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Für wen ist INSPIRE gemacht?

● Für Gruppen mit 6 bis 30 Jugendlichen
● Für junge Menschen zwischen 11 und 17 Jahren
● Für Jugendleiter:innen mit wenig Zeit

Wie funktioniert es?

In jeder Einheit geht ihr durch vier interaktive Diskussionsphasen. Die
Diskussionsfragen helfen euch junge Menschen in ihrem Lesen und
Interpretieren der Bibel zu fördern.

1. Phase: Herausfinden, was im Text passiert
2. Phase: Die wichtigsten Teile des Textes identifizieren
3. Phase: Den Inhalt auf unsere Situation anwenden
4. Phase: Verstehen, was Gott heute sagt

Ohne Bibel geht’s nicht

Da dieses Curriculum ein Hilfsmittel zum Verstehen der Bibel ist, funktioniert
es am besten, wenn jede:r Jugendliche eine Bibel zur Hand hat. Bitte jede
Woche jemanden, den Text vorzulesen, während die Jugendlichen mitlesen.
Es ist auch praktisch, wenn sie während des Teachings ihre Bibeln offen vor
sich haben, sodass sie ihre Antworten auf Textbelege stützen können, und
nicht nur raten.

Pro-Tipp: Schau dir als Leiter:in die Fragen und Spiele vorher an, um dich
mit  Bibeltext, Thema und den Spielen vertraut zu machen.
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Einheit 23: Elieser erhält einen Auftrag

Diskussion (5 Minuten)
Heute schauen wir uns Isaaks Liebesleben an und wie es zu seiner ersten
Verabredung kommt.

F – Wo ist der beste Ort, um jemanden kennen zu lernen? (Schulball,
Veranstaltung, auf dem Schulhof, in der Disko?)

F – Viele Leute denken, dass ein Nachtclub der richtige Ort ist, um ihren
zukünftigen Partner zu finden. Ist das eine gute Idee? (Besprecht, wie sich
Themen wie körperliche Anziehung, zu viel Alkohol usw. auf die Anfänge und
den Verlauf einer langfristigen Beziehung auswirken können.)

F – Welche Kriterien sind eurer Meinung nach wichtig, wenn man sich für
eine Person interessiert? (Aussehen, Körper, Persönlichkeit, ähnliche
Interessen, gleiche Nationalität oder Glaube…?)

F – Wie kann man am besten kommunizieren, wenn man auf jemanden
steht? (Dies sind keine Empfehlungen, aber möglicherweise möchtet ihr die
folgenden Optionen besprechen: Eine Karte oder ein Geschenk zum
Valentinstag, eine Nachricht am Handy schreiben (warne sie vielleicht vor den
Risiken), eine E-Mail senden, flirten, anrufen, es einem Freund/einer Freundin
sagen und diese den Schwarm ansprechen lassen.)

Heute werden wir sehen, wie Isaak seine zukünftige Frau kennenlernt und
wie Gott an diesem Prozess beteiligt war.

Teaching 1 (10 Minuten)
LEST 1. Mose 24,1-11

F – Was soll das bedeuten, dass der Diener seine Hand unter Abrahams
Hüfte legt? (Damals war es offenbar üblich, wenn man einen Schwur leistete,
um zu zeigen, wie ernst die Sache war, das Bein der anderen Person
unterhalb der Hüfte berühren [an den Lenden, wo das Leben weitergegeben
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wird]. Das sollte zeigen, dass man das Versprechen dauerhaft halten würde.
Heutzutage geben wir einander einfach die Hand oder unterschreiben einen
Vertrag.)

F – Warum verpflichtet Abraham Elieser, diesen Schwur zu leisten? (Vers 3:
Er möchte nicht, dass Isaak eine kanaanitische Frau heiratet, sondern eine
hebräische.)

F – Warum ist es Abraham so wichtig, dass Isaak keine kanaanitische Frau
heiratet? (Die Kanaaniter beteten andere Götter an und Abraham wollte, dass
Isaak den HERRN, Gott, den Allmächtigen, anbetete.)

F – Hatte Abraham Vorurteile (sodass er kanaanitische Menschen einfach
nicht mochte), oder glaubt ihr, er hatte einen guten Grund, dass er eine
hebräische Frau für seinen Sohn wollte? Was könnte dieser Grund sein?
(Abraham wusste, dass, wenn Isaak eine Kanaaniterin heiratete, sie ihn vom
HERRN abbringen und er andere Götter anbeten würde, die Götzen und
keine echten Götter waren. Siehe 1. Könige 11,1-8.)

