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Eine Frau für Isaak
Hallo zusammen, heute dürft ihr wieder ein kurzes Video anschauen. Die
Geschichte heute handelt von Isaak, Abrahams Sohn. Über Abraham und
Sara habt ihr ja schon letzte Woche etwas erfahren.
Video: Die richtige Frau für Isaak - YouTube

In der Geschichte geht es um das Vertrauen, das Gebet und den Gehorsam.
Abraham vertraut auf seinen Diener, dass dieser die richtige Frau für Isaak
findet. Der Diener ist gehorsam und geht los. Er betet und vertraut darauf,
dass Gott ihm die richtige Frau zeigt. Der Diener muss ziemlich aufgeregt
gewesen sein, in einem fremden Land jemanden zu finden. Aber Gott war
die ganze Zeit an seiner Seite. Kaum hat der Diener aufgehört zu beten, da
schickte Gott die richtige Frau.
So wie der Diener in seiner Angst zu Gott gebetet hat, dürfen auch wir mit
allen unseren Sorgen, Problemen und Ängsten zu ihm kommen. Gott geht
mit uns, hat einen Plan für unser Leben und führt uns zum Ziel. Dafür
können wir einfach mit Gott reden. Dabei könnt ihr die Hände falten oder
die 5015 wählen, so wie ihr möchtet und dann können wir Gott erst einmal
Danke sagen. Danke, dass das Wetter jetzt wärmer wird, danke, dass ich
nach einer langen Zeit meine Freunde in der Schule wieder sehen durfte,
danke, dass es heute mein Lieblingsessen gab….

Basteln
Da wir heute schon viel über das Beten gesprochen haben, könnt ihr euch heute einen eigenen
Gebetswürfel basteln. Hierfür müsst ihr die Vorlage ausschneiden und zuerst einmal an den Linien entlang
falten. Anschließen könnt ihr euch im Internet oder auch selbstausgedachte Gebete auf jedes äußere Feld
schreiben oder aufkleben. Anschließend könnt ihr die Seiten noch mit ein bisschen Farbe verschönern.
Jetzt könnt ihr an die vorgegebenen Stellen Kleber machen und den Würfel zusammenkleben. Wenn dann
alles gut getrocknet ist, könnt ihr jeden Tag den Würfel würfeln und immer das Gebet, das oben steht,
beten.
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Gebet:
Lieber Gott,
ich kann mit dir reden.
Du hörst mich, du verstehst mich.
Du verstehst alle Sprachen der Welt.
Alle Menschen dürfen mit dir reden.
Danke, lieber Gott!

