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Geschichten aus der Bibel Stufe 1

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Mose und die erste Plage

Worum geht es? Gott gehorchen.

LIES:
2. Mose 7,1-24

Immer wieder erklärten Mose und Aaron dem Pharao, dass Gott von ihm wolle,
dass er die hebräischen Sklaven freiließe. Aber der Pharao wollte nicht hören.
Er wollte Gott nicht gehorchen.
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Schreibe den Namen des Königs.
P__ __ r __ __
Schreibe den Namen seines Landes.
Ä __ __ __ __ __ n

Der große Fluss in Ägypten heißt Nil. Bei
der ersten Plage verwandelte sich das
ganze Wasser des Nils in Blut. Die Fische
starben und es stank schrecklich. Am
schlimmsten war, dass niemand mehr
Wasser zum Trinken finden konnte. Das
alles geschah, weil der Pharao Gott nicht
gehorchen wollte.

Male das Bild aus.

Es ist immer am Besten zu hören, was Gott sagt und Ihm zu gehorchen.

„Gehorsam ist besser.“
Male die Buchstaben bunt aus.

1. Samuel 15,22
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Er war so ungehorsam, dass Gott über ihn
und sein Volk schreckliche Strafen bzw.
Plagen kommen ließ.
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TEIL 2:

Mose und die letzte Plage.

Worum geht es? Gottes Plan zur Rettung seines Volkes.

LIES:

2. Mose 11,1-10
12,1-13

Die letzte Plage war viel schlimmer als all die vorherigen. Immer
noch lehnte es der Pharao ab, Gott zu gehorchen. Nun würde
etwas Schreckliches passieren. Der älteste Sohn einer jeden
ägyptischen Familie würde noch in dieser Nacht sterben!

Wer lehnte es ab, Gott zu gehorchen?
Der P__ __ __ __ __
Wer würde bei der letzten Plage sterben?
Der ä __ __ __ __ __ __ Sohn
von j __ __ __ __ ägyptischen Familie.
Um aber die Hebräer bzw Israeliten von dieser
schrecklichen Plage zu befreien, bereitete Gott
etwas Besonderes vor.
Alle hebräischen Familien sollten ein Lamm
schlachten und dessen Blut an die Schwellen
und Seitenpfosten ihrer Türen streichen. Dann
sollten sie ins Haus gehen und die ganze Nacht
über dort bleiben.
Gott versprach ihnen: „Wenn ich das Blut sehen
werde, werde ich vorübergehen.“ Das bedeutete, dass sie in dieser Nacht der letzten Plage
vollkommen sicher sein würden.
Der älteste Junge des Hauses würde vor dem
Tod gerettet werden, weil das Lamm an seiner
Stelle gestorben war.
Weisst du, dass die Bibel Jesus auch „das Lamm
Gottes“ nennt? Er starb für einen jeden von
uns. Weil der dies für uns getan hat, können wir
für immer im Himmel leben, wenn wir Ihm
vertrauen!

Male das Bild aus, nimm für
das Blut am Türrahmen die Farbe rot.
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TEIL 3:

Mose und die Flucht aus Ägypten

Worum geht es? Gottes wunderbare Macht.

LIES:

2. Mose 12,31-39
und 14,1-31

Noch in der Nacht, in der so viele Menschen in
Ägypten starben, sandte der Pharao nach Mose und
Aaron.
„Nimm all deine Leute und verlasst mein Land!“,
sagte er.
Bald waren tausende Israeliten auf dem Weg zum
Roten Meer.

Ergänze die fehlenden Wörter.
Der König sagte: „Nimm all deine
L __ __ __ __ und verlasst mein L __ __ __ .“
Die Israeliten machten sich auf den Weg
Richtung R __ __ __ __ M __ __ __.
Nicht lange danach änderte jedoch der Pharao
seine Meinung. Er brach mit seiner Armee und mit
vielen Streitwagen auf, um den Israeliten
nachzujagen und sie zurückzuholen.

Male das Bild aus.

Die Israeliten bekamen große Angst. Vor ihnen war das Rote Meer. Hinter ihnen war das ägyptische
Heer. Es sah so aus, als säßen sie in der Falle!
Mose forderte sie auf, keine Angst zu haben, denn Gott würde sie retten.

Verbinde die Punkte.
Mose sagte: „Steht und seht die

Rettung des Herrn.“
Weisst du, was Gott dann tat? Er sandte einen starken Wind, der die ganze Nacht blies. Dadurch
teilte sich das Wasser. Gott hatte einen Weg für die Israeliten gebahnt! Alles, was sie jetzt noch tun
mussten, war hindurchzugehen! Die ägyptische Armee versuchte ihnen hinterherzujagen, aber
plötzlich kam das Wasser zurück! Am Morgen waren dann alle Ägypter im Roten Meer ertrunken!
Gottes große Macht hatte die Israeliten gerettet. Nun waren sie wirklich frei!
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TEIL 4:

Mose dankt Gott

Worum geht es? Gott preisen.

LIES:
2. Mose 15,1-22

Wenn jemand uns hilft, ist es immer richtig, ihm
dafür auch zu danken. Gott hatte die Israeliten
gerettet. Nun würden sie nie wieder Sklaven
Ägyptens sein!
Sie wollten Ihm danken und so begannen sie, dem
Herrn Loblieder zu singen. Gott freut sich immer
darüber, wenn seine Leute daran denken, Ihm für
Seine Hilfe zu danken.

Beantworte die Fragen.
1. Was sollen wir sagen, wenn uns jemand
geholfen hat? „D __ __ __ __ .“
2. Warum sangen die Israeliten Gott Loblieder? Weil er sie g __ __ __ __ __ __ __
hat.

Male Miriam, der
Schwester von Mose ein
fröhliches Gesicht.

„Der Herr ist
mein Heil.“

Hier ist ein Teil des Liedes, das sie sangen.

Male die Wörter aus.

Sie wussten, dass sie selbst nie in der Lage gewesen wären, sich aus Ägypten zu
retten. Gott war zu ihrer Rettung gekommen und nun dankten und priesen sie
Ihn.
Die Bibel lehrt uns, dass wir von unseren Sünden gerettet werden müssen. Wie
die Israeliten können wir das nicht von uns aus schaffen. Wir müssen dem Herrn
Jesus vertrauen, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist,
dass wir durch Ihn gerettet sind und wir sollen Ihm dafür danken.
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Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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