
 
Übersicht 
____________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Abendmahl nächsten Sonntag! 
Der Fersenschnapper (Genesis 25,19-34) 

2 Gemeindeversammlung: Schriftlich, Einsendeschluss 21. März 2021 
3 Gemeindeaustausch: 25. März, 20.00h per Zoom à Link kommt per Email 
4 55plus Nachmittag: Dienstag, 4. Mai (sofern Corona Massnahmen erlauben) 

4 PRAY! Gebetsabende Kirchen für Kreuzlingen:  
Jeden 2. Montag im Monat; Flyer liegen aus. 

5 Menschen, für die wir beten: Fausters; R. Grzebinski; E. Hauser;  
H. Enders; H. Dell’Olivo; P. Baumann, C.+ B. Gnehm, R. Ungricht, Jean Luc Krieg und 
Oscar Garcia! 

 

In Genesis 24 gibt es eine Spannung: 
 

Schönheit Rebekka        vs.       Abwesenheit Isaak 
 

steht sinnbildlich für Spannung zwischen 
 

Versprechen von Gott    vs.      Menschlicher Realität 
 

Das sind Spannungen, die auch wir erleben: 
 

aktiv vs. passiv 
unsicher vs. bedingungslos geliebt 

schüchtern vs. selbstbewusst 
 
Wie gehst du mit Spannungen in deinem Leben um? 
 
So soll der Name unseres Herrn Jesus 
verherrlicht werden unter euch und  
ihr in ihm, wie es der GNADE unseres  
Gottes und unseres Herrn Jesus Christus  
entspricht. (2. Thessalonicher 1,12) 

 

Herzlich willkommen  

zum Gottesdienst 

am 14. März 2021! 

____________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass du gekommen bist und beten, dass Gott uns im 
gemeinsamen Singen, Beten, Hören auf sein Wort und in der 
Gemeinschaft miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns findest du 
unter www.chrischona-kreuzlingen.ch. 

Wir wünschen allen einen gesegneten Gottesdienst! 
 

 

 

Eine Braut für Isaak 
 

Genesis 24 

 
Christus im Anfang entdecken  



Genesis 24 
 

1 Abraham war alt geworden und hochbetagt, und der HERR hatte Abraham in allem gesegnet. 2 Da 
sprach Abraham zum ältesten Diener seines Hauses, der über alles gebot, was er hatte: Lege deine Hand 
unter meine Hüfte. 3 Ich will dich beim HERRN, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, schwören 
lassen, dass du für meinen Sohn keine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, unter denen ich 
wohne. 4 Sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft sollst du gehen, um eine Frau für meinen 
Sohn Isaak zu nehmen. 5 Da sprach der Diener zu ihm: Vielleicht will mir die Frau nicht in dieses Land 
folgen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen bist? 6 Abraham 
sprach zu ihm: Hüte dich, meinen Sohn dorthin zurückzubringen. 7 Der HERR, der Gott des Himmels, der 
mich aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Verwandtschaft geholt hat, der zu mir 
geredet und der mir geschworen hat: Deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben, er wird seinen 
Boten vor dir her senden, dass du eine Frau für meinen Sohn von dort nehmen kannst. 8 Wenn aber die 
Frau dir nicht folgen will, dann bist du von diesem Schwur entbunden. Meinen Sohn aber darfst du nicht 
dorthin zurückbringen. 9 Da legte der Diener seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und 
schwor es ihm. 
(...) 51 Da hast du Rebekka, nimm sie und geh! Sie soll die Frau des Sohns deines Herrn werden, wie der 
HERR es gesagt hat. 52 Und als der Diener Abrahams ihre Worte hörte, warf er sich vor dem HERRN zur Erde 
nieder. 53 Und der Diener holte silbernes und goldenes Geschmeide und Gewänder hervor und gab sie 
Rebekka; auch ihrem Bruder und ihrer Mutter machte er kostbare Geschenke. 54 Dann assen und tranken 
sie, er und die Männer, die bei ihm waren, und sie blieben über Nacht. Am Morgen aber standen sie auf, 
und er sprach: Lasst mich ziehen, zu meinem Herrn. 55 Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen: Eine 
Zeit lang noch soll das Mädchen bei uns bleiben, zehn Tage wenigstens. Danach mag sie gehen. 56 Aber 
er sprach zu ihnen: Haltet mich nicht auf, da doch der HERR meine Reise hat gelingen lassen. Lasst mich 
ziehen, ich will zu meinem Herrn gehen. 57 Sie sprachen: Wir wollen das Mädchen rufen und sie selbst 
fragen. 58 So riefen sie Rebekka und sprachen zu ihr: Willst du mit diesem Mann gehen? Sie sprach: Ja, 
ich will. 59 Da liessen sie ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Diener Abrahams mit seinen 
Männern ziehen. 60 Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: Unsere Schwester, werde du zu 
tausendmal Zehntausenden, und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. 

61 Da machten sich Rebekka und ihre Mägde auf, bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. 
Und der Diener nahm Rebekka und ging. 62 Isaak aber war von dort, wo es nach Beer-Lachai-Roi geht, 
er wohnte nämlich im Gebiet des Südlands. 63 Eines Abends ging Isaak hinaus, um sich auf dem Feld 
umzusehen. Und er blickte auf und schaute hin, und sieh, da kamen Kamele daher. 64 Rebekka aber 
blickte auf und sah Isaak. Da liess sie sich schnell vom Kamel herunter 65 und sprach zum Diener: Wer 
ist der Mann dort, der auf dem Feld uns entgegenkommt? Der Diener sprach: Das ist mein Herr. Da 
nahm sie den Schleier und verhüllte sich. 66 Der Diener aber erzählte Isaak alles, was er getan hatte. 
67 Da führte Isaak sie in das Zelt seiner Mutter Sara. Und er nahm Rebekka, und sie wurde seine Frau, 
und er gewann sie lieb. So tröstete sich Isaak nach dem Tod seiner Mutter. 

Wie geht Diener bei Entscheidung vor? 
 
1. Diener redet über sein komisches Gefühl  
     (V5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diener beobachtet Verhalten ganz genau (V21) 
21 Der Mann aber schaute ihr schweigend zu, um zu erkennen, ob der HERR seine Reise habe gelingen 
lassen oder nicht. 
 
 
 
 
 
3. Prüft immer wieder vor Gott (V12, V26ff, V52) 
12 Und er sprach: HERR, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir  
doch heute glücken und erweise meinem Herrn Abraham deine Güte. 
26 Da verneigte sich der Diener, warf sich vor dem HERRN nieder  
27 und sprach: Gepriesen sei der HERR, der Gott meines Herrn Abraham,  
der seine Güte und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat.  
Geradewegs zum Haus der Brüder meines Herrn hat mich der HERR geführt. 
52 Und als der Diener Abrahams ihre Worte hörte, warf er sich vor dem HERRN zur Erde nieder. 
 
4. Keine Kompromisse,  
auch nicht nach Unterschrift (V54-58) 
 
 
 

 

 

 

 

 


