
1.Mose / Kapitel 12
Im Land Kanaan brach einen Hungersnot aus. 
Abram zog nach Ägypten, um während dieser 
Zeit dort zu leben. Kurz vor der ägyptischen 
Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: "Weil du 
so schön bist, wirst du bei den Männern 
Aufsehen erregen. Wenn dich die Ägypter 
sehen, sagen sie bestimmt: 'Das ist seine Frau. 
Wenn wir ihn töten, haben wir sie für uns!' 
Sag doch einfach, du seist meine Schwester, 
dann werden sie mich bestimmt gut behandeln 
und leben lassen!" Tatsächlich zog Sarai die 
Aufmerksamkeit der Ägypter auf sich. Selbst 
die Beamten des Pharaos waren beeindruckt 
und lobten Sarais Schönheit vor ihm. Da ließ 
er Sarai in seinen Palast holen  und überhäufte 
Abram ihretwegen mit Geschenken: Diener, 
Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. 
Aber der Herr bestrafte den Pharao und seine 
Familie mit Krankheiten, weil er sich Sarai 
zur Frau genommen hatte. Da rief der Pharao 
Abram zu sich und stellte ihn zur Rede: "Was 
hast du mir da angetan? Warum hast du mir 
nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum 
hast du behauptet, sie sei deine Schwester, so 
dass ich sie mir zur Frau nahm? Hier, nimm 
sie zurück! Macht, dass ihr wegkommt!" Er 
beauftragte Soldaten, die Abram und seine 
Frau mit ihrem ganzen Besitz zur ägyptischen 
Grenze zurückbrachten.

2  Versagt...und gewonnen !

    Mit Abraham unterwegs

Wie leicht ist es, zu versagen. Abram geht es da
nicht anders. Gleich zu Beginn seines Weges mit
Gott greift er zu einer Lüge. Und das hat Folgen.
Nein, ganz anders als Du Dir vorstellen kannst.
Und Abram lernt daraus.

Lies 1.Mose 12, 10 - 20
Beantworte die folgenden Fragen in Dein Heft.

1   Aus welchem Grund zieht Abram ausgerechnet
     nach Ägypten?

2   Welche “Landessitte” bedroht Abram und die
     Seinen?

3   Abram vertraut Gott nicht, sondern wählt einen 
     eigenen Weg. Berichte darüber.

4   Der Pharao handelt nach der Entdeckung der
     Lüge ungewöhnlich. Wie kommt er dazu?

5   Erst als Gott eingreift, verändert sich die
     Situation. Welche Eigenschaften Gottes sind
     aus dieser Begebenheit heraus zu lesen?

6   Zeichne die Symbole so in Deinem Heft unter-
     einander, dass sie den Ablauf der Ereignisse
     in Ägypten darstellen. Schreibe dann rechts
     neben die Symbole jeweils eine kurze
     Zusammenfassung der Ereignisse.
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