
 
 

© www.biblische-buecherschau.de 2008 
Katholisches Bibelwerk e.V. Stuttgart 

biki  1/2008  

 
 

 
 
 
Paul Deselaers 
Dorothea Sattler 
 
Gottes Wege gehen. Die Botschaft von Abraham und Sara 
(Bibel Leben) 
 
Freiburg: Herder 2007. € 9,90. ISBN 978-3-451-29299-6 
 
 

 
 

Simone Paganini (2008) 
 
In der von Andrea Schwarz herausgegebenen Reihe „Bibel leben“ ist das Büchlein 
von Paul Deselaers und Dorothea Sattler das zweite Werk, welches das Buch 
Genesis in seinen verschiedenen Teilen behandelt. Nach der von denselben beiden 
Autoren verfassten „Botschaft der biblischen Schöpfungstexte“ wird nun die 
„Botschaft von Abraham und Sara“ erläutert und durch meditative, deshalb aber auf 
inhaltlich wissenschaftlicher Ebene nichts desto weniger fundierte Lesenimpulse 
erschlossen. 
Die vierzig ausgewählten Texte – vorwiegend aus der Abraham/Sara-Geschichte 
aber auch aus anderen biblischen Büchern des Alten bzw. Neuen Testaments – 
stehen allesamt in Zusammenhang mit den beiden Gestalten der ersten Erzeltern. 
Sie sind in fünf Abschnitten organisiert: „Lebenswege als Glaubenswege“ – mit den 
zentralen Texten über den abrahamitischen Segen und der Verheißung eines 
Sohnes; „Den Aufbruch wagen“ – mit den Erzählungen der beiden Aufbrüche 
Abrahams (von Haran nach Kanaan und von dort nach Ägypten) bzw. einer 
neutestamentlichen Aktualisierung mit dem Aufbruch der schwangeren Maria; „Die 
Durststrecke bestehen“ – mit dem verheißungsvollen Text des Bundes Gottes mit 
Abraham; „Neue Quellen finden“ – mit besonderer Aufmerksamkeit auf die 
Geschichte der vertriebenen Magd Hagar; „Das Ziel erreichen“ –  mit der 
Umbenennung Abrams zu Abraham bzw. der langen Brautsuche für Isaak von Gen 
24. 
Diese inhaltliche Organisation der vierzig Leseimpulse hebt zwar die narrative 
Struktur des Buches Genesis auf und setzt – um der Gefahr des Verlustes der 
Kontextualisierung der biblischen Botschaft zu entgehen – die Kenntnisse der Texte 
und ihrer Zusammenhänge voraus, sie bietet aber zugleich – und das ist das größte 
Plus des Büchleins – einen spirituellen hermeneutischen Horizont, in welchem die 
Texte der Genesis im gesamtbiblischen Zusammenhang verstanden werden und ihre 
Botschaft in ihrer Fülle zum Ausdruck gebracht wird. 
Die vierzig kurzen Leseimpulse von Paul Deselaers und Dorothea Sattler sind oft von 
einer großen spirituellen Tiefe gekennzeichnet und laden– vielfach auch explizit – 
zum Nachdenken bzw. Verweilen ein, aber auch dazu, zusammen mit Abraham und 
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Sara den Aufbruch zu wagen. Ausgehend von der Darstellung der Lebensgeschichte 
der beiden Erzeltern, die neben Verheißung und Erfüllung auch Zeiten des Leidens, 
der Unklarheit und der Trockenheit erfahren mussten, regen die beiden Theologen 
der Universität Münster dazu an, das eigene Leben zu reflektieren, die biblischen 
Perikopen in der je eigenen Erfahrung zu aktualisieren und somit einen Nachdenk-
Prozess in Ganz zu setzen. Damit aber ist „Die Botschaft von Abraham und Sara“ 
eine wertvolle Stütze, wenn es darum geht, die Grundherausforderung der Reihe – 
das „Bibel-Leben“ – anzunehmen, mehr noch, zur Vollendung zu bringen. Es ist, so 
lässt sich zusammenfassen, ein ebenso tief greifender wie bewegender Anstoß für 
die Eigenmeditation aber auch für Bibelgruppen bzw. die katechetische Bibelarbeit. 
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