Isaak und Rebekka
(1. Mose 24)
Hilfsmittel:
Foto von einer Hochzeit, 4 männliche Legofiguren (für Isaak, Abraham, Abrahams Diener Elieser und
Laban), 1 weibliche Legofigur, irgendein Spielzeug, das als Wasserkrug dienen könnte, 1-2 Spielzeugkamele, aus Pappe gebastelten Brunnen (z. B. alte Toilettenpapierrolle schneiden und wie einen
Steinbrunnen bemalen)
Geschichte:
Einleitung: Schaut mal, was ich heute mitgebracht habe (Hochzeitsbild zeigen und herumgeben lassen).
Wisst ihr, was das ist? Genau, ein Bild von einem Brautpaar. Heute wird es auch um ein Brautpaar gehen.
In den letzten Wochen haben wir ja schon gehört, wie Abraham nach langem Warten endlich einen Sohn
namens Isaak bekam. Heute hören wir, wie es mit Isaak weiterging (1. Legofigur für Isaak zeigen). Isaak ist
jetzt kein Baby mehr, sondern ein Mann im Alter, wo er heiraten könnte. Zu der Zeit war es üblich, dass
die Eltern ihren Kindern die Ehepartner aussuchten. Genau so war es auch bei Isaak. Sein Vater Abraham
(2. Legofigur zeigen) wollte aber keine Frau für seinen Sohn haben, die aus dem Land kam, in dem sie
gerade lebten, weil die Menschen hier an andere Götter glaubten. Sondern er wollte ihm eine Frau
suchen, die aus dem Land kam, in dem sie vorher wohnten.
Abraham sprach mit seinem Diener (3. Legofigur hervorholen): „Elieser, ich habe einen sehr wichtigen
Auftrag für dich. Mein Sohn soll bald heiraten. Bitte geh in das Land, wo ich herkomme, und suche dort
eine passende Frau für meinen Sohn.“ Der Diener machte sich mit seinen Kamelen auf die Reise in das
Heimatland seines Herrn. (Kamele und Elieser reisen an einen anderen Ort. Man könnte die beiden
getrennten Orte auch so veranschaulichen, indem man zwei Kreise aus Klebeband auf den Boden klebt.)
Im Heimatland Abrahams angekommen macht Elieser an einem Brunnen Rast. Er fragt sich, wie er die
richtige Frau für Isaak finden solle. Er hat keine Ahnung. Darum fängt er an zu Gott zu beten: „Großer
Gott, bitte hilf mir, dass ich die richtige Frau für Isaak finde. Bitte gib mir ein Zeichen. Wenn eine Frau hier
zum Brunnen kommt, dann werde ich sie um Wasser für mich bitten. Und wenn sie auch meinen Kamelen
zu trinken gibt, dann soll sie die richtige sein.“
Da kommt eine junge hübsche Frau an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen (weibliche Legofigur kommt
an den Brunnen). Elieser bittet sie um etwas Wasser zum Trinken. Rebekka macht es sofort gern.
(Rebekka gibt den Krug an Elieser.) Dann sieht sie Eliesers Kamele und sagt: „Oh, du hast auch Kamele.
Ich hole schnell noch mehr Wasser für sie zum Trinken.“ (Rebekka nimmt den Krug und holt noch mehr
Wasser vom Brunnen und stellt den Krug vor den Kamelen ab.)
Das war das Zeichen, auf das Elieser gewartet hatte!! Er sagt: „Wie heißt du? Ich habe meinen Gott darum
gebeten, mir die richtige Frau für den Sohn meines Herrn zu zeigen. Und das Zeichen war, dass die Frau
mir und dann auch meinen Kamelen zu trinken geben sollte. DU hast genau das getan! Du bist die richtige
Frau für den Sohn meines Herrn. Darf ich mit deiner Familie reden?“ Rebekka ist ganz erstaunt, sie
antwortet: „Ich bin Rebekka. Lass uns zu meiner Familie gehen.“ (Alle gehen zu der 4. Legofigur - Laban)
Zu Hause redet Elieser mit Rebekkas Bruder, Laban. Laban ist einverstanden, dass Rebekka mit Elieser zu
Abraham und Isaak nach Kanaan zurückgeht. Also machen sich Elieser, Rebekka und die Kamele wieder
auf nach Kanaan (alle entsprechenden Figuren bewegen sich wieder zu ihrem Anfangsort, wo Abraham
und Isaak sind.) Zu Hause heiraten Isaak und Rebekka und gewinnen sich lieb. So half Gott Abrahams
Knecht, die richtige Frau für Isaak zu finden.
Und was können wir aus dieser Geschichte lernen:
Wir dürfen Gott auch immer um Hilfe bitten, wenn wir seinen Willen tun wollen. Er hilft uns gern und
führt uns den richtigen Weg.
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