F – Welche Dinge könnte eine nicht-christliche Person tun, die vielleicht
dazu führen, dass es mit einer christlichen Person geistlich »bergab« geht
(oder sie den Glauben verliert)? (Diskutiert)

F – Lest 2. Korinther 6,14. Wie hängt das mit Beziehungen und Ehen
zwischen Christen und Nichtchristen zusammen? (Wenn einer von euch
nicht Christ ist, zieht diese Person in eine andere Richtung. Bestimmte
Interessen, mit denen Nichtchristen kein Problem haben, können dazu
führen, dass ein Christ sich gezwungen fühlt, mitzumachen, weil er mit dieser
Person zusammen ist. Selbst für einen starken Christen kann das mit der Zeit
schwierig werden.)

F – Sollten Christen heutzutage also Nichtchristen daten/heiraten?
(Diskutiert.)

Einige Leute sagen: »Was ist, wenn die Person, mit der sie ausgehen, Christ
wird?« Das ist eine Möglichkeit, es gibt einige, die auf diese Weise Christen
geworden sind. Es gibt aber auch einige, die ihren Glauben verloren haben
oder sich aufgrund der Schwierigkeiten, die dies verursacht hat, scheiden
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lassen. Wir können nicht erwarten, dass sich die Menschen ändern, sondern
müssen die Menschen so akzeptieren, wie sie sind, wenn es um die Ehe geht.
Die Bibel warnt uns vor dieser Art von Verletzung und zeigt uns, wie wir am
besten leben können. Wenn wir uns gegen das entscheiden, was die Bibel
sagt, riskieren wir, dass alles den Bach runtergeht. Gott will jedoch nur das
Beste für uns und unterweist uns, weil er es gut mit uns meint.
Als Vater wollte Abraham das Beste für seinen Sohn. Und sein zukünftiges
Glück rechtfertigte dieses wichtige Versprechen von Elieser.

Teaching 2 (10 Minuten)
LEST 1. Mose 24,12-32

F – Wie geht Elieser vor, um Isaak eine Verlobte zu finden? (Er geht in
Abrahams Heimat, um wie angewiesen eine hebräische Frau zu finden. Dann
betet er und bittet Gott, ihm die richtige Frau zu zeigen.)

F – Was war das Zeichen, das Elieser bestätigte, dass die Frau die Richtige
für Isaak war? (Er würde um etwas Wasser bitten und sie würde es ihm
geben, aber auch großzügig sein und fragen, ob er Wasser zum tränken
seiner Kamele wollte.)

F – Antwortet Gott mit diesem Zeichen? (Ja!)

F – Können wir erwarten, dass Gott uns die Person zeigt, mit der wir
zusammen sein sollen? (Diskutiert. Ja, in dem gelesenen Abschnitt sehen
wir, wie Elieser betet und Gott bittet, ihm zu helfen. Gott antwortet ihm und
wir können erwarten, dass Gott dasselbe für uns tut. Doch wenn wir Gott
fragen, müssen wir auch bereit sein, auf die richtige Person zu warten und
Gott erlauben, uns auf seine Weise zu leiten und ihm gehorchen.)

F – Wie behandelt er Rebekka? (Er zeigt ihr Respekt. Er prüft sie sorgfältig,
um das Versprechen an Abraham zu halten.)

F – Was unternimmt Elieser, um »das Geschäft abzuschließen«? (Er gibt ihr
einige Geschenke aus Gold.)
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F – Er hat also gerade das Gold verschenkt – woher wusste er wohl, dass
sie die Richtige ist? (Manchmal haben wir kein genaues Bild davon, wie
diese Person sein wird, und wir müssen im Glauben gehen und darauf
vertrauen, dass Gott es uns gezeigt hat. Ihre Reaktion auf ihn war sehr positiv.
Wenn sie nicht so reagiert hätte, wäre sie die falsche Person gewesen.)

LEST 1. Mose 24,32-51

Zusammenfassung (5 Minuten)
Heute haben wir gesehen, dass Gott an Isaaks Liebesleben interessiert war,
und dass er auch an unserer Zukunft interessiert ist. Abrahams Versprechen
mit Elieser bedeutete, dass er zur besten Wahl für Isaak geführt werden
würde. Gott prüfte Elieser, um zu sehen, ob er der Herausforderung
gewachsen war, die richtige Frau für Isaak zu finden. Er folgte Abrahams
Anweisungen und betete zu Gott um Führung. Aber war die Ehe erfolgreich?
Das werden wir nächste Woche herausfinden.

Gebet
Betet, solange es dauert

PS: Wir entwickeln einzigartige Materialien für eine frische Jugendarbeit.
Die besten Spiele für Gruppenstunden, den Online-Unterricht oder
Freizeiten. Sichere dir jede Woche neue Tools im Newsletter. Mehr
kostenlose Tools für deine Jugendarbeit findest du auf
mrjugendarbeit.com.
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