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Ratsel zu biblischen
Ehepaaren
Wie sieht mich
Gott?
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Wir stellen uns vor, wir treffen Adam, den ersten Menschen, an. Eine spannende
Begegnung! Nun können wir uns mit ihm austauschen.

Adam, woher stammt eigentlich dein Name und
was bedeutet er?

«Adam» ist das hebräische Wort für «Erdling» und
erinnert daran, dass Gott mich aus Staub vom Erdboden geformt hat. Anschliessend hat er mir Leben, seinen Atem eingeblasen. Er wollte, dass ich
nach seinem Bild geschaffen bin.

Was heisst das?

Gott wollte ein Lebewesen erschaffen, das denken,
entscheiden, planen, mit ihm sprechen und Freundschaft pflegen kann. Das unterscheidet uns Menschen von den Tieren.

Wo hast du damals gewohnt?

Bevor Gott mich bildete, hatte er mir einen wunderschönen Garten gebaut. Darin blühen prächtige Blumen. Es wachsen Bäume, die herrliche Früchte tragen. Interessante Tiere gehen, kriechen und fliegen
im Garten umher. Gott hatte vor meiner Erschaffung bereits vorgesorgt und für mich alles vorbereitet. Der Garten heisst «Eden», was «Wonne» oder
«grösste Freude» bedeutet.

Sehr passend, dieser
Name! Was hast du denn
dort gemacht?

Gott liess alle Tiere zu mir kommen und ich sollte ihnen einen Namen geben. Denn was man benennen
kann, kennt man und kann
dazu eine Beziehung aufbauen.
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Diese Aufgabe war wohl
nicht ganz einfach, oder?
Du hast sie aber gut gelöst. Fühltest du dich im
Garten nicht einsam?

Doch. Zwar ist es interessant, Tiere zu beobachten
und mit ihnen zu spielen. Aber Gott wusste, dass
ich jemanden brauche, der mir viel näher ist und der
mir helfen kann. Ich fiel in einen tiefen Schlaf. Als
ich aufwachte, stand meine Frau neben mir. Gott
hatte sie aus einer meiner Rippen gebaut. Sie ist
deshalb ganz ähnlich wie ich.

Wie heisst denn deine
Frau?

Ich nenne sie «Eva». Das bedeutet «Mutter aller Lebenden».

Warum «Mutter»?

Gott hat uns gesagt, wir sollten uns vermehren und
die Erde füllen. Wir werden also Kinder bekommen.
Hier im Garten dürfen wir süsse, saftige Früchte
essen. Lecker! Und weil die Pflanzen Samen tragen,
können sie sich vermehren. Sonst müsste Gott ja
mit der ganzen Schöpfung immer wieder von vorne
anfangen.
Wir sollen ausserdem über die Fische, die Vögel und
alle anderen Tiere herrschen.

Was bedeutet das?

Gott hat uns die Verantwortung über den Garten
Eden übertragen. Wir sollen mit allem, was Gott geschaffen hat, sorgfältig umgehen.
Und das schönste ist: Gott besucht uns regelmässig.
Mit ihm als Freund zu leben, ist wunderbar. Er hat
uns seinen Segen ausgesprochen.

Susanne Zbinden
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Wer ist wer und wer ist mit wem verheiratet?
Finde heraus, wer sich hinter der kurzen Beschreibung und der angegebenen
Bibelstelle befindet. Wer ist mit wem verheiratet? Die Lösung findest du, indem du entweder die Personen und ihre Geschichte kennst oder wenn du
die Bibelstellen in der Lösung nachschlägst. Viel Erfolg beim Verkuppeln!
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Ein jüdischer Christ aus Italien. Ein Mitarbeiter von Paulus. Er und seine Frau hatten ein
offenes Haus. Apostelgeschichte 18,2.
________________

Prinzensohn. Sein Name bedeutet: aus dem
Wasser gezogen. Schafhirte und Anführer.
1. Mose 2,10.
________________
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Von Beruf Zimmermann. Nachkomme von
König David. Lukas 2,4.
________________
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Priester. Er hatte im Allerheiligsten eine Begegnung
mit einem Engel. Lukas 1,8.
________________
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König von Israel. Er war
ungläubig und duldete
fremde Götter im Land.
1.Könige 16,29.
________________

A

Sie hatte schon früh eine
Begegnung mit einem Engel. Eine Frau nach dem Herzen Gottes. Lukas 1,28.
________________

Priestertochter und dann auch Priesterehefrau.
Sie war lange Zeit kinderlos. Lukas 1,7.
________________
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Sie wird immer zusammen mit ihrem Mann
genannt. Gastfreundliches Ehepaar, das
lehrte. Apostelgeschichte 18,26.
________________

Priestertochter. Schafhirtin, bevor sie heiratete. 2. Mose 18,2.
________________
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Königstochter. Glaubt an Baal und die Göttin
Aschera. Ihr Herz ist böse. 1. Könige 18,4.
________________
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Mirjam Maibach
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Wie sieht mich gott?
Verbinde die Bilder mit ihrer anderen Hälfte. Die Buchstaben der vollständigen Bilder
bilden zusammen das Lösungswort, das im Lösungssatz fehlt. Einige Bilder bleiben
übrig und gehören nicht zum Lösungswort.

Fur Gott bin ich

So
wie nur ein richtiges
Puzzleteil jedes Bild vervollständigen kann, bilden ein Mann
und eine Frau ein Paar.

Susanne Schlumpf
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Du bist ein
kleines schwaches Mädchen!

Ich
wünschte,
ich wäre
ein Junge.
Dann wäre
ich stärker und
mutiger.
Warum
hat mich
Gott nicht
als Junge
gemacht?

Nur ruhig!
Gott hat
Jungs und
Mädchen
einzigartig
geschaffen.
Er
liebt
uns so
wie wir
sind!

Warum
sollen wir
dagegen
sein, wie
Gott uns
geschaffen hat?
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Danke
Gott, dass
du mich als
Mädchen
gemacht
hast!
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