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Als Abram 75 Jahre alt war, zog er mit seiner Frau Sarai und seinem Neffe Lot aus Haran ins 
Land Kanaan. Auf der Reise kamen sie in Sichern vorbei und zogen weiter nach Ägypten. 
Dort wurden sie sehr reich und zogen mit allem was sie hatten nach Betheln. Die Hirten von 
Lot und Abram stritten sich, worauf Abram und Lot sich trennten. Nach einem Krieg wurde 
Lot entführt. Das bekam Abram mit und rettete ihn. Gott segnete ihn und versprach ihm als 
Lohn einen Sohn. Sarai war nicht fruchtbar und gebar ihm kein Kind. Deswegen soll ihre 
Magd Hagar ihr einen Sohn geben. Also wurde Hagar von Abram schwanger. Allerdings 
demütigte Sarai Hager, sodass sie floh. Auf dem Weg sagte ein Engel zu Hager, sie solle 
zurückkehren und ihren Sohn Ismael nennen. Abram wurde dann mit 86 Jahren Vater. Da 
Gott Abram zum Vater vieler Völker ernannt hat, soll er jetzt Abraham heißen. Abrahm sollte 
Sarai nun Sara nennen. Außerdem wird Gott Sara segnen und sie werden ein Kind namens 
Isaak bekommen. Als Sara Abraham und ein paar Männer belauschte, bekam sie mit, dass 
sie ein Kind bekommen wird. Dabei lachte sie innerlich, da sie beide schon so alt sind. Als 
Abraham 100 und Sara 90 Jahre alt waren, wurde sie schwanger und bekam Isaak. Sara 
starb mit 127 Jahren in Kirjat-Arba und wurde von Abraham auf ihrem gemeinsamen Aker 
bei der Höhle Machpela bestattet.

Sarais\Saras grobe Lebensgeschichte



Unsere wichtigsten Fragen 
 
Wieso wurde sie erst so spät fruchtbar? 
 
Wie sah die Familie aus? 
 
Was waren ihre Stärken und Schwächen?



Wieso wurde sie erst so spät fruchtbar?

Es sind erst später drei Männer, die von Gott geschickt 
wurden, zu Abraham gekommen. Diese verkündeten, dass 
Sara bald schwanger wird.  
Da waren beide aber schon sehr alt und wunderten sich 
darüber.



Wie sah die Familie aus?

Sie heiratete Abraham, der somit zu ihrem Mann 
wurde.  
 
Von ihm hatte sie einen Sohn names Isaak. 
 
Abraham hatte einen Neffe, der hieß Lot. Er hatte zwei 
Kinder, diese hatten jedoch keine Männer. Lot bekam 
mit beiden seiner Töchter jeweils noch ein Kind. 
 
 
 



Was waren ihre Stärken und 
Schwächen?

Stärken 
 
Sie hört nie auf, an sich zu glauben und steht immer hinter ihren Entscheidungen. 
 
Sie ist immer für jeden da und unterstützt diese Person mit allen ihren Kräften. 
 
Sara kann sich gut durchsetzen und ist nicht böse, wenn einer ihre Idee nicht gut 
findet. 
 
Außerdem lässt sie sich nicht von Geld blenden und liebt ihren Mann auch ohne viel 
Geld. 
 
Schwächen 
 
Sie war jedoch manchmal zu hilfsbereit und konnte sich so weniger auf sich selbst 
konzentrieren. 
 
Für einen Traum würde sie alles tun, damit er in Erfüllung geht. 
 



Von Amelie

Ihr Leben in Ägypten mit dem Pharao und ihr 
vermeintlicher Bruder Abraham

Als Abraham , Lot und Sara nach Ägypten zogen fiel ihnen ein, dass sie nicht von 
allen Gefahren gesichert waren. Da Sara eine sehr schöne Frau war, würden alle 
denke ,dass sie Abrahams Frau sei. Sie würden ihn töten ,damit der Pharao sie zur 
Frau nehmen kann.Also sagten sie ,dass Abraham Saras Bruder sei, damit es 
beiden in Ägypten gut geht. Gott versprach Abraham,dass wenn jemand versuche 
Sara zur Frau zu nehmen,das ganze Land mit Plagen versäucht werden wird. Es 
würden die schlimmsten Plagen kommen die man sich vorstellen konnte. Alles 
geschah so wie befürchted, führende Männer bemerkten ihre Schönheit und 
erzählten dem Pharao davon. Dieser befahl sie zu sich zu holen . Abraham und 
Sara hatten angst , aber man behandelte Sara wie einen Ehrengast. Der Pharao 
wollte sie mit seinem ganzen Geld beeindrucken,damit sie ihn heitatet. Sie war nun 
im Palast des Pharaos und hatte wieder ein Dach überm Kopf . Ihr wurden alle 
Wünsche erfüllt . Sie bekam viel gutes Essen und Luxus. Doch sie liebte Abraham 
immernoch,sie war eben Äußerlich und Innerlich schön. Nun kammen die Plagen 
über Ägypten und als der Pharao von der Lüge erfuhr schickte er die drei aus 
Ägypten hinaus.



