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brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Worum geht es?

Der junge Träumer

Josefs merkwürdige Träume

LIES:
Mose 37,1-11

Josef gehörte zu einer großen Familie. Er hatte ZEHN ältere Brüder und EINEN
kleinen Bruder.

B6

Kreise die richtigen Antworten ein.
Wie viele ältere Brüder hatte Josef?
10
12
1
Wie viele jünger Brüder hatte Josef?
10
12
1

Die älteren Brüder mochten Josef auch wegen
seiner komischen Träume nicht, die er hatte.
Ein Traum war, dass bei der Ernte ihre Garben
sich vor seiner verbeugten. In einem anderen
Traum verbeugten sich die Sonne, der Mond und
elf Sterne vor Josef.
Diese Träume bedeuteten, dass eines Tages
Josef über seine Brüder herrschen würde. Gott
hatte einen großartigen Plan für Josefs Leben!
Gott liebt jeden von uns, und Er möchte unser
Leben führen.
Zeichne Muster auf den Mantel
und male ihn bunt an.
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Josefs ältere Brüder mochten ihn nicht. Sie waren sehr eifersüchtig auf ihn, weil
ihr Vater ihm einen wunderschönen Mantel gemacht hatte. Er hatte ihn ganz bunt
gemacht. Vielleicht sah er so aus.
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TEIL 2:

B6

Der gehasste Bruder

Worum geht es? Josef wird von seinen Brüdern verkauft.

LIES:
1. Mose 37,12-36

Eines Tages sandte Josefs Vater, der Jakob
hieß, ihn zu seinen Brüdern, dass er sich
erkundige, wie es ihnen ginge. Sie waren von
zu Hause weit weg und passten auf die
Schafherde auf.

Schreibe den Namen des Vaters hier auf:
J __ __ __ __
Als Josef bei seinen Brüdern angekommen
war, ergriffen sie ihn, zogen ihm den Mantel
aus und warfen ihn in ein tiefes Loch. Kurz
darauf verkauften sie ihn an Leute, die sich
auf dem Weg nach Ägypten befanden. Die
Männer bezahlten für ihn 20 Silbergroschen
und nahmen ihn als Sklaven mit.
Die Brüder töteten ein Tier und tauchten den
Mantel von Josef in das Blut. Sie brachten
den Mantel nach Hause zu ihrem Vater und
erzählten ihm eine Lüge. Sie erklärten, sie
hätten den Mantel so gefunden! Der Vater
dachte, dass Josef von einem wilden Tier
Zeichne das tiefe Loch und male das Bild aus.
gerissen worden wäre.
Wie grausam die Brüder zu den Beiden waren, sowohl zu Josef als auch zu ihrem Vater. Vielleicht
dachten sie, dass das nie herauskommen würde! Aber Jahre später geschah das dann doch!

Verbinde die Punkte des Bibelverses.

„Ihr werdet eure Sünde
erkennen, wenn sie euch
treffen wird.“
4. Mose 32,23
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TEIL 3:

Worum geht es?

B6

Ein guter Sklave

Josef wird ins Gefängnis geworfen.

LIES:

1. Mose 39,1-6
und 19-23

Als Josef nach Ägypten gebracht wurde, wurde er an einen Mann verkauft, der einen Sklaven
für seinen Haushalt brauchte. Der Mann hieß Potifar. Er war sehr freundlich zu Josef und vertraute
ihm alles in seinem Haus an, wenn er selbst weg war.

Ergänze die fehlenden Buchstaben:
Josef wurde verschleppt nach:
Ä __ __ __ __ __ __.
Er wurde an einen Mann verkauft,
der hieß:
P__ __ __ __ __ __ .
Male das Bild aus.
Josef war ein guter, treuer Sklave. Aber eines Tages beschuldigte ihn Potifars Frau, etwas falsch
gemacht zu haben. Sie erzählte Potifar viele Lügen über Josef. Potifar glaubte seiner Frau, und
Josef wurde in ein schreckliches Gefängnis geworfen.
Armer Josef! Er hatte seine Arbeit, sein Zuhause und seine Freunde verloren. Hatte Gott ihn
etwa vergessen? Nein! Die Bibel sagt uns, dass auch im Gefängnis für ihn galt:

„Der HERR war
mit ihm.“
(Male die Wörter aus.)

1. Mose 39,21

Egal was passiert, wir sollen Gott immer vertrauen. Er wird immer bei uns sein, wenn wir den
Herrn Jesus als unseren Retter aufgenommen haben.
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TEIL 4:

Ein neuer Leiter

Worum geht es? Josef wurde zum Regenten von Ägypten.

LIES:
1. Mose 41,14-49

Josef war viele Jahre im Gefängnis! Eines Tages aber wurde er vor den König von
Ägypten, den Pharao, gebracht. Dieser hatte sehr merkwürdige Träume gehabt
und er wollte nun wissen, was sie bedeuteten. Jemand hatte dem König erzählt,
dass Josef Träume deuten könne.
Josef erzählte dem König, dass seine Träume folgendes bedeuteten: Es würden
nun sieben Jahre mit reichen Ernten kommen, aber danach würden sieben Jahren
mit sehr schlechten Ernten folgen. Es würde zu einer großen Hungersnot kommen.
Josef forderte den König deshalb auf, in den sieben guten Jahren alles Übrige
aus den guten Ernten einzulagern. Das könnten dann die Menschen essen, wenn
die schlechten Jahre kommen würden.
Der König war mit Josefs Erklärung seiner Träume sehr zufrieden. Er gab ihm die
Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass die guten Ernten eingelagert werden
würden. Auch gab er ihm einen Ring, eine goldene Kette und einen Wagen. Er
machte ihn zum Regenten von Ägypten.

Male unter die Bilder den Namen der Geschenke, die der König Josef
gab und male sie aus.

R ___

K ____

W____

Gott hatte seinen Plan mit Josef nicht vergessen! Gott war für alles verantwortlich.
Lass Ihn die Verantwortung für dein Leben übernehmen.
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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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