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A B R A H A M  G L AU B T E  - D AS  R E C H N E T E  GOTT IHM HOCH AN   

(Gen 1 5 , 6 )  

»Das rechne ich ihm hoch an« 
»D as rechne  ich  ihm  hoch  an« , das sagen  w ir von  e inem  M enschen , de r s ich  in  e iner 
W eise für mich eingesetzt hat, wie er es nicht hätte tun müssen. Ich könnte i h m  nicht 
böse sein, wenn er sich nicht für mich eingesetzt hätte. Aber er hat es getan, hat vie l-
le icht seine Beziehungen spielen lassen, hat e in Stück seiner wertvo llen  und  begrenz-
ten  Z e it fü r m ich  hergegeben , ha t v ie l le ic h t  pe rsön lich  d ie  e in  oder andere  U nan-
nehm lichke it in  Kau f genom m en, nu r um  m ir zu  he lfen . »Das rechne ich ihm hoch 
an«, das sagen wir auch von M enschen, d ie e inen beachtenswerten E i n s a t z  geleistet 
haben, ohne dass dieses Engagement mir persönlich gegolten haben muss: z. B. 
wenn sich jemand bewundernswert um seine alten E ltern sorgt oder ehrenamtlich in 
der G emeinde einsetzt. Es ist schon eher e twas Auß ergewöhn liches, wenn  w ir d iese  
Anerkennung  e inem  anderen  M enschen  zusprechen . 
»Das rechne ich ihm hoch an«, ist auch das zusammenfassende W ort, mit dem der 
Hebräerbrief den Urvater des G laubens, Abraham, und eine Reihe anderer Zeugen 
des G laubens charakterisiert, d ie im elften Kapite l genannt werden. 

Abraham als Beispiel und Vorbild 
W as der Hebräerbrief an Abraham so beachtlich findet: Abraham gehorchte dem Ruf 
G ottes, in e in anderes Land zu ziehen, ohne dass er d ie geringste G arantie hatte, dass 
dieser Schritt sich lohnen würde. 
W as im Hebräerbrief knapp zusammengefasst gesagt ist - »und er zog weg, ohne zu 
wissen, wohin er kommen würde« - wird in der gelebten Realität des Lebensvollzuges 
ein mühsamer W eg gewesen sein. W as hier »Verheißung« heiß t, das mag im W egan-
fang des Abraham eher e ine vage Ahnung oder große Hoffnung gewesen sein. W ie 
vie l innere Ungewissheit mag ihn begleitet haben! Fragen nicht inte llektueller Art, son-
dern Fragen, d ie aus dem Leben kommen und zur Anfechtung werden, mögen ihn be-
gle itet haben: Ist das, was ich will, richtig und vor der Vernunft vertretbar? Ist es mögli-
cherweise nur E inbildung? W ie vie l W iderstand wird ihm aus seiner Familie und Sippe 
entgegengekommen sein? 
Abraham wollte, so können wir berechtigt vermuten, in e in fruchtbares Land kommen, 
zahlre iche Nachkommen haben, sich einen großen Namen machen - aber er wusste 
vorweg nicht, ob alles so eintreten würde, wie er sich ausgemalt hat. Er kannte das 
Land nicht. Nur von fern - und damit ist wohl weniger d ie geographische Entfernung 
gemeint - hat er es geschaut und gegrüßt. W ie wir durch die G eschichte tappen und 
uns unseren W eg oft recht mühsam suchen müssen, so wird es auch Abraham ergan-
gen sein. Abraham muss - so vermute ich deshalb - von einem starken Lebenswillen 
angetrieben gewesen sein, dass er trotz seiner Bedenken dem W ort von G ott her vor-
behaltlos G lauben schenkte. 
Abraham lässt sich nicht beirren. Er weiß , was er gehört hat. Er geht darauf e in und 
lässt a lles stehen und liegen. D ie B ibel nennt d iese Haltung und die daraus fo lgenden 
Schritte »G lauben«. Abraham glaubte G ott, und G ott rechnete ihm das hoch an (G en 
15,6). Abraham glaubte G ott, er hörte auf seinen Ruf. Er vertraute G ott. Er h ie lt ihn für 
zuverlässig, und natürlich hie lt er ihn auch für so mächtig, dass er e inhalten konnte, 
was er versprach. 
So heiß t es entsprechend in der E inle itung zum elften Kapite l des Hebräerbriefes: Der 
G laube nimmt das als sicher gegeben, was er erhofft. Der G laube ist wie eine Bürg-
schaft für D inge, d ie bei G ott schon jetzt existieren, d ie wir aber noch nicht sehen kön-
nen (Hebr 11,1). G ott spricht seine Verheißung dem M enschen zu und der M ensch 
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nimmt ihm diese Zusage ab, er lässt sich darauf e in. Das nennt d ie B ibel »G laube«. So 
ist Abraham zum Vater des G laubens, zum Vorbild für a lle geworden, d ie auf d ieser 
Erde G äste und Fremdlinge sind und ähnlich wie er mit e iner Verheißung unterwegs 
sind, deren Erfü llung aber noch aussteht. 
 

Gast und F remdling b leiben 
Sehr unterschiedlich können die Lebenssituationen derer sein, d ie der Hebräerbrief 
»G äste und Fremdlinge« nennt. 
Es können M enschen sein, d ie sich dort, wo sie sind, zu Hause fühlen und meistens 
auch zufrieden und glücklich sind; d ie sich aber g le ichzeitig auch immer daran erinnern 
und es spüren: W ir sind auf d ieser Erde nie ganz zu Hause. E inbrüche durch Tren-
nungen, Verlust von Arbeit oder G esundheit, n icht zuletzt durch Tod bewirken das G e-
fühl e iner b le ibenden Unsicherheit. Andere irren von O rt zu O rt, von Beruf zu Beruf, 
von M ensch zu M ensch, immer auf der Suche, n ie am Z iel, b is zum letzten Atemzug 
hin unzufrieden mit sich und der W elt. Und dann sind da noch ein ige wenige, d ie Er-
wählten, d ie Berufenen, d ie sehr bewusst damit leben und leben wollen, dass man hier 
auf Erden nur G ast und Fremdling sein kann. Auch sie schrecken vor den Aufbrüchen 
zurück, zu denen das Leben sie zwingt. Und wenn sie daran denken, dass es einmal 
zu Ende geht, kann sie Angst befallen. Aber d iese G ruppe von G ästen und Fremdlin-
gen kann etwas, was man unbedingt braucht, um heil durchs Leben zu kommen. S ie 
blicken über den Rand hinaus. S ie warten auf das bessere Vaterland. S ie wollen vor-
wärts und nicht zurück. Und können sich deshalb auf schwierige S ituationen einstellen, 
können, auch wenn die Lage aussichtslos scheint, Überlebenschancen entdecken. 
Denn das eigentliche Z ie l ihres Lebens, d ie e igentliche Heimat, liegt noch vor ihnen. 
»W ir haben hier keine ble ibende Stadt, aber d ie zukünftige suchen wir« (Hebr 13,14). 

Tröstende Zusage 
W er in d ieser W eise ein suchender M ensch ble ibt, wer d ie Sehnsucht in sich lebendig 
hält, dem gilt d ie froh machende Zusage am Ende der heutige Lesung: »Darum 
schämt sich G ott ihrer n icht, er schämt sich nicht, ihr G ott genannt zu werden; denn er 
hat für sie e ine Stadt vorbereitet« (Hebr 11,16).  


