
 

Abraham B 1 

Abraham wird von Gott berufen 
(Genesis 12,1-8) 

 
Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner 
Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir 
zeigen werde. 
Ich werde dich zu einem grossen Volk machen, dich segnen und 
deinen Namen gross machen. Ein Segen sollst du sein. 
Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich 
verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen 
erlangen. 
Da zog Abram weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging 
auch Lot. Abram war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran 
fortzog. 
Abram nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle ihre 
Habe, die sie erworben hatten, und die Knechte und Mägde, die sie in 
Haran gewonnen hatten. Sie wanderten nach Kanaan aus und kamen 
dort an. 
Abram zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur 
Orakeleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. 
Der Herr erschien Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich 
dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen 
Altar. 
Von da brach er auf zum Bergland östlich von Bet-El und schlug sein 
Zelt so auf, dass er Bet-El im Westen und Ai im Osten hatte. Dort 
baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. 
 
Aus: Die Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart 1980. 
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ARBEITSAUFTRAG 

  
 
 
•   Bibeltext miteinander lesen (oder die Lehrperson erzählt ihn frei). Abraham 

 macht sich da auf einen Weg ins Unsichere, ins Ungewisse. Wie würden sich 
 die Kinder fühlen, wenn sie „auswandern“ müssten, was würden sie 
 mitnehmen? Welches war wohl die grösste Sorge Abrahams? Wohl die 
 Sorge um das nötige Trinkwasser (es gab keine Trinkwasserversorgung, 
 man musste also wissen, wo es Wasser gab). Auch die nötige Nahrung wird 
 gewiss eine Sorge gewesen sein. Und dennoch: Abraham glaubt und 
 wandert los. 

 
•   Spiel: „Auf die Reise nimmt Abraham…mit“. Das erste Kind beginnt und sagt 

 z.B. „Auf die Reise nimmt Abraham ein Zelt mit.“ Das nächste Kind muss 
 immer alle gesagten Dinge der vorherigen Kinder wiederholen, bevor es ein 
 eigenes Ding anfügt. „Auf die Reise nimmt Abraham ein Zelt und einen 
 Wasserkrug mit.“ – „Auf die Reise nimmt Abraham ein Zelt, einen 
 Wasserkrug und Lot mit.“ – „Auf die Reise nimmt Abraham ein Zelt, einen 
 Wasserkrug, Lot und Sarai mit“ usw. 
Die Lehrperson unterbricht, wenn Dinge genannt werden, die es damals 
noch nicht gab (z.B. ein Handy) und fordert dazu auf, eine andere Sache zu 
wählen, die es damals tatsächlich schon gab. 

 
 


