
„Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog.“ 1. Mo 12, 4 
 

Für Gott ist es nie zu spät 
 

Im Alter von 75 Jahren erscheint Abram plötzlich auf der 
Bühne der biblischen Weltgeschichte. Haben Sie sich 
schon einmal gefragt, was dieser Mann 75 Jahre lang 
gemacht hat? Tatsache ist, dass er bereits das 
Rentenalter erreicht hat, als der Herr damit beginnt, mit 

ihm zu handeln! 
Von Abram können wir lernen: Solange wir leben, ist es nie zu spät, ganze Sache 
mit Gott zu machen! Und das hat dieser Mann getan. In 1. Mose 12,1+4 heißt 
es: „Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land 
und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, 
das ich dir zeigen werde! […]. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte.” 
Klingt einfach. Doch können Sie sich vorstellen, was dieser Gehorsam für ihn 
bedeutet haben muss? Schließlich war er bereits „75 Jahre alt, als er von Haran 
auszog“ (Vers 4)! Mit 75 lässt er alles zurück, was er hat – sein Häuschen, seinen 
Schrebergarten, seinen Rentenanspruch –, um in ein Land zu ziehen, das er noch 
nie gesehen hat! Weshalb? Weil Gott es so will! Der Herr muss auf diesen alten 
Mann geschaut und gesagt haben: „Dieser Kerl gefällt mir! Er vertraut mir und 
ist bereit, um meinetwillen alles aufzugeben!” In Jakobus 2,23 heißt es deshalb 
über ihn: „’Abraham [so wird Abram später genannt] aber glaubte Gott, und das 
wurde ihm als Gerechtigkeit gerechnet’, und er wurde ein Freund Gottes 
genannt.” 
Wollen auch Sie ein „Freund Gottes” werden? Dann machen Sie es wie Abram! 
Dazu ermutigt auch Jesus Christus. In Johannes 15,14 erklärt er seinen Jüngern: 
„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete.” 
Glaube und Gehorsam sind nicht an eine Altersgrenze gebunden. Sie können zu 
jeder Zeit anfangen, ihrem himmlischen Vater zu vertrauen und zu tun, was er 
sagt – egal, wie alt Sie sind und wie viele Jahre Sie vielleicht schon vergeudet 
haben (vgl. Mt 20,1-16)! 
Für Gott ist es nie zu spät!  
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