuvor war es ganz anders, denn um den Felsen bis zur wasserführenden Schicht zu 
durchbohren, mußte man mit Eisen- oder Erzwerkzeugen wie Spitzhacken graben, bis der 
Felsen in Stücken brach und die Stücke mit Hilfe von Körben dann zu entfernen. Die Brunnen 
hatten dann verschiedene Aspekte. Es waren:

 - entweder ein enger und vertikaler Brunnen, wo man soweit wie möglich das Schuttvolumen 
reduzierte. Dies war ein Brunnen, dessen Graben mit Spitzhacken wegen Luftmangel durch 
die Enge übermäßig mühsam war, und dessen Endaspekt dem ähnelt, was wir in Europa 
kennen; man schöpfte Wasser mit Hilfe eines Seils und eines daran gehängten Gefäßes.

 - oder der breiter, günstiger zu grabender Brunnen, wenn der Felsen nicht so hart war. Er 
wurde im allgemeinen gegraben, so daß man dort durch Seitentreppen herabsteigen konnte, 
um während des Grabens den Schutt abzugtragen, und später direkt zum Wasser zu 
gelangen. 

Wir wollen festhalten, daß in beiden Fällen das Graben eines Brunnens teuer war, das heißt 
es nahm Wochen an Arbeit mit einer Mannschaft von mehreren Dienern in Anspruch, aber es 
heißt auch, daß der wirtschaftliche Gewinn für jenen, der ihn in seinem Besitz hatte, gewaltig 
war.

Folgendes wird verständlicher:

1) daß Isaak zuerst versucht hat, die Brunnen Abrahams wieder auszugraben; warum? Weil 
es die Arbeit nicht mehr gab, den Felsen durch Spitzhacken brechen zu müssen, 
sondern ganz einfach den in der Brunnen geworfenen Schutt wegzuräumen und ihn 
abzutransportieren, was trotzdem lang dauerte, obwohl es schneller war, als ihn zu 
brechen; deswegen hat er zuerst diese Brunnen freigesetzt, deren Wasserversorgung
ihm sicher und bekannt war.

2) daß die Philister-Hirten Streit gesucht haben und sagten: „das Wasser ist unser"; in 
diesen trockenen Ländern bedeutet Wasser Leben; es ermöglicht das Tränken der 
Herden. Wenn man den Wert sieht, den das Wasser heutzutage im Mittleren Osten 
darstellt, begreift man, daß es bereits zu jener Zeit eine beträchtliche Bedeutung hatte.

Im kleinen Tal von Gerar und bis nach Beerseba ist die wasserhaltige Schicht ungefähr 10 m 
tief und je näher man dem Sinai kommt, desto tiefer geht es; 10 km südlich von Gerar ist sie in
einer mit traditionellen Mitteln unerreichbaren Tiefe.

Wir wollen jetzt auf Isaak zurückkommen. Danach gräbt er einen zweiten Brunnen (immer 
noch im kleinen Tal von Gerar). Man kann gemäß Vers 21 denken, daß dieser 2. Brunnen in 
der Nähe des Ersten war. Und auch dort suchen die Philister-Hirten, sich mit ihm zu streiten, 
indem sie für sich das Wasser eines Brunnens fordern, den sie genau so wenig wie den 
Vorherigen gegraben hatten, der sich aber auf dem Philistergebiet befindet. Er überläßt ihnen 
ebenfalls diesen Brunnen, den er Sitna nennt, was "Anklage" bedeutet.

Es wird erwähnt, daß er das Lager abbricht, das heißt er verlässt das Gebiet dieser Hirten und 
läßt einen dritten Brunnen graben, und dort kommt niemand hin, um das Eigentumsrecht 
davon zu fordern. Er nennt ihn Rehoboth, das "große Weite" bedeutet.
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Er sagt dann: "Nun hat uns der Herr Raum gemacht, und wir können wachsen im Land" (Vers 
22). Man kann also denken, daß allein Isaak aus diesem Brunnen und von den Weiden in der 
Umgebung einen Nutzen ziehen konnte. 

Er geht noch weiter weg in Richtung Osten und kommt in Beerseba an, zweifellos, um neue 
Weiden für seine Herden zu finden. Und dort erscheint ihm Gott und sagt ihm:

"Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich 
segnen und deine Nachkommen mehren um meines Knechtes  Abraham willen." (Vers 24)

Lasst uns folgendes beiläufig bemerken: Gott ist mit ihm, aber er erinnert ihn wohl daran, daß 
er seinen Segen wegen Abraham bekommen hat. 

