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Gruppeneinteilung zu Rollenspiel mit Sprechrollen (erarbeitetes Beispiel):  

1. Segnung: Gen 12,1-4 

 

Gott: „Verlasse dein Haus, die Stadt, deine Verwandtschaft und geh hin, wo ich dir sage! 

Dann werde ich dich berühmt machen. Ich will dich groß werden lassen – alle Leute auf der Welt 

werden dich kennen!“ 

Abraham: „Ich bin schon alt, doch ich vertraue auf Gott und ziehe fort. Meine ganze Sippe nehme ich 

mit.“ 

Erzähler: „Er machte sich auf den Weg nach Kanaan und baute einen Altar.“ 

Gott: „Deinen Nachkommen wird dieses Land gehören! So lautet mein Segen!“ 

Erzähler: „Abraham zog mit seiner Frau Sara, seinem Neffen Lot und all seinen Bediensteten weiter.“ 

 

 

2. Verheißung: Gen 13,14-18 

 

Gott: „Schau dich gut um! Alles, was du in deinen Träumen gesehen hast, gehört dir und deinen 

Nachkommen. Das ist meine Verheißung.“ 

Erzähler: „ Abraham wanderte weit umher und baute Gott einen weiteren Altar.“ 

 

3. Bund: Gen 15,1-6 

 

Gott: „Ich werde immer bei dir sein und bei deinen Nachkommen. Ich werde euch nie verlassen.“ 

Abraham: „Ich habe keine eigenen Nachkommen. Mein Diener wird einmal alles erben.“ 

Gott: Nicht dein Diener, dein eigener Sohn wird dein Erbe sein. Deine Nachkommen werden so 

zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Diesen Bund schließe ich mit dir.“ 

 

4. Glaube: Gen 18, 1-15 

 

Erzähler: „Drei Männer kommen zu den Zelten Abrahams.“ 

Abraham: „Ihr Herren, kehrt bei mir ein, erfrischt euch. Esst und trinkt! 

Sara, schnell, rühr Mehl an, backe Brot und lass uns ein Kalb schlachten.“ 

Erzähler: „Abraham wartet mit seinen Gästen unter einem Zelt. Er gibt den Männern zu essen und zu 

trinken.“ 

Drei Männer: „In einem Jahr kommen wir wieder, dann wird Sara, deine Frau, ein Kind haben.“ 

Sara (lacht): „Ha, ha, ich bin doch schon viel zu alt, um schwanger zu werden und Abraham ist auch ein 

alter Mann.“ 

Drei Männer. „Bei Gott ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr kommen wir wieder und Sara wird einen 

Sohn haben. Du musst nur daran glauben.“ 

 

5. Isaaks Geburt: Gen 21, 1-8 

 

Erzähler: „Nach einem Jahr haben Abraham und Sara einen Sohn. Die Verheißung der drei Männer 

hatte sich erfüllt.“ 

Sara: „Ich bin in meinem hohen Alter noch schwanger geworden. Es ist ein Wunder. Unser Sohn heißt 

Isaak, das bedeutet. Gott lacht dich an. Wir freuten uns und feierten ein großes Fest.“ 
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