
 

Erwartungsbild:  
 

 

 
 

 

Über das Nomadenleben: 

• Leben in Zelten 

• Leben in der Steppe, dort sehr heiß 

• Müssen umherziehen, da wenig Nahrung für die Tiere 

• Sind Hirten, haben Tiere, meist Schafe, Ziegen 

• Männer passen auf und kennen Wasserlöcher (dort sehr wenige) 

• Frauen sorgen für Nahrung, backen 

• Kann sehr gefährlich sein (Panther, Wölfe, Tiere können verdursten) 

 

Was macht einen guten Sippenführer aus? 

 

 

 
 
→ Ein guter Sippenführer muss an das Wohl seiner Sippe (Familie) denken. 

sorgt für seine Familie 

kann mit Fehlern anderer 

umgehen  

kann überzeugend 

argumentieren  

 

Der Nomade Abraham 

 

 

 

 

 

 

        Aufgaben:  

1. Höre der Erzählung des Nomadenkindes zu.  
 

2. Notiere mit deinem Partner Stichpunkte über das Leben der Nomaden.  
 

Schau dir dazu auch das Bild  an. 
 

3. Überlege, was einen guten Sippenführer ausmacht. Schreibe eure Gedanken um das Bild herum. 
 

4. Fasse in einem Satz zusammen, was einen guten Sippenführer ausmacht.  

 

 

 

Abraham war der Anführer einer 

Nomadensippe. 

 

     „Sippe“     =  Familie 

    „Nomade“ = umherziehendes Volk  

                von Hirten 

kann Aufgaben verteilen  

hat einen Plan 

hat Selbstbewusstsein und 

glaubt an das, was er tut 

kann Streit schlichten  

kann zuhören 

ist belastbar auch in 

Stresssituationen 

Kann sich durchsetzen 



 

Erwartungsbild:  

 
 

1. Übersetze die unterstrichenen Passagen in eigene Worte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gott sagt, Abraham wird gesegnet sein und soll ein Segen sein. Doch was soll das heißen? 

Überlegt mal, wie ihr Segen beschreiben würdet. Schreibt alle Gedanken, die euch dazu 

einfallen auf. 

 

S E G E N 

 

„Geh aus deinem ______________________________ und von deiner 

Verwandtschaft und _________________________ in ein Land, das ich dir 

zeigen will. ___________________________________________________ 

und ich will dich segnen und ____________________________, und du sollst 

ein Segen sein.“                   1. Mose 12,1-2 

Heimatland, Wohnort, Land, in den du lebst 

Gottes Angebot für Abraham 

 

Schönes 

Schutz 

geschenkt 
von Gott 

hat mit Glaube und 

Religion zu tun 

Unterstützung 

Vertrauen 

Versprechen 

Hand auflegen wird auch in der Kirche 

gesprochen vom Pastor 

Gutes 

Kindersegnung 

Zuhause 

Ich will dir viele Kinder und Enkel, so viele wie ein ganzes Volk, schenken 

→ 

dich berühmt machen 

 

Gott gibt Abraham einen Auftrag. Er soll in ein neues Land ziehen und die Heimat verlassen. Doch Gott verspricht 

ihm auch, ihn zu beschützen und segnet ihn. 

 

 


