Hallo,
hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du den 5.
und letzten Teil der Geschichte von Abraham und Sara. Du erfährst wie du
Karten basteln kannst. Und es gibt wieder ein Rätsel.
Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!

Karten basteln
Du brauchst:
dicker bunter Karton
dünnes buntes Papier
Schere und Kleber
bunte Stifte und Bleistift

Schneide aus dem Karton ein Viereck, das etwa 22 cm x 16 cm groß ist. Nun
falte den Karton in der Mitte, sodass eine Karte entsteht. Wenn du nicht ganz
sauber gefaltet hast, können ein paar Ecken raus stehen,
die kannst du mit der Schere abschneiden. Nun überlege
dir, wie die Karte aussehen soll.
Du kannst dir auch eine
Zeichnung machen, dann ist es
beim Basteln etwas leichter oder du legst einfach los.
Sei kreativ. Schneide aus dem bunten Papier was
aus und klebe es drauf, male mit den Stiften was
drauf, vielleicht findest du zuhause noch weiteres Bastelmaterial, das auf die
Karte passt. Dann klebe es auf.
Wem schickst du die Karte? Deinen Großeltern? Deiner
besten Freundin oder deinem besten Freund? Deiner
Cousine oder deinem Cousin?

Bibelgeschichte:
Ein paar Jahre vergehen. Isaak wächst und gedeiht. Da spricht Gott wieder
zu Abraham: „Abraham! Nimm deinen einzigen Sohn Isaak. Ich weiß, wie
sehr du ihn liebst. Deshalb bitte ich dich um etwas Schweres! Ich will, dass
du mir Isaak zurückgibst!“ Das bedeutet, dass Isaak sterben sollte. Abraham
sagt nichts. Der Gott, den er kennt, hätte nie von ihm verlangt, seinen eigenen Sohn zu töten. Gott hat doch versprochen, dass Isaak viele Kinder haben wird. Wie soll das denn gehen, wenn er tot ist? Abraham weiß, dass er
sich auch gegen Gott entscheiden kann, dass er „Nein“ sagen und weglaufen
kann. Aber wer kann schon vor Gott weglaufen? Oder er vertraut Gott. Vielleicht steckt ja mehr hinter Gottes Plan, als er erkennen kann.
Früh am nächsten Morgen weckt Abraham Isaak. „Komm Isaak, wir machen
einen Ausflug!“ Isaak freut sich, denn er macht gerne Ausflüge mit seinem
Vater. Isaak trägt das Holz für das Opfer, dass sie Gott bringen wollen. Abraham trägt sein Messer. Isaak hat zusammen mit seinem Vater schon oft
Opfer für Gott dargebracht. Er weiß, wie wichtig es ist, Gott für alles zu danken. Aber dieses Mal ist irgendwas anders. Sein Vater ist stiller als sonst und
es fehlt was: „Vater? Wir haben Holz um ein Feuer zu machen, aber wo ist
das Lamm, das wir opfern?“, frage Isaak. Abraham sagt: „Gott sorgt dafür!“
Nach drei Tagen erreichen sie ihr Ziel. Abraham befiehlt
Isaak sich auf den Altar zu legen. Isaak weiß nicht, was
sein Vater vorhat. Abraham beugt sich über Isaak, das
Messer hat er in der Hand. Gerade als er seinen Sohn
töten will, ruft ein Engel: „Abraham, Abraham!“ Er hält
mitten in seiner Bewegung inne. „Tu dem Jungen nichts.
Dein Gehorsam gegenüber Gott zeigt, dass du ihm in allem vertraust, sogar wenn es um das Leben deines geliebten Isaak geht.“ Abraham sieht sich um und entdeckt einen Widder, dessen Hörner sich in einem Busch verfangen
haben. Das ist das Opfer, für das Gott sorgt. Isaak zittert, als
sein Vater ihn aufrichtet. Er begreift nicht, was gerade passiert ist. Der Engel
ruft wieder: „Abraham! Weil du Gott so völlig vertraust, wird er deine Familie
so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Und mit deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein.“
Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: 1. Mose 22,1-18
aus: de Graaf, Anne, Abenteuer der Bibel-Band 1. Am Anfang. 2017 S. 29-31. Leicht
verändert.

Wenn du die letzten Wochen aufmerksam die Geschichten von Abraham
und Sara gelesen hast, dann kannst du dieses Rätsel gut lösen.
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1 Wie reagiert Sara auf den Besuch der Fremden?
2 Wie viele Fremde besuchen Sara und Abraham?
3 Wie viele Kinder verspricht Gott Abraham? (….. am Himmel)
4 Wo will Abraham seinen Sohn opfern?
5 Wie heißt der Sohn von Abraham und Sara?
6 Was verspricht Gott Abraham?
7 Wohin gehen Abram und Sarai, um der Dürre zu entkommen?
8 Abraham hat ein großes … in Gott.

Gebet:
Lieber Gott, ich danke dir für dieses starke Vertrauen von Abraham in dich
und auch, dass du noch für ein anderes Opfer gesorgt hast. Ich bitte dich,
dass du auch für mich sorgst und weißt, was gut für mich ist.
AMEN
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