Hallo,
hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du den 4.
Teil der Geschichte von Abraham und Sara. Du kannst einen Schlüsselanhänger basteln. Und es gibt natürlich wieder mal ein Rätsel.
Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!

Bibelgeschichte:

Sara will nicht mehr warten, deswegen schlägt sie Abraham vor, ein Kind mit
ihrer Sklavin Hagar zu zeugen. Als Hagar dann schwanger ist, verspottet sie
die kinderlose Sara. Sara ist so wütend auf Hagar und demütigt sie, dass
Hagar mit ihrem Sohn in die Wüste flieht.
Der Herr tröstet Hagar: „Eines Tages werden die Nachkommen deines Sohnes Ismael nicht mehr zu zählen sein, zu viele werden es sein. Ich werde
über Ismael wachen.“

Schlüsselanhänger
Du brauchst:
1 Schlüsselring
Kordel oder Lederband
(bunte) Perlen

Führe die Kordel oder das Lederband durch den Schlüsselring, sodass die
Enden der Kordel etwa gleichlang sind. Mach mit ein wenig Abstand zum
Schlüsselring einen Knoten in die Kordel. Nun suche dir Perlen aus, die dir
gut gefallen. Diese fädelst du nun auf beide Enden der Kordel. Gestaltet ihn
so wie es dir gefällt. Wenn du alle Perlen aufgefädelt hast, verknote die
beiden Enden der Kordel gut miteinander, sodass die Perlen nicht rausfallen
können.

Doch die beiden haben nichts zu trinken und nichts zu essen. Sie gehen
weiter durch den heißen Sand und nirgends gibt es einen
Baum, der Schatten spendet. Nur Sand weit und breit.
Das lässt sie verzweifeln und sie fangen an zu weinen.
Da öffnet Gott Hagar die Augen und sie sieht einen Brunnen. Von da an versorgt Gott sie mit Wasser und Essen.
Gott macht sein Versprechen wahr und Ismaels Söhne
werden ein eigenes, großes Volk.
Sara hat den drei Fremden nicht glauben können, dass sie noch ein Kind
bekommen würde, aber ein Jahr später kommt ihr Sohn auf die
Welt und Sara und Abraham freuen sich riesig und weinen sogar
vor Freude! So dankbar sind sie, dass Gott endlich ihre Gebete
erhört hat. Jedes Mal, wenn Abraham das Kind sieht, lächelt er
und auch Sara strahlt. Oft lachen die drei gemeinsam. Sie nennen das Kind Isaak, das heißt, „er lacht“. Denn sie haben wirklich
allen Grund glücklich zu sein.

Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: 1. Mose 16,1-15 und 21,120 und 25,12-18
aus: de Graaf, Anne, Abenteuer der Bibel-Band 1. Am Anfang. 2017 S. 28-29. Leicht
verändert.

Finde die 2 gleichen lachenden Gesichter. Ein Bild gibt es nur einmal.

32
Gebet:
Lieber Gott, ich danke dir, dass du trotz einiger Schwierigkeiten und anderen
Problemen und langer Wartezeit du Abraham und Sara noch ein eigenes
Kind geschenkt hast. Bitte schenke du auch mir Geduld und Durchhaltevermögen, vor allem auch momentan in dieser so besonderen Situation.
AMEN
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