
Liebe Konfis, 

heute sind wir auf den Spuren eines der berühmtesten VIPs aus der Bibel, dem Tanach und dem 
Koran unterwegs. Die Reli-Profis unter Euch ahnen es schon: Es geht um Abraham.  
Genauer gesagt um sein Vertrauen, dass Gott einen Plan für sein Leben hat und ihn führt.  
Unterwegs muss er einige Prüfungen bestehen. Aber auch in den Zeiten, in denen es hart auf 
hart kommt, steht Gottes Zusage, die er immer wiederholt. Als Dank für Gottes Führung baut er 
immer wieder Altäre für Gott.  

Auch Ihr werdet heute auf kleine Reise geschickt. Wie bei einer Schnitzeljagd werdet ihr 
verschiedene Stationen anhand der GPS Koordinaten suchen. Was ihr dazu braucht und wie 
Eure nächsten Schritte aussehen findet Ihr im Folgenden. 

1. Schritt: Reisevorbereitung 
• Lest in einer Bibel oder eurer Konapp aus der Abrahamgeschichte diese Stellen: 
 1. Mose 12, 1-8 
 1. Mose 13, 4  
 1. Mose 18 und 22,9  
 Wer sich top vorbereiten will, liest die ganze Abrahamsgeschichte! 
• Stimmt Euch auf den Weg mit diesem Lied ein: Link 
• Wie sieht es bei Euch aus? Lasst ihr Euch von Gott kompromisslos durch Euer Leben leiten? Ist 

Gott für Euch so einfach zu verstehen? Wisst Ihr, was er mit Euch vorhat? Nehmt Euch kurz Zeit 
und denkt über diese Fragen nach. 

• Nehmt folgendes Material auf den Weg mit: 
- Smartphone mit Google Maps App oder GPS Gerät 
- Papier + Stift  
- Bibel oder Konapp 

• Wer möchte, kann sich mit einer weiteren Person aus der Konfi-Gruppe 
verabreden und den Weg gemeinsam gehen (oder mit dem Fahrrad fahren). 

2. Schritt: Es geht los! 
• Du machst Dich wie Abraham auf den Weg. Gott sagte zu ihm in 1. Mose 13,17: 

„Darum mach dich auf und durchzieh das Land in der Länge und Breite, denn dir will ich’s 
geben“. Die Längen- und Breitengrade überziehen die Erde wie ein Netz. Dadurch ist es 
möglich, jeden Punkt irgendwo auf der Welt mit Koordinaten ganz genau zu bestimmen.  

• Damit ihr euren nächsten Punkt finden könnt, braucht ihr immer die Koordinaten.  
Gib bei Google Maps diese Koordinaten ein: 48.7320879, 9.6015039 

• Sie führen Dich zur ersten Station Deines Weges.  
• Suche dort den nächsten Hinweis (eine versteckte Tupperdose oder ein laminiertes Blatt)  
• Die Hinweise dürfen nicht mitgenommen werden, sondern müssen an ihrem Ort bleiben, 

damit die Nächsten den Hinweis ebenfalls finden können! 
Begib Dich dann zur nächsten Station. (Es sind insgesamt 4 Stationen) 

• Du hast bis zum 21. März Zeit, den Weg zu gehen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gjvJxFHTWSU

