2. Vierteljahr / Woche 15.05. – 21.05.2022

08 / Traumfrau/Traummann gesucht
Worauf es ankommt
Traumfrau/Traummann gesucht
Wie würdest du deine Traumfrau/deinen Traummann beschreiben?
Welche Eigenschaften sind dir besonders wichtig? Und warum?
Welche Eigenschaften spielen für dich keine oder nur eine untergeordnete Rolle? Warum?
Wie sehr entspricht dein Bild eines Traumpartners/einer Traumpartnerin der Realität? Hast
du ihn/sie gefunden bzw. erwartest du, sie/ihn zu finden?
Wie findet man überhaupt den richtigen Partner fürs Leben?
Falls du schon fündig geworden bist – und auch falls noch nicht: Wie wird man selbst zum
richtigen Partner/zur richtigen Partnerin? Was gehört für dich dazu?

Gläubig
In biblischen Zeiten hatte die Entscheidung für einen Ehepartner/eine Ehepartnerin selten etwas
mit Liebe und Romantik zu tun. Und vermutlich möchte niemand von uns sich von jemand anderem eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner suchen lassen wollen, wie das bei Isaak der Fall war.
Aber vielleicht verrät uns die Geschichte über den Verwalter, der eine Frau für Isaak suchte, ein
wenig darüber, worauf man achten sollte. Der Bericht beginnt so:
„Eines Tages sagte Abraham zu seinem ältesten Sklaven, der seinen Besitz verwaltete: »Schwöre
mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn nicht mit einer kanaanitischen Frau verheiratest. Gehe stattdessen in meine Heimat«“. (1. Mose 24,2–4 NLB)
War Abraham ausländerfeindlich?
Welche Schwierigkeiten könnten aufkommen, wenn ein Paar aus unterschiedlichen Kulturen
oder Hintergründen stammt?
Wie kann man diesen Problemen vorbeugen? Wie sie offen angeben?
Welche Chance könnten sich aus dieser Konstellation ergeben?
Abraham ging es vermutlich nicht in erster Linie um die Herkunft seiner zukünftigen Schwiegertochter, sondern darum, ob sie an seinen Gott glaubte (in Kanaan gab es keine Frauen, die an Abrahams Gott glaubten). Später zeigt sich, dass Isaaks künftige Frau von ihrer Familie gesegnet
wurde, diese also offensichtlich eine Beziehung zu Gott hatte (1. Mose 24,60).
Welche Rolle spielt für dich der Glaube in einer Beziehung?
Wann kann Glaube in der Partnerschaft zum trennenden Element werden?
Wie kann eine Partnerschaft durch Glauben vertieft werden?
Wie kannst du deine (zukünftige) Partnerin/deinen (zukünftigen) Partner durch deinen Glauben bereichern?

Betend
Nachdem Abrahams Verwalter an seinem Zielort angekommen war, startete er sein Vorhaben so:
„»Herr, Gott meines Herrn Abraham«, betete er, »lass meine Reise erfolgreich sein …«“ (1. Mose
24,12 NLB)
Welche Rolle spielt das Gebet, die Kommunikation mit Gott, bei dem Vorhaben, die richtige
Partnerin/der richtige Partner zu sein oder sie/ihn zu finden?
Wie oft sprichst du mit Gott über deine (zukünftige) Partnerin/deinen (zukünftigen) Partner?
Wie oft sprichst du mit ihm über dich als Partner/-in?
Was kann es bewirken, wenn du mit Gott darüber sprichst?

Abrahams Verwalter betete weiter: „Ich stehe hier neben diesem Brunnen und gleich kommen die
jungen Frauen der Stadt heraus, um Wasser zu holen. Ich will eine von ihnen bitten: `Gib mir bitte
etwas aus deinem Krug zu trinken!´ Wenn sie sagt: `Trink nur. Ich werde auch deinen Kamelen zu
trinken geben´ - dann weiß ich, dass es diejenige ist, die du für Isaak ausgesucht hast.“ (1. Mose
24,13–14 NLB)
Nach welchen Eigenschaften hielt der Verwalter mit seiner Bitte Ausschau?
Inwiefern können sie sich positiv in einer Beziehung auswirken?
Rebekka, die junge Frau, die zum Brunnen kam, noch bevor der Verwalter sein Gebet beendet
hatte (1. Mose 24,15), gab wirklich nicht nur dem Verwalter zu trinken, sondern bot auch an, seinen Kamelen Wasser zu holen.
Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard sagte dazu: „Dass einer Christ geworden ist, erkennt
man daran, dass er – wie Rebekka – handelt: Ich will nicht bloß dir zu trinken geben, sondern auch
deinen Kamelen.“
Was soll dieses Zitat aussagen?
Was sagt es dir für dich über deine (zukünftige) Partnerin/deinen (zukünftigen) Partner?
Was sagt es dir über dich als Partner/-in?

Gastfreundlich
Auf die Frage des Verwalters nach einer Übernachtungsmöglichkeit antwortete Rebekka: „Ja, wir
haben Platz zum Übernachten für euch und auch ausreichend Stroh und Futter für eure Kamele.“
(1. Mose 24,25 NLB)
Damit handelte Rebekka nicht nur entsprechend der damaligen Sitte, sondern auch so, wie es Gott
sich von uns wünscht: „Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz
zum Schlafen brauchen.“ (1. Petrus 4,9 NLB) „Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen“ (Hebräer 13,2 NLB)
Warum ist Gastfreundlichkeit in Gottes Augen eine wichtige Eigenschaft?
Was sagt sie über den Menschen selbst aus?
Wie sieht Gastfreundlichkeit heute, in deinem Umfeld, aus?
Wie kann man Gastfreundlichkeit lernen?
Inwiefern ist es für eine Beziehung positiv, wenn beide Partner gastfreundlich sind?
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Hilfsbereit

Eigenverantwortlich
Als Abrahams Verwalter so schnell wie möglich mit Rebekka abreisen wollte, entschied ihre Familie nicht über ihren Kopf hinweg, sondern antwortete: „»Wir wollen Rebekka rufen …und hören,
wie sie darüber denkt.« Sie riefen Rebekka und fragten sie: »Willst du schon heute mit diesem
Mann mitgehen?« Und sie antwortete: »Ja, ich will.«“ (1. Mose 24,57–58 NLB)
Wenn du dir die ganze Geschichte über eine Braut für Isaak noch einmal durch den Kopf gehen
lässt (1. Mose 24): Was denkst du, wer wie viel Anteil am Erfolg des Unternehmens hatte:
Abraham mit seiner Idee – der Verwalter mit seinem Plan – Gott, der die konkreten Bitten
des Verwalters erhörte – Rebekka die zustimmte, Isaaks Frau zu werden?
Was sagt dir das in Bezug auf die anfangs gestellten Fragen:
Wie findet man überhaupt die/den richtige/-n Partner fürs Leben?
Wie wird man zum richtigen Partner / zur richtigen Partnerin?

Für Gesprächsleiter/-innen

Einstieg ins Bibelgespräch: Traumfrau
Lege der Gruppe die Bilder Traumfrau und Traummann vor. Wie wichtig sind für euch die angeführten Eigenschaften? Welche fehlen für euch?
Macht ein Ranking: Jede/-r notiert die drei wichtigsten Eigenschaften seiner Traumfrau/seines
Traummanns. Schreibt sie dann zusammen und schaut, welche Eigenschaften am häufigsten vorkommen. Warum ist das wohl so?
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Einstieg ins Bibelgespräch: Die richtige Braut
Hört euch Die richtige Braut, 1. Mose 24,10–14 Basisbibel, als Hörbibel an.