Von Julia

Ihre Vorbildfunktion für die heutige Zeit

Sarai \ Sara ist für viele Menschen in verschiedenen Bereichen ein tolles 
Vorbild, denn Sara ist eine gute Frau, die viele Herausforderungen meistert und 
ihren Mann ergenzt. 
Durch sie erkennt man, dass man hilfsbereit und tapfer sein kann, aber auch 
direkt und trotzdem nicht respektlos. Man soll, genau wie sie, nicht immer erst 
an sich denken, sondern seine Interessen zurückstellen und andere 
unterstützen. 
Außerdem erkennt man durch Saras Lebensgeschichte, dass man durch den 
starken Glauben an Gott viel erreichen kann. Sie zeigt Anderen auch, dass man 
immer nach vorne blicken und sich eine glückliche Zukunft machen soll.  
Vor allem ist sie ein Beispiel dafür, dass immer, egal, wie alt man ist, ein 
Wunder geschehen kann und man nie den Glauben, die Liebe und die Geduld 
verlieren soll.  
Deswegen ist es gut, sich mal mit Sara und ihr Leben zu beschäftigen, um sich 
ein paar Tipps für das eigene Leben zu holen.  
Sei immer nett zu Anderen, immer gastfreundlich und verlier niemals die 
Hoffnung, denn jeder Zeit kann ein Wunder passieren.



Die vergleichbaren Personen heute
Von Marleen

Sara war eine sehr tapfere und mutige Person. Sie ließ ihren Mann Abraham mit Hagar ein 
Kind bekommen was sie Ismael nannten. Denn Sara war unfruchtbar und konnte deshalb 
keine Kinder bekommen. Das ist sehr tapfer, weil es nicht selbstverständlich ist seinen 
eigenen Mann mit einer anderen Frau ein Kind bekommen zu lassen. Außerdem ist es sehr 
tapfer es auszuhalten gar nicht fruchtbar zu sein. Bei Rosa Parks ist es so ähnlich früher 
mussten nämlich schwarze und weiße immer auseinandersitzen, das heist die weißen vorne 
und die schwarzen hinten. Einmal kam sie von der Arbeit und war sehr erschöpft, weil nur 
noch ein Platz frei war setze sie sich vorne hin woraufhin der Busfahrer ihr befahl sich hinzu 
stellen das ignorierte sie und blieb sitzen . Deswegen musste sie für ein paar Tage ins 
Gefängnis und musste eine Geldstrafe zahlen danach fuhr sie nicht mehr mit dem Bus. das 
ist sehr tapfer sich dort hinzusetzen, da sie nicht wusste was ihr passieren kann.Mutig ist es 
auch, dass sie danach nicht mehr mit dem Bus gefahren ist ,denn das ist ja auch sehr 
gefährlich. Durch diese Tapferkeit kann man die beiden vergleichen sie haben sich beide 
nicht unterkriegen lassen und haben ihr Ding durch gezogen.



Hintergrundinformationen
 von Sarai\Sara

Unterkunft: 
In ihrer Heimatstadt Mesopotanien hatte sie ein schönes Haus mit stabielen Wänden und 
sauberen, fließendem Wasser. 
Später, auf der Reise mit Abraham, hatten sie ein ausgeblichenes Zelt, das schon lange Zeit 
Sonne und Regen ausgesetzt war.  
Trotzdem trauerte sie ihrer Vergangenheit nicht nach. 
 
Namensbedeutung: 
Sarai bedeutet möglicherweise Streit. 
Sara bedeutet Fürstin. 
(Gott änderte den Namen, weil er sie segnen wollte.) 
Isaak bedeutet lachen. 
(Er heißt so, denn als Abraham erfur, dass er einen Sohn bekommt, fing er an zu lachen und 
war glücklich.) 
Abraham bedeutet Vater einer Menge.



Sara war eine sehr schöne Frau

So sah Sara vielleicht in 
jung aus.

Mit so einem Alter hat sie noch 
ein Kind bekommen.
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