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Sag mal, welche Hüte kennst Du? Überleg doch mal kurz! 
 
Also mir fallen einige ein: der Sonnenhut, der Herrenhut, der Imker Hut, der Fingerhut. Aber 
auch der Fahrradhelm, der Bauhelm, der Zylinder, das Basecap, die Mütze, … 
Und alle haben ihre ganz eigene Funktion: Sie schützen unseren Kopf vor Sonnenbrand, 
Stößen und anderen Verletzungen.  
In der Bibel steht im 91 Psalm: Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen. (Psalm 91,11) 
Der Beter des Psalms weiß, dass Gott uns schützt, wie ein Hut. Er behütet uns, er ist bei uns, 
auf allen Wegen. 
Ganz am Anfang der Bibel können wir eine Geschichte lesen, in welcher Abram genau diese 
Erfahrung gemacht hat.  
 

1Viele Jahre nach der Sintflut lebte in der Stadt in Haran im 
Zweistromland ein Mann, der hieß Abram. Die Menschen, unter denen 
Abram lebte, waren gottlos und böse. Auch Abrams Verwandte beteten 
Götzenbilder an.  
Und der Herr sprach zu Abram:  
„Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus 

deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk 
machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen 
sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.“ (1. Mose 12,1-3) 
Da zog Abram los mit seiner Frau Sara. Er nahm mit alle seine Knechte und Mägde, all sein 
Vieh und alles, was ihm gehörte. Auch der Sohn seines Bruders zog mit ihm. Er hieß Lot. Und 
Gott führte sie alle nach Sichem im Land Kanaan, und sie wohnten dort.  
Da erschien der HERR dem Abram und sprach: „Deinen Nachkommen will ich dies Land 
geben.“ Und er baute dort einen Altar dem HERRN, der ihm erschienen war. (1. Mose 12,7) 
Abram zog dann weiter mit seiner Frau und seinen Knechten und seiner Herde in die Berge. 
Immer weiter zog er fort, weil er dem Herrn vertraute. Und immer wieder sprach der Herr mit 
ihm und sagte ihm, dass er viele Kinder haben wird, der Herr ihm ein großes Land geben will 
und dass er ihn segnet und er ein Segen sein soll.  
Und Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. (1. Mose 15,6) 
 
Abram, der später Abraham heißen wird, glaubte daran, was Gott ihm sagte. Er vertraute ihm 
und seinem Schutz und zog los. Immer wieder hat Gott ihm zugesagt, dass er ganz nah bei ihm 
ist, dass er ihn und seine Familie segnet. Gott war Abrams Schutz und Begleitung, sein Segen. 
Gott hat Abram behütet und versprochen, dass er diesen Schutz den Menschen bis heute 

zukommen lässt. 
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Abram lebte behütet. Und das wünsche ich Dir und Deinen Lieben immer 
wieder, dass Ihr Gottes Nähe erlebt und behütet seid, an jedem Tag und 
auf allen euren Wegen. 
 
Bleib behütet, Deine Annegret. 
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