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Lehrer:

TEIL 1:

Die Ankunft der Brüder Josefs

Worum geht es? Das Ergebnis von falschen Taten.

LIES:
1. Mose 42,1-26

Die Jahre der Hungersnot kamen,
genau wie Josef es vorausgesagt
hat. Seine Brüder, die in Kanaan
lebten, hörten davon, dass es in
Ägypten Getreide gab. So machten
sie sich auf, um dort etwas einzukaufen. Sie ließen ihren jüngsten
Bruder Benjamin zurück bei ihrem
Vater. Josef erkannte sie sofort.
Aber sie wussten nicht, wer er war!
Josef sprach sehr hart zu ihnen: „Ihr
seid Spione!“, sagte er.
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Josef gab vor, ihnen nicht zu glauben. Er sagte, dass einer von ihnen so lange im
Gefängnis bleiben sollte, bis die übrigen mit ihrem jüngsten Bruder wiedergekommen wären. Auf diese Weise wollte Josef herausfinden, ob sie die Wahrheit sagten.
Einer von ihnen wurde ins Gefängnis geworfen. Sein Name war Simeon.

Kreise den Namen des jüngsten Bruders ein:
Josef

Benjamin

Simeon

Die anderen neuen machten sich auf den Heimweg. Josef gab ihnen Säcke mit Getreide
mit, aber sie waren nicht glücklich. Sie überlegten, ob ihnen das alles passierte, weil
sie mit Josef vor Jahren so übel umgegangen waren!
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Ergänze die Gesichter und male das Bild aus.
Sie versuchten zu erklären, dass sie
nur Getreide für ihren Vater, ihren Bruder und ihren Familien kaufen wollten.
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TEIL 2:

B7

Benjamin und schlechte Nachrichten

Worum geht es? Wie unsere Sünden ans Licht kommen!

LIES:
1. Mose 42-44

Nicht lange danach mussten Josefs Brüder wieder nach Ägypten reisen, um Getreide zu kaufen.
Sie nahmen Benjamin mit sich, obwohl ihr Vater ihn nicht gehen lassen wollte. Denn wenn Benjamin
nicht mitkäme, würde Simeon nie aus dem Gefängnis herauskommen können!
Dieses Mal war Josef sehr freