Meine Welt ist voller Fragen – Tag 5
Kann man mit Gott kämpfen?
Geschichte aus 1. Mose 32:
Jakob ringt um Segen
Am Morgen aber stand Laban früh auf, küsste seine Enkel und Töchter und segnete sie und zog hin
und kam wieder an seinen Ort. Jakob aber zog seinen Weg. Und es begegneten ihm die Engel Gottes.
Und als er sie sah, sprach er: Hier ist Gottes Heerlager, und nannte diese Stätte Mahanajim. Jakob
aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seïr, in das Gebiet von Edom, und
befahl ihnen und sprach: So sprecht zu Esau, meinem Herrn: Dein Knecht Jakob lässt dir sagen: Ich
bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und
Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen
fände.
Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau, und er zieht dir
auch entgegen mit vierhundert Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er
teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und
sprach: Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen.
Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, HERR, der du zu mir
gesagt hast: Zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun –, ich bin zu
gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast; denn ich hatte
nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager
geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus; denn ich fürchte mich
vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mutter samt den Kindern. Du hast gesagt: Ich will dir
wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht
zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für
seinen Bruder Esau: zweihundert Ziegen, zwanzig Böcke, zweihundert Schafe, zwanzig Widder und
dreißig säugende Kamele mit ihren Füllen, vierzig Kühe und zehn junge Stiere, zwanzig Eselinnen und
zehn Esel, und tat sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Herde besonders, und sprach zu ihnen:
Geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der andern.
Und er gebot dem ersten und sprach: Wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt: Wem
gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst?, sollst du
sagen: Es gehört deinem Knechte Jakob, der sendet es als Geschenk seinem Herrn Esau, und er selbst
zieht hinter uns her. Ebenso gebot er auch dem zweiten und dem dritten und allen, die den Herden
nachgingen, und sprach: Wie ich euch gesagt habe, so sagt zu Esau, wenn ihr ihm begegnet, und sagt
ja auch: Siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns. Denn er dachte: Ich will ihn versöhnen mit dem
Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen; vielleicht wird er mich annehmen. So ging
das Geschenk vor ihm her; er aber blieb diese Nacht im Lager.

Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf
Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass
hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte

anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das
Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen,
denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er
sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern
Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn
und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er
segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnuël: Denn ich habe Gott von Angesicht gesehen,
und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuël vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und
er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte
bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte.

Rätsel des Tages: Psalm 23-Suchsel
Folgende Worte sind senkrecht, waagrecht diagonal oder rückwärts versteckt:
MANGELN – IMMERDAR – GUTES – STAB – BARMHERZIGKEIT – WASSER – HIRTE – LEBEN – AUE –
GRUENEN

Bastelidee des Tages: Fragen-an-Gott-Buch
Dies ist der letzte Tag unserer KiBiWo-online… Die letzten 5 Tage ging es ums Beten und daher
dachte ich an Psalm 23 – gestalte und verziere den Text, schneide ihn aus und klebe ihn in dein
Fragen-an-Gott-Buch.

Bestimmt sind immer noch einige Seiten in deinem Buch frei – führe es doch als eine Art Tagebuch
weiter. Schreibe dir auf, welche Gebete dir besonders gefallen oder welche Bitten oder Komplimente
oder eindringliche Wünsche du an Gott hast.

Ausmalbild des Tages: und ob ich schon wanderte…

Jahreszeitenbasteltipp – Fledermäuse aus Hexentreppen
Für eine Fledermaus benötigst du 2 Streifen schwarzes Tonpapier (2 cm breit und 25 cm lang) und
Tonpapier in dunkelgrau (12 cm x 12 cm). Einen schwarzen Filzstift und einen weißen Lackstift.
Schneide nun eine Schablone aus und übertrage sie auf das graue Tonpapier. Nach dem
Ausschneiden musst du deine Fledermaus entlang der Linien falten. Dabei stehen die gestrichelten
Linien für Tallinien (falte das Teil nach vorne, zu dir) und die strichpunktierten Linen für Berglinien
(falte das Teil nach hinten, von dir weg).
Stelle aus den beiden Streifen eine Hexentreppe her und schneide die überstehenden Enden ab.
Klebe nun die Hexentreppe unterhalb des Kopfes an den grauen Fledermausrücken.

Du kannst dir nochmals einen Zweig suchen und dann auch deine Gespenster vom Montag mit den
Fledermäusen gemeinsam dranhängen.
Viel Spaß beim Basteln.

