ion
Lekt

4

Himmlische Besucher
1. Mose 18,20-33; Patriarchen und Propheten, S. 110-123
(Kapitel 12: „Abraham in Kanaan“)

S

prichst du mit Gott, wenn jemand, den du
magst, Hilfe braucht? Bittest du Gott, etwas
für den Betreffenden zu tun? Selbst wenn es keine guten Menschen sind, können wir uns für sie
einsetzen. Vor langer Zeit handelte Abraham
mit Gott wegen einiger Menschen. Es trug sich
ungefähr so zu:

Eines heißen Tages saß Abraham im Schatten seines Zeltes und schaute über das Tal,
in dem er lebte. Da bemerkte er, dass sich
am Ende seines Lagers etwas bewegte. Drei
Männer standen dort. Sie sprachen miteinander, als könnten sie sich nicht entscheiden, in
welche Richtung sie weitergehen sollten.
Schnell sprang Abraham auf und lief hinaus
auf den Weg. Er erreichte die Männer, als sie
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gerade in Richtung Sodom weitergehen wollten. Abraham verbeugte sich tief vor ihnen.
„Bitte bleibt ein wenig in meinem Zelt. Ich
bringe euch Wasser und etwas zu essen. Ihr
könnt euch in den Schatten der Bäume setzen und euch ausruhen.“
„Danke, sehr gerne“, nahmen die Männer
die Einladung an. „Geh nur und tu, wie du
gesagt hast.“
Abraham lief schnell zurück zum Lager
und zu seinem Zelt. „Sara“, rief er seine Frau.
„Wir haben Gäste. Bitte backe Brot für sie.“
Dann holte Abraham schnell Essen, damit
sein Knecht es zubereiten konnte. Es dauerte
nicht lange, bis das Essen fertig war. Abraham
brachte es seinen Gästen selbst. Während sie
aßen, stand er in der Nähe im Schatten eines
Baumes. Sara blieb im Zelt und konnte von
dort hören, was die Männer redeten.
„Wo ist Sara, deine Frau?“, fragte einer der
Gäste.
„Sie ist im Zelt“, antwortete Abraham.
„Nächstes Jahr um diese Zeit wird sie einen Sohn haben“, sagte der Gast.
Als Sara das hörte, musste sie kichern. Sie
und ein Kind bekommen – in ihrem Alter!
„Warum hat Sara gelacht?“, fragte der
Fremde. „Sollte dem Herrn etwas unmöglich
sein?“
Da wussten Abraham und Sara, dass ihr
Gast der Herr selbst war.

Worum geht’s?
Gott möchte, dass ich mich für andere einsetze.

„Ein jeder sehe nicht auf das
Seine, sondern auch auf das,
was dem andern dient.“
Philipper 2,4

Als Abrahams Gäste fertig gegessen hatten, standen sie auf und
machten sich auf den Weg. Wie es
üblich war, begleitete Abraham sie
noch ein Stückchen. Während die
anderen weitergingen, hielt der Herr
an, um mit Abraham zu reden.
„Ich habe gehört, wie böse Sodom ist“,
sagte der Herr.
Abraham hatte von den bösen Dingen
gehört, die die Menschen in Sodom
taten. Er dachte an Lot und seine Familie, die dort lebten. Abraham liebte die
Familie seines Neffen. Er war ganz sicher,
dass Lot nicht böse war, aber Abraham machte sich Sorgen um die Einwohner von Sodom.
Viele von ihnen kannten Gott noch nicht.
„Herr“, sagte Abraham, „wirst Du die guten
Menschen in Sodom zusammen mit den bösen vernichten? Angenommen, es gibt fünfzig gute Menschen in Sodom. Willst Du die
Stadt dann nicht verschonen?“
Der Herr erwiderte: „Wenn Ich fünfzig gerechte (gute) Menschen in Sodom finde, werde Ich die Stadt nicht vernichten.“
Abraham dachte weiter nach. Er hatte so
ein gutes Herz, dass er den Herrn noch einmal fragte: „Was aber, wenn nur fünfundvierzig gute Menschen in Sodom leben?“
„Ich werde Sodom nicht zerstören, wenn
fünfundvierzig gute Menschen dort leben.“

Aber Abraham war immer noch nicht ganz
zufrieden. Noch drei Mal bat er den Herrn, die
Stadt zu verschonen. Das sechste Mal flehte
er den Herrn an: „Sei bitte nicht böse mit mir,
Herr, aber lass mich Dich noch einmal bitten.
Wirst Du die Stadt um zehn guter Menschen
willen verschonen?“
Der Herr antwortete: „Wenn es zehn gute
Menschen in der Stadt gibt, werde Ich sie
nicht zerstören.“
Dann ging der Herr weiter, und Abraham
ging zurück in sein Zelt. Er war nun ruhig,
denn er hatte alles getan, was er konnte, um
Sodom zu retten.
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S AB B A T
• Wenn es nicht zu kalt ist, geh mit deiner Familie
hinaus und setzt euch unter einen Baum (auf
einen Schlitten oder eine andere Unterlage).
Lest gemeinsam 1. Mose 18,20-33 und sprecht
darüber. Sprecht über die hohen Bäume in
Mamre und wie Abrahams Gäste in ihrem
Schatten saßen. Dann dankt Gott für die Bäume.
• Lest gemeinsam den Merktext. Frag deine
Familie, was er bedeutet.

