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Wir werden uns jetzt Abrahams Familie und die nächsten drei Generationen 
ansehen. Es ist interessant und bemerkenswert, dass die Familie keinen 
Nachnamen hatte und alle Familienmitglieder nur unter ihrem Vornamen bekannt 
waren. 
 Isaak wurde 2.048 Jahre nach der Erschaffung von Adam und Eva 

geboren.  
 Jesus wurde im Fleisch 2.054 Jahre nach der Geburt von Isaak geboren.  

Wenn wir Gottes Zeittafel nach 2. Petrus 3:8 anwenden, wurde Isaak zwei Tage 
nach Adam und Jesus zwei Tage nach Isaak geboren.  
Ich schließe daraus, dass es 2.000 Jahre (zwei Tage) brauchte um die 
Nachkommen Abrahams darauf vorzubereiten, den Messias zu empfangen und 
die Weltbühne darauf, einen Erlöser für die gesamte Menschheit anzunehmen. 

DAS LEBEN NACH DER GEBURT VON ISAAK 
Die ersten paar Jahre nach der Geburt von Isaak verliefen glücklich, doch das 
sollte nicht andauern weil Ismael gar nicht erfreut über Isaak war und die 
Spannung im Hause wuchs. 1. Mose 21:5-10 
Wenn Sünde im Lager ist, verschwindet der Frieden und es herrscht nichts als 
Streit. Abraham war bekümmert über die Situation weil schließlich beide Jungen 
seine Söhne waren. Vers 11 
Gott griff ein und forderte Abraham auf, Ismael zusammen mit Hagar 
wegzuschicken weil eine Versöhnung nicht möglich war und Ismael und Isaak 
getrennt werden mussten. Verse 12-13 
Wenn wir die Bibel lesen, wird offensichtlich, dass Abraham wollte, dass Hagar 
und Ismael sterben würden. Statt sie mit Reittieren und genug Verpflegung und 
Wasser für die weite Reise durch die Wüste zurück nach Ägypten zu versorgen, 
schickte er Hagar mit nur einer Flasche Wasser und etwas Brot weg. Es war ein 
Todesmarsch in die heiße Wüste. Hagar muss Angst gehabt und den Tod 
gefürchtet haben für den Fall, dass sie bei Abraham bliebe; darum ging sie in die 
Wüste, bereit, zu sterben. Verse 14-16 
Wir können an der Art und Weise, wie Abraham den Konflikt zwischen Sara und 
Hagar zu lösen versuchte, erkennen, dass Sünde immer Konsequenzen hat, die 
nicht im Fleisch gelöst werden können, sondern nur in der geistlichen Welt durch 
den Heiligen Geist. Es bedurfte des Eingreifen Gottes um das Leben von Hagar 
und Ismael zu retten. Verse 17-21 



 

 
 

DER ULTIMATIVE TEST FÜR ABRAHAM 
Sara war nicht Teil dieses letzten Tests. Sie hatte sich auf eine Stufe 
eingependelt und stagnierte und war nicht in der Lage, noch über diese Ebene 
hinaus geistlich zu wachsen. Jesus lehrte uns etwa 2.000 Jahre später über 
geistliches Wachstum und Hingabe. Matthäus 13:18-23 
Gott forderte Abraham auf, seinen Sohn Isaak, den lange erwarteten Erben, zu 
nehmen und ihn auf einem Berg zu opfern. 1. Mose 22:1-2 
Abraham besprach dies nicht mit Sara weil sie wahrscheinlich hysterisch 
geworden wäre; er sprach auch mit niemandem sonst darüber. Ich bin sicher, 
dass Abraham all seinen Glauben an Gott dafür aufbringen musste. Vers 3 
Drei Tage und Nächte lang muss er mit sich gekämpft haben. Auf der Reise zu 
dem Berg sah er Isaak zusammen mit den jungen Männern lachen, die sie 
begleiteten, und wusste, dass er auf der Rückreise nicht mehr bei ihnen sein 
würde. Es war eine schlimme Situation – zuerst 25 Jahre lang auf Isaak gewartet 
zu haben und nun von Gott aufgefordert zu werden, ihn zu opfern. Vers 3 
Abraham sagte seinem Diener, er und Isaak würden zurückkommen; das deutet 
darauf hin, dass er glaubte, Gott würde ihm auf irgendeine Art und Weise ein 
Wunder schenken. Verse 4-5 
Abraham legte das Holz auf die Schultern Isaaks als dieser Abraham nach dem 
Opferlamm fragte, was uns zeigt, dass er schon ein älterer Teenager gewesen 
sein muss und stark genug war um seinen Vater zu überwältigen. Verse 6-7 
Abraham sprach im Glauben die Worte, dass Gott für ein Opfer sorgen würde! 
Vers 8 

VOLLKOMMENE HINGABE 
Abraham musste seinen Sohn hingeben und Isaak musste sich selbst hingeben. 
Beide taten dies in vollkommenem Gehorsam ohne Kampf oder Wortgefechte. 
Sie erkannten an, dass Gott unangefochten an erster Stelle steht und sein Wille 
Vorrang hat! Vers 9 
Erst in der letzten Sekunde, als Abraham schon das Messer ansetzte und bereit 
war, es Isaak in die Brust zu stoßen, griff Gott ein. Die Prüfung war vorbei. Verse 
11-12 
Gott sorgte für einen Widder als Opfer und 2.000 Jahre später sandte er seinen 
eigenen, eingeborenen Sohn Jesus als ultimatives Opfer für die Sünden der 
gesamten Menschheit. Verse 13-18; Johannes 3:16 
Die Prüfungen waren für Abraham vorbei. Sein Glaube hatte sich bewährt und 
das Fundament für das zukünftige Volk Israel war gelegt.  
Die Bibel verrät uns nicht, ob jemand Sara jemals erzählte, was sich auf dem 
Berg zugetragen hatte. Wir wissen, dass Isaak 37 Jahre alt war als seine Mutter 
starb und Gott schenkte Sara weitere 20 Jahre zusammen mit Isaak nach dem 
Opfertest. Die Bibel schweigt darüber, was in diesen Jahren geschah; Abrahams 



 

 
 

Mission war erfüllt mit Ausnahme der Aufgabe, eine Frau für Isaak zu finden. 1. 
Mose 23:1-2 
Abraham muss zutiefst über den Verlust von Sara getrauert haben, denn ihre 
Ehe hatte mehr als hundert Jahre lang bestanden. Verse 3-4 
 
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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