
 
Kraft der Verheissung 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung 
Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Der Sohn der freien Frau aber wurde 

geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte.» 
 

Galater 4, 23 
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Verheißung vs. Entmutigung 

1. Verheissung 

• Abraham empfing von Gott die Verheissung, ein Vater eines grossen Volkes zu 
werden, welchem er ein Land schenken möchte. Obwohl Abraham noch kein Sohn 
hatte und schon 75 Jahre alt war, gehorchte er Gott und verliess seine Heimat und 
Verwandtschaft und zog voller Begeisterung und Zuversicht in ein unbekanntes Land! 

 
2. Entmutigung 

• 25 Jahre vergingen bei Abraham, bis er seinen verheissenen Sohn bekommen hatte. 
In der Zwischenzeit wurde er immer wieder verunsichert, da er nichts von der 
Erfüllung sah. 

• Auch trieben ihn Gefahren dazu, seine Frau Sahra aufzugeben, obwohl auf ihr die 
Verheissung ruhte. Doch auch dieses Versagen konnte Gottes Verheissung nicht 
aufheben, denn Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. 

• Auch versuchte er Kompromisse zu machen, in dem er aus eigener Kraft und Weisheit 
Gottes Verheissung erfüllen wollte. Er wollte Gott nachhelfen. Doch das Resultat war 
alles andere als erstrebenswert. Paulus vergleicht diese Handlung mit dem Versuch 
das Gesetz erfüllen zu wollen. Den Sohn der Verheissung aber, bekam er durch den 
Glauben an Gottes Treue und nicht aus eigener Kraft! 

 
3. Überwinden 

• Gott schenkte Abraham immer wieder Begegnungen, in welchen er ihm den Glauben 
stärkte. Diese Gemeinschaft mit Gott stärkt auch unsern Glauben immer wieder! 

• Gott nannte Abraham «Vater der Menge», obwohl man noch nichts davon sah. Er gab 
ihm einen neuen Namen und forderte ihn somit auf, sich selbst auch so zu nennen. Er 
möchte, dass wir aus Glauben sprechen und nicht aus Unglauben heraus. 

• Gott lacht zuletzt. Obwohl Abraham und Sarah lachten, als sie die Verheissung hörten, 
da sie es nicht glauben konnten, lies sich Gott nicht verunsichern. Vielmehr sagte er, 
dass wenn er die Verheissung erfüllen werde, sie «Isaak» heissen soll. Dies heisst «er 
wird lachen». 

• In Röm. 4,17-21 lesen wir, dass Abraham trotz all den Umständen und der 
Menschlichen Logik, nicht auf das Sichtbare sah, sondern Gott die Ehre gab, in dem 
er ihm glaubte. Wenn wir Gott über unsere eigenen Einschätzungen stellen, ehren wir 
ihn damit. Dies braucht allerdings Demut. 

• Da Gott die Verheissung selbst erfüllte, war Abraham auch bereit, seinen Sohn zu 
opfern und loszulassen, da er wusste, dass nicht er selbst für die Erfüllung zuständig 
war, sondern alles von Gott kommt. 

 
4. Generationen 

• Verheissungen Gottes sind oft grösser als wir selbst und verlaufen über Generationen. 
Lass uns deshalb die älteren Generationen ehren und die jüngeren freisetzen! 

 



 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Nehmt euch Zeit um den Heiligen Geist zu fragen, wo ihr entmutigt wurdet und an 
Gottes Verheissungen zweifelt.  

• Fragt ihn auch durch was die Entmutigung Raum bekam und legt es von Ihm ab. 

• Lass für dich beten, dass neuer Glaube entstehen kann! 

• Wo hast du Glauben für Dinge, an welchen andere zweifeln. Wen könntest du 
ermutigen? 

• Gibt es Dinge, welche Gott dich aufgrund einer Verheissung auffordert zu tun (bei 
Abraham war es seine Heimat zu verlassen und in ein neues Land zu ziehen)?  

 
 

Notizen 

  



 

 Termine 
 6. – 12. August 
 

 

 
 
 
 

 

Mo 06.08.  KEIN Mittagstisch 
 

 

Mi 08.08.  KEIN Frühgebet; gleitend 
 

 

So 10.08. 10:00 Gottesdienst 
   Andreas Halbleib 
   Kinderhüeti, Kids-Treff 
 

 
 
 

Voranzeige: 
13.08. – 17.08.  Tschägg-Point Kinderwoche 
 
 

Abwesenheit: 
22.07. – 12.08.  Esther & Yanick Bühler 
30.07. – 19.08.  David Ruprecht 
 


