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“ Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind.” Psalm 146, 8

1. GEH_________________________
“Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte,
seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen,
das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen,
wohin ihn sein Weg führen würde.” Hebräer 11, 8

●
●

“Durch den Glauben konnte Sara mit Abraham ein Kind
bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sara
unfruchtbar war. Denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen
halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk ab, von diesem
einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu
zeugen. Und dieses Volk ist so gross, wie die Zahl der Sterne am
Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich
zählen kann.” Hebräer 11, 11 bis 12

3 Söhne werden in Abrahams Leben erwähnt: Elieser
(Genesis 15), Ismael (Genesis 16), Isaak (Genesis 21)
3 Arten der Reaktion, wenn wir auf die Erfüllung von Gottes
Verheißung warten müssen:
●

Schau auf _______________, nicht auf die ganze
Reise.

“Der Herr führte Abram nach draussen und sprach zu ihm:
‘Schau hinauf zum Himmel. Kannst Du etwa die Sterne
zählen?’ Dann versprach er ihm: ‘So zahlreich werden deine
Nachkommen sein!’ “ Genesis 15, 5

Schau auf __________, nicht auf Dich selbst.

“Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten,
von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt.”
Hebräer 12, 2

2. BLEIBE __________________
“Durch Glauben wanderte er aus ins Land der Verheißung, ein
Land, das ihm fremd war, und wohnte in Zelten mit Isaak und
Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf
die Stadt mit den festen Fundamenten, deren Planer und Erbauer
Gott ist.” Hebräer 11, 9 bis 10

Baue Deine _________ auf dem Fundament der
_________

3. DURCH GLAUBEN BIST DU
______________________

Elieser: Ich muss mich mit
________________________

●

Ismael: Ich nehme es _______________________

●

Isaak: Ich entscheide mich,
_______________________

4. DURCH DEN
GLAUBEN_________________________
“Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer
darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der
Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen
Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte: ‘Nur
die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen
bezeichnet werden.’ Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak
wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und

in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von
den Toten zurück.” Hebräer 11, 17 bis 19
“Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für
unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat,
ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns
zugute.” Römer 3, 25
“Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns
geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere
Sünden gegeben.” Epheser 5, 2