Die Diener graben dann einen neuen Brunnen in Beerseba. Es ist der Letzte, der in dieser 
Erzählung erwähnt wird.

Es wird uns gesagt, daß während des Grabens des Brunnens, Isaak den unerwarteten Besuch
von Abimelech erhaltet, gerade derjenige, der ihn aus Gerar vertrieben hatte. Abimelech 
kommt mit seinem Freund Ahusat und seinem Feldhauptmann Picol. Isaak wundert sich über 
diesen Besuch und sagt: "Warum kommt ihr zu mir? Hasst ihr mich doch und habt mich von 
euch getrieben?"

Die Antwort von Abimelech lautet: "Denn der Herr ist mir dir".

Und Abimelech bittet Isaak, einen Bund mit ihm zu schliessen, denn Isaak wird jetzt durch Gott
gesegnet, und er selbst fühlt sich in einer Position der Schwäche diesem von Gott gesegneten
Mann gegenüber.

Isaak lädt sie zu Abendessen ein, und die 3 Philister gehen am Morgen nach einem 
Schwuraustausch davon. 

Lasst uns den Abschluß dieses Kapitels lesen:

"Am selben Tage kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben
hatten, und sprachen zu ihm: Wir haben Wasser gefunden. Und er nannte ihn "Schwur; daher 
heisst die Stadt Beerseba bis auf den heutigen Tag".

Lehren aus dem Verhalten Isaaks

Das war die Erzählung. Was können wir zum Verhalten Isaaks in dieser Erzählung sagen? 
Lasst es uns ein wenig untersuchen.

Zunächst lebt Isaak, wie wir es bereits gesagt haben, im Schatten Abrahams; er macht nichts 
großartiges in seinem Leben, wie zum Beispiel ist er während sehr langer Jahrzehnte geduldig
in der Erwartung eines Sohnes zu sein; er wird auch nicht aufgefordert, dieses Kind zu opfern, 
um seinen Gottesgehorsam zu beweisen.

Isaak beschränkt sich darauf, wenn man es so sagen darf, durch seine gehorsame 
Einstellung, diese Beziehung intakt zu halten, die sein Vater mit dem Allmächtigen 
geschlossen hatte; ihr werdet mir sagen, daß dies bereits gar nicht so schlecht sei, denn 
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andere aus dem Stamm Abrahams machen es gar nicht so, wie Ismael, Esau und die Söhne 
Jakobs...

Aber in dieser Erzählung kann man sagen, daß er angesichts der Hungersnot, die es im Sinai 
gibt, auf Gott vertraut; Gott hatte ihm in Vers 2 gesagt: "Zieh nicht hinab nach Ägypten, 
sondern bleibe in dem Land, das ich dir sage… Ich will mit dir sein und dich segnen…"

Ja, man kann sagen, daß Gott über uns wacht, wenn wir uns völlig ihm anvertrauen, wie es in 
Heb 13;6 geschrieben steht: 

"Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten; was kann mir ein Mensch antun?"

Aber vertrauen wir dem Herrn genügend? Und sind wir nicht zu sehr mit den Pflichten des 
Alltags beschäftigt, die bewirken, daß wir anderen Dingen vertrauen? Wir wollen uns selbst 
untersuchen... 

Aber, wenn wir auf Isaak zurückkommen, lasst uns jedoch etwas bemerken: Gott hatte ihm 
gesagt: "bleibe in dem Lande...". Er benutzt hier das Wort mit der Strong Nummer 776 „Erets“, 
was das Land, die Region, die Erde usw. bedeutet... Es bedeutet nicht "Stadt", wie das in Vers
34 benutzte Wort (mit der Strong Nr 5892) „ayar“ (befestigte Stadt wie alle ehemaligen Städte);
sollte er in der Stadt wohnen, in Mitten der Philister, in geschützter Zone, oder sollte er 
außerhalb wohnen, wo er keinen Anspruch auf den Schutz der Mauern gehabt hätte, und wo 
er wachsame Diener gegen die Diebe organisieren müsste?

Es ist vernünftig zu denken, daß die Probleme, die er in Gerar hatte, aufgrund der Tatsache 
kamen, daß er in der Stadt in Mitten der Philister gewohnt hat. So sieht König Abimelech ihn 
durch das Fenster seines Palastes in der Stadt, als er mit Rebekka "scherzte", während er 
überall sagen ließ, daß sie seine Schwester sei.

