1. Mose 12+13/ Impulse zur Veranschaulichung
1. Mose 12
 Im Internet finden sich seitenweise „Umzugs-Checklisten“, die man ausdrucken kann.
Einiges daraus vorlesen. Was davon hat wohl Abraham umgesetzt??
 Abraham musste Vertrauen wagen. Als Anschauungsbeispiel machen wir ein kleines
Vertrauensspiel:
Welches Kind (oder Jugendlicher) wagt Vertrauen? Derjenige wird zu einem kleinen
„Flug“ eingeladen: Mit verbunden Augen soll er sich auf ein breites Brett (Tischplatte) auf
dem Boden stellen. Der Leiter hält ihn an der Hand fest. Zwei Männer heben das Brett
und schaukeln es sacht hin und her, während der Leiter erklärt: „Das Flugzeug steigt und
steigt, immer höher.“ Dabei geht der Leiter immer mehr in die Knie, so dass der Fluggast
tatsächlich das Gefühl hat zu steigen. Dann: „Oh – VORSICHT – gleich stößt du mit dem
Kopf an die Decke an!“ Dem „Fluggast“ wird ein Tablett über den Kopf gehalten, gegen
das er leicht stößt.
Jetzt sagt der Leiter: „Achtung – Feueralarm! Alle Gäste müssen das Flugzeug verlassen
und springen! Auch du musst springen! – Keine Angst, ich halte dich auch dabei an der
Hand!“
Der Fluggast springt – und merkt dabei, dass er nur wenige Zentimeter über dem Boden
schwebte, also sicher landet …

 Abraham brauchte noch viel mehr Vertrauen als unser Fluggast. Schließlich ging es
bei ihm um alles! Gott allerdings gaukelt einem nichts vor, auf ihn ist felsenfest Verlass.
Wer ihm vertraut und gehorcht, den bringt er sicher ans Ziel, so wie Abraham.
1. Mose 13
 Lot erzählt die Geschichte aus seiner Sicht – und staunt dabei über die großzügige
Haltung seines Onkels Abraham.
 Veranschaulichung: Manchmal gewinnt man beim Verzichten.
Alle Kinder werden eingeladen, nach vorne zu kommen und sich auf Kommando eine
Süßigkeit auf einem Tablett zu schnappen. Weil nicht genügend Süßigkeiten da sind,
liegen Spruchkärtchen als „Ersatz“ dazwischen. – Wer nimmt sich wohl was? Wer sich
mit einem Spruchkärtchen begnügte, entdeckt auf der Rückseite das Versprechen: „Du
bekommst nachher ein Eis!“ – Ja, manchmal gewinnt man beim Verzichten.
Alternative: Eine Person soll zwischen einer Pralinenschachtel und einer Minischokolade
wählen. In der Minischokolade findet sich allerdings noch ein Gutschein für etwas
Besonderes …