MO N T A G
• Überleg mit deiner Familie, ob euch noch
eine Geschichte einfällt, wo Abraham anderen
Menschen geholfen hat. Warum half Abraham
diesen Menschen? Erhielt er dafür eine Belohnung? Sollten Menschen eine Belohnung dafür
bekommen, wenn sie anderen helfen?
• Gib den Gebetszettel, den du am Sabbat in der
Sabbatschule gemacht hast, der entsprechenden Person. Sag ihr, wie gern du sie hast. Vergiss
nicht, jeden Tag für sie zu beten.

M I T T WO C H
• Lies mit deiner Familie Jesaja 58,7 und sprecht
gemeinsam darüber. Welche Bedürfnisse werden in diesem Vers aufgezählt? Wie kann deine
Familie jemandem mit diesen Bedürfnissen
helfen? Macht einen Plan und führt ihn aus.
• Singt ein Lied, in dem es darum geht, anderen
zu helfen. Dann betet, dass Gott euch hilft,
Menschen in Not zu helfen.
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S ONNT AG
• Lest zur Familienandacht heute die Lektionsgeschichte. Frage: Warum hat es Abraham
gekümmert, was mit den Menschen in Sodom
passierte? Wer kümmert sich um uns?
• Zeichne ein Bild von etwas, das dich besonders
interessiert. Ist es etwas, an dem auch Gott
Interesse hat? Warum? Bitte Gott, dir zu helfen,
deine Interessen für Ihn zu gebrauchen.
• Lerne den Merktext mit deiner Familie. Verwende dazu die Bewegungen, die du in der
Sabbatschule gelernt hast.

D I E NS T AG
• Zählt in der Andacht heute 50 kleine Steine
(oder getrocknete Bohnen oder Reiskörner) ab
und stellt euch vor, das seien die Einwohner
von Sodom. Nehmt, während ihr gemeinsam
die Lektionsgeschichte lest, immer die entsprechende Anzahl von Steinen (Bohnen) weg,
bis nur noch zehn übrig sind. Hat Gott auch
noch zehn Menschen gern? Kümmert Ihn, was
aus ihnen wird? Auch noch, wenn nur noch
einer übrig bleibt? Frage: Wie half Abraham den
Menschen in Sodom?
• Gibt es in deiner Stadt böse Menschen? Liebt
Jesus sie? Woher weißt du das? (Siehe Römer 5,8.)
Wie kannst du ihnen helfen? Bete für Menschen
in deiner Stadt, die Jesus noch nicht kennen.

Gott änderte Abrams Namen
auf „Abraham“. Gott zeigte damit, dass
Abraham der Vater eines großen Volkes
werden würde.

D ONN E R S T A G

F R E I T AG

• Mach mit deiner Familie eine Liste von fünf
Menschen, von denen du weißt, dass sie Jesus
brauchen. Schreibt zu jedem Menschen etwas,
das er braucht, etwas, das ihm „dienen“ kann.
Wie könnte deine Familie darauf achten? Bittet
Gott, dass Er euch eine Möglichkeit zeigt, heute
einem dieser Menschen zu helfen. Bewahre
deine Liste für morgen auf.
• Bitte deine Familie, den Merktext mit dir gemeinsam aufzusagen.

Rätsel

• Spielt die Lektionsgeschichte während eurer Familienandacht heute Abend mit verteilten Rollen.
Oder lest die Geschichte im Buch Patriarchen und
Propheten nach (die letzte Hälfte von Kapitel 12).
• Bitte jedes Familienmitglied, sich einen Namen von
der Liste auszusuchen, die du gestern gemacht
hast. Überlegt euch, wie ihr diesem Menschen
mehr von Jesus erzählen könntet. Dann schickt ihm
eine Karte (am besten eine selbst gemachte) oder
einen Bibelvers. Sagt ihm, dass ihr ihn mögt. Und
vergesst nicht,  ihn mit Jesus bekannt zu machen!
• Singt ein Lied über die Liebe Gottes zu Menschen.
Dann betet für die Menschen, die euch am Herzen
liegen.

Abraham und Sara haben sich um ihre Gäste gekümmert.
Such vier versteckte Dinge, die halfen, dass ihre Gäste sich
bei ihnen wohlfühlten.
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Deine Nachbarschaft – einmal anders betrachtet
1. Beginne bei dir zu Hause. Wie kannst du deinen Eltern helfen? Zeichne davon ein Bild.

Wie ich zu Hause helfen kann

2. Denk an drei Nachbarn. Wie kannst du ihnen
helfen? Vielleicht braucht einer im Garten Hilfe.
Oder mit dem Einkaufen. Wie viele Nachbarn
brauchen ein Lächeln? Zeichne je ein Bild in
die drei Kästchen.
3. Denk nun an deine Gemeinde, deine Schule und
das nächste Geschäft, wo du regelmäßig einkaufen gehst. Wie kannst du an diesen Orten ein
guter Nachbar sein? Zeichne davon je ein Bild.
4. Wenn du deine Bilder fertig gezeichnet hast,
zeig diese „Karte“ deinen Eltern. Erzähl ihnen,
wie du deine Nachbarschaft auf einmal ganz
anders sehen kannst.
5. Bitte Gott, dir jeden Tag zu helfen, deinen
Nachbarn zu dienen.

Wie ich in meiner Gemeinde helfen kann

Wie ich meinem Nachbarn helfen kann
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Wie ich meinem Nachbarn helfen kann

Wie ich im Geschäft helfen kann

Wie ich in meiner Schule helfen kann

Wie ich meinem Nachbarn helfen kann

