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Beitrag zum Jahr des Glaubens  
 

 

Eine weitere Frauengestalt auf dieser 
Entdeckungsreise ist Sara, die Frau Abrahams. 
Hier einige Haltungen, die das Leben Saras 
prägen und im Leben Mariens in ihrer vollen 
Tragweite sichtbar werden: 

„ A b r a h a m  s t e l l t  s i c h  u n t e r  d e n  
S c h u t z  S a r a s “  

„ D i e  U n f r u c h t b a r k e i t  S a r a s “  
„ D e r  S c h m e r z ,  d e n  e i g e n e n  S o h n  

z u  o p f e r n “    
 
 

 

2. Sara – ein Vorbild Mariens 
 
Sara war die Gattin des Vaters des Glaubens und Patriarchen Abraham. 
Als dieser auf Befehl Gottes von Kanaan, wo eine schwere Hungersnot 
herrschte, nach Ägypten hinabzog, um dort als Fremder zu leben,  
sprach er zu seiner Frau Sara: „Ich weiß, du bist eine schöne Frau. 
Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen: Das ist seine Frau!, 
und sie werden mich erschlagen, dich aber am Leben lassen. Sag doch, 
du seiest meine Schwester, damit es mir deinetwegen gut geht und ich 
um deinetwillen am Leben bleibe.“ … „Die Beamten und der Pharao 
behandelten Abram ihretwegen gut: Abram bekam Schafe und Ziegen, 
Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele.“ (Gen 
12,10-16). Eine ähnliche Szene wiederholt sich später bei einer erneuten 
Hungersnot in Kanaan, diesmal zieht er in das Land der Philister. Dies 
wird berichtet in Genesis 20 vor der Geburt Isaaks. Der hl. Bonaventura, 
Kirchenlehrer, hat diese Begebenheit aus dem Leben der Sara auf 
Maria, die Muttergottes, angewendet, indem er voll Vertrauen zu ihr 
flehte: „O heilige Frau, die du unsere wahrhafte Sara bist, Dich bitten wir 
inständig und demütig: sag, dass du unsere Schwester seiest. Dann 
dürfen wir voll Zuversicht vertrauen, dass Gott uns gnädig ist; dass unser 
Leben und unsere Seele geschont bleibt. O gewähre uns diesen Trost! 
So sind wir geschützt von und bei Dir. So werden die Ägypter, die bösen 
Geister, es nicht mehr wagen, uns Schaden zuzufügen; die guten Engel 
dagegen werden sich unser um so lieber annehmen und uns in jeder Not 
beistehen.“ 
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Ferner war Sara unfruchtbar von Natur aus und dem Alter nach; sie 
wurde aber durch die Macht der Güte Gottes fruchtbar und Mutter des 
Isaak und durch diesen einzigen Sohn die Mutter einer 
Nachkommenschaft, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der 
Sand am Meeresstrand. Auch Maria war unfruchtbar wegen ihres 
Gelübdes der Jungfräulichkeit, was sichtbar wird bei ihren Worten: „Wie 
soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne“ (Lk 1,34). Sie wurde 
durch die Größe ihres Glaubens und durch das Wirken des Heiligen 
Geistes die Mutter Jesu Christi, und durch diesen einzigen göttlichen 
Sohn die gesegnetste Mutter der ganzen Menschheit, d.h. der Menschen 
guten Willens. 
 
Als ferner Isaak zum strammen Jüngling herangewachsen war, sprach 
Gott zu Abraham: „Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, denn du liebst, 
Isaak, geh in das Land Morija („der Herr sieht“) und bring ihn dort auf 
einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar.“ (Gen 22,2). 
Wer vermag den heißen Schmerz der Seele Saras nur erahnen, als 
Abraham ihr den Befehl Gottes mitteilte, ihren lieben Isaak ihm dem 
lebendigen Gott zum Brandopfer darzubringen! 
 
Für die gegen 120 Jahre alte Sara war dieser Befehl Gottes auch eine 
schwere Prüfung, jedoch etwas erleichtert durch den Umstand, dass sie 
ihren lieben Isaak nicht in eigener Person zum Brandopferaltar auf den 
Berg Morija*) begleiten musste. Nachher erhielt sie ja ihren Sohn 
unversehrt und noch liebenswürdiger wieder zurück. Der tiefe Mystiker 
Abraham drückt dies in den Worten aus: „Da sagte Abraham zu seinen 
Jungknechten: ‚Bleibt mit dem Esel hier! Ich will mit dem Knaben 
hingehen und anbeten; dann kommen w i r  zu euch zurück.’“ (Gen 22,5). 
Im vollkommenen Opfer Jesu handelt Gott gegen Maria viel strenger – 
wohl aus dem Grunde, weil sie an Gnaden und Tugenden reicher war als 
Sara. Maria hatte auch nur einen Sohn, einen Sohn der Verheißung, den 
Gottmenschen Jesus Christus, unvergleichlich liebenswürdiger als Isaak. 
Maria begleitete persönlich ihren lieben Sohn Jesus auf den 
Kalvarienberg zur Kreuzigung, und sie stand unter dem Kreuz. Hier am 
Kreuz wurde das schreckliche Ausmaß der Sünde sichtbar – indem das 
unschuldigste Opferlamm der Menschheit so grausam geopfert wurde. 
Hier gab es keinen Engel des Herrn, der rief: „Mutter! Mutter! Deinem 
Sohne darf nichts geschehen! Denn nun erkenne ich, dass du Gott 
fürchtest und du hast mir deinen einzigen Sohnes nicht vorenthalten“ 
(vgl. Gen 22,11f). 
 
 
*) Der Berg Morija ist 743 m hoch und steht ca. 1/2 Stunde südlich vom Calvariaberg, auf dem Jesus 
gekreuzigt worden ist. Auf Morija hat König Salomo um 1000 vor Christus den weltberühmten Tempel 
gebaut. Heute steht noch der Felsendom an dieser Stelle. 


