
SARAH 

Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, 
wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht 
verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind.  
Hebräer 12:1  

 
Danach redete der HERR zu Abram in einer Vision: »Hab keine Angst, Abram, ich beschütze dich 
wie ein Schild und werde dich reich belohnen!« Aber Abram entgegnete: »Ach, HERR, mein 
Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe, du 
selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein 
Diener meines Hauses – Eliëser aus Damaskus – wird meinen ganzen Besitz erben.« »Nein«, 
erwiderte der HERR, »nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz 
übernehmen!« Er führte Abram aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm: »Schau dir den 
Himmel an, und versuche, die Sterne zu zählen! Genauso werden deine Nachkommen sein – 
unzählbar!«  
 1. Mose 15:1-6  

KERNSATZ 
Wenn du Gott nicht verstehst und dich die Ungeduld scheinbar überwältigt...  

	 Vermische Gottes Versprechen nicht mit deiner eigenen Lösung.  
  

Vertraue Gott… 

 
1. Auch wenn es lange dauert  

Abram und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines 
Tages schlug sie ihrem Mann vor: »Du weißt, dass der HERR mir Kinder versagt hat. Aber 
nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum 
überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch 
noch Nachwuchs bekommen!«  
 1. Mose 16:1-2 



2. Auch wenn es unmöglich scheint.  

Da sagte einer der Männer: »Glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder 
zu euch, und dann wird Sara einen Sohn haben.« Sara stand hinter ihnen im Zelteingang 
und lauschte. Sie lachte heimlich. Denn Abraham und sie waren beide hochbetagt, und 
Sara konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Darum dachte sie: »Ich bin alt und 
verbraucht, und meinem Mann geht es genauso. Wir werden uns wohl nie mehr über ein 
Kind freuen können. Nein, die Zeiten sind längst vorbei!« Da sagte der HERR zu 
Abraham: »Warum lacht Sara? Warum zweifelt sie an meinen Worten, dass sie noch ein 
Kind bekommen wird? Für mich ist nichts unmöglich! Nächstes Jahr um diese Zeit 
komme ich wieder zu euch – dann wird Sara einen Sohn haben.«  
 1. Mose 16:1-2 

 
Wenn Gott scheinbar zu langsam ist, überhole nicht!  

 
Warte still und geduldig darauf, dass der HERR eingreift!  
 Psalm 37:7 

 
Wenn du zweifelst, bekenne Gottes Zusagen.  

 
Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; und wer seinen Glauben auch 
bekennt, der findet Rettung.  
 Römer 10:10  