Da, also in Verbindung mit Rebekka, handelte Isaak offensichtlich mit dem Geist des 
Verschleierns. Wir wollen nicht vergessen, daß im Beispiel seiner Eltern Sara trotzdem die 
Schwester Abrahams war; Rebekka aber war nicht seine Schwester. Und diese Verschleierung
wurde nötig, weil er aus den Vorteilen des Stadtlebens Nutzen ziehen wollte, wie etwa Lot, der
gewählt hatte, in Sodom zu wohnen. 

Es ist diese Verschleierung, die sein Verhalten durch den Beschluss Abimelechs ganz 
öffentlich gemacht wurde: "Wer diesen Mann oder seine Frau antastet, der soll des Todes 
sterben". So war für alle offenbar, was Isaak der Furcht wegen versucht hatte zu 
verheimlichen. Und die Erklärung Abimelechs, der ein gerechter Mann zu sein scheint, ist 
bemerkenswert; denn er sagt ihm: "Hätte jemand vom Volk sich zu deiner Frau gelegt, so 
hättest du so eine Schuld auf uns gebracht"!

Welche Lehre ist es für uns? Sie erscheint mir klar und erinnert mich an das Verhalten, die der 
Apostel Paulus in Gal 2;13 verurteilt hatte, wo er ein unklares Verhalten von Petrus erwähnt, 
und zwar …mit den Heiden essen oder nicht essen. Er sagt, daß "...mit ihm heuchelten auch 
die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas dazu verführt wurde, mit ihnen zu heucheln."

Deutlich gesagt, hatte Paulus nie Angst vor seiner Meinungäußerung; ein Beispiel, dem nicht 
immer leicht zu folgen ist...

Dann kommt die Zeit, wo Isaak durch seinen Wohlstand den Neid der Philister erweckt, die 
dadurch beginnen, die von Abraham gegrabenen Brunnen aufzufüllen. Dann läßt er sich von 
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Abimelech aus der Stadt verjagen, der ihm vorwirft, zu reich und zu mächtig geworden zu sein.
Isaak geht doch weg und läßt die aufgefüllten Brunnen wieder bohren und er läßt auch einen 
neuen Brunnen graben. Angesichts der ungeheuren Arbeit und der Investition, diesen neuen 
Brunnen gegraben zu haben, was Wasser und damit Leben bringt, hätte er, der so mächtig – 
ja sogar zu mächtig – geworden war, die Konfrontation mit den Philister-Hirten suchen können.

Er aber gräbt einen anderen Brunnen, den man ihm auch wegnehmen will; und er gibt ihn 
wieder den Hirten. Das war nicht so einfach! Lasst uns die Reaktion der Diener Isaaks 
vorstellen: "wir graben die Brunnen, und er gibt sie anderen! Warum wimmelt er sie nicht ab? 
Wir sind stark genug, um standzuhalten"; nein, Isaak will kein Problem und lenkt ein. Ist das 
keine Lektion der Hingabe für die anderen, selbst wenn er auch die Sicherheit der Stadt Gerar 
während der Hungersnot genutzt hätte?

Dann geht Isaak weit weg vom Gebiet Gerar in Richtung Beerseba fort, und dort gräbt er noch 
einen Brunnen. Während dieses Grabens kommt Abimelech mit seinen 2 Gefährten ihn zu 
sehen. Die Reaktion Isaaks ist menschlich, jedoch nicht gerade grossartig, denn zuerst wirft er 
Abimelech vor, ihn vor die Tür gesetzt zu haben; aber als Abimelech ihm sagt, daß er seine 
Freundschaft will, ist es wie eine Bitte um Verzeihung seitens dieses Pfilisterkönigs. Und Isaak 
verzeiht sehr gerne, denn er lädt sie nach der östlichen Gastfreundlichkeit zum Essen ein, und 
er macht einen Bund mit diesen wichtigen Leuten, die um seine Freundschaft bitten, ja 
vielleicht sogar flehen..

Zusammenfassend wird Isaak von den Bibelkommentatoren als ein Mann des Friedens 
betrachtet, und dies erscheint in all den verschiedenen Etappen dieser Erzählung. Die 
Christen sollten auch Männer und Frauen des Friedens sein, schnell bereit zu verzeihen. Das 
sind einige Lehren, die wir aus dem Verhalten Isaaks ziehen können.

Die Brunnen Isaaks - Vorbilder der Wahrheit

Lasst uns jetzt weiter gehen und sehen, ob es in dieser Erzählung nicht etwas gibt, das ein 
Vorbild für die Verwirklichung des Planes Gottes sein könnte, wo das Verhalten des Christen 
in diesen Ereignissen vorgeschattet werden kann, die Isaak im Lande Israel erlebt hat.

Wir haben jetzt alle diese Berichte im Sinn. Man findet wie in anderen Erzählungen eine 
Rivalität ums Überleben, um den Besitz des grundlegenden Gutes, und zwar des Wassers. In 
diesem Bericht verläßt Isaak den Sinai, wo es eine Hungersnot gibt, warum? Wahrscheinlich, 
weil es zweifellos nicht geregnet hat und an Wasser fehlt, das heißt keine Vegetation und kein 
Leben für die Herden. Er geht nach Gerar, wo es Wasser gibt.

In manchen biblischen Vorbildern stellt Wasser die Wahrheit dar, die unser Herr selbst in 
seiner Zusammenkunft mit der Samaritanerin veranschaulicht hat, als er sagte: "Wer von 
diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinken 
wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, sondern das Wasser, 
das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben 
quillt." (Johannes 4;13-14)

Einen solchen Durst nach Wahrheit haben wir einmal in unserem Leben erlebt, und wir haben 
beschlossen, nach diesem Wasser der Wahrheit zu suchen. Als wir es gefunden haben, haben
wir vielleicht beschlossen, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um Gottes Willen zu tun, 
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und mit einem reinen und unermüdlichen Eifer, den wir dank dieses Wassers haben, sind wir 
in Erkenntnis und in Gnade gewachsen.

Wir wissen, daß die Liebe zur Welt zweifellos ein großes Hindernis ist, um dem Herrn zu 
gefallen, und daß sie uns zu vielen Zugeständnissen zwingt, deren wir uns nicht immer 
bewusst sind, und die auf einmal eine Falle für uns werden. 

Isaak hat zwar das Wasser in Gerar gefunden, aber um davon einen Nutzen zu haben, lebt er 
in der Stadt, deren Komfort und Sicherheit er nutzt; aber um kein Problem wegen Rebekkas 
Schönheit zu bekommen, täuscht er sein Gastgeber. Ist das nicht ein Bild der Zugeständnisse,
die auch wir manchmal machen?

Und wenn für ihn die Sache zur Folge hatte, daß Abimelech einen erniedrigenden Beschluß 
faßte, so wissen wir auch, daß jedes Zugeständnis im Leben eines Christen mit einer Prüfung 
endet. Isaak lehrt uns viel...

Es wird gesagt, daß er gedieh und daß er von den Philistern beneidet die Stadt verlassen 
muss, und daß diese die Brunnen Abrahams verschüttet haben. Was macht Isaak, als er von 
dieser Zuflucht, diesem Ort des Komforts Gerar verjagt wird? Er sucht wieder das Wasser der 
Brunnen, die er vielleicht während einer gewissen Zeit nicht benutzt hatte.

Der Christ sucht unausweichlich nach der Wahrheit. Jene, die ihm als das Beste erscheint, ist 
die Grundwahrheit. Sie ist keine neue Wahrheit; es ist jene, die uns früher unser Herr enthüllt 
hatte, und, die sich aus verschiedenen Gründen durch die Zeitalter, besonders im dunklen 
Mittelalter, verborgen wurde, wie die Brunnen Abrahams, die von den Philistern verschüttet 
wurden.

Aber der Christ versucht diese Wahrheit besser zu verstehen, und immer mehr davon zu 
erfahren. Und das Bild Isaaks, der Brunnen wie Esek und Sitna gräbt, veranschaulicht dieses 
Verlangen; wie wir es jedoch bereits gesagt haben, befinden sich diese zwei Brunnen namens 
„Streit“ und „Anklage“ noch zu sehr in der Nähe der Stadt, zu weit im Innern des 
Philistergebiets, so daß Isaak wirklich dort Wasser finden kann, das ihm den Frieden geben 
kann, einen Frieden, den er um jeden Preis sucht.

Der Christ sucht nicht Frieden um jeden Preis, er wird ihn nicht finden. Aber, wenn er die 
Wahrheit finden und sie in der Zeit erfassen will, in der er lebt, muß er sich bewußt sein, daß 
die Welt sie ihm nicht geben wird, und daß sie nur in einer ganzen Hingabe für Gott gefunden 
werden kann.

Esek und Sitna sind in unserer Suche nach Wahrheit, dem Plan Gottes für den Menschen im 
Millennium, eine Veranschaulichung einer Suche, die man nicht so bewußt macht. Oder 
anders gesagt, wissen wir, dass was wir suchen, gut ist, aber daß der Einfluss der Gedanken 
der Welt und des Trachtens nach der Welt in unserem Leben noch zu groß ist, selbst wenn sie
edel und legitim sind, und dass wir deswegen aus unserer Suche nicht in vollem Umfang einen
Vorteil ziehen können.

Um jenen Frieden zu finden, den er sucht, muß sich Isaak wirklich von Gerar entfernen und 
Brunnen dort tiefer bohren, wo das Grundwasser immer tiefer wird, und wo das Graben immer 
mehr Arbeit erfordert. Aber er hat die Genugtuung, zu sehen, daß als er Rehoboth gegraben 
hat, er deshalb keine Probleme mehr bekommt.
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Die Wertschätzung der Wahrheit, deren Kenntnis erfolgt nicht dort, wo es am einfachsten zu 
graben ist; es ist notwendig, eigensinnig zu sein, und die Schrift mit Hilfe des Geistes zu 
erforschen, aber welch eine Zufriedenheit erfährt man, wenn man in der Erkenntnis des 
Wortes und des Planes Gottes vorangeht!

Rehoboth, große Weite: im Fall Isaaks gab es dort keinen Philister mehr, um ihm das Wasser 
streitig zu machen, sondern große Weite, wo er seine Herden weiden und einige Früchte 
anbauen lassen konnte.

Ist die Erkenntnis des Wortes Gottes, die uns in jedem Studium einen Stück der Neuheit, mehr
Erkenntnis von dieser oder jener Einzelheit bringt, keine große Weite, keine geistige 
Schatzinsel, wo noch viele Dinge zu entdecken bleiben?

Schließlich gräbt Isaak den zu letzt erwähnten Brunnen, den von Beerseba. Dieser Brunnen 
interessiert uns in vielerlei Hinsicht:

1) er ist der Letzte, den Isaak gräbt und der in der Bibel erwähnt wird; er gräbt danach keinen 
Brunnen mehr, denn er hat genug Wasser für seinen Bedarf und den seiner Herden 
gefunden.

2) dieser Brunnen ist auch jener der Versöhnung mit König Abimelech und seiner Gefährten, 
und diese Versöhnung wird durch einen Bund mit ihm besiegelt.

3) Schließlich weiß man jetzt, daß Beerseba über eine der größten Grundwasserreserven im 
Süden Israels verfügt, und zwar ein reiches, unerschöpfliches Wasser von einer 
gleichbleibender Qualität, die gut durch die Kalkschicht filtriert wird; und dieses Wasser 
dient heute dazu, eine Stadt von fast 120 000 Einwohner und seinen umliegenden Anbau 
zu erhalten. 

Ihr spürt wohl die Veranschaulichung, die man daraus ziehen kann: dieses endgültige Wasser
stellt für uns sehr schön die Segnungen des belebenden Wortes dar, das während des 
Königreichs die ganze Menschheit überströmen wird; diese Menschheit wird durch Abimelech 
und seinen Freunden dargestellt, die kommen werden, um das zu erhalten, was die durch 
Isaak illustrierte Kirche Christi zu diesem Zeitpunkt ihnen bringen wird. 

Dieses belebende Wasser der Wahrheit wird endgültig sein, das heißt, daß es weder 
frischeres noch reineres geben wird, und daß es ausreichen wird, um die Menschheit definitiv 
zu ernähren. Auf dieselbe Art und Weise, wie das Wasser Isaaks heute die Stadt von 
Beerseba versorgt, werden die Segnungen des Königreiches die ganze Menschheit ernähren, 
wenn Christus und seine Kirche herrschen werden, und allen, die es wollen, die Möglichkeit 
geben werden, ewiglich zu leben. 

Schließlich hat Isaak einen Bund geschlossen, sogar einen von Abimelech gewünschten 
Bund: wieviel mehr wird der Neue Bund, den Christus mit seinem israelischen Volk und mit der
ganzen Menschheit machen wird, das Symbol des Friedens Gottes sein.

Zusammenfassung: 
Wir haben gesehen, dass Isaak sich wenig für Vorbilder und Symbole eignet, insbesondere 
wenn er mit seinem berühmten Vater verglichen wird, aber seine eigentlich gewöhnlichen 
Erfahrungen in der Welt, die ihn umgab, bringen uns zu einigen Überlegungen über unser 
eigenes Verhalten als Christ. Möge es auch für uns eine gute Lehre sein. Ich danke Euch.
Amen.
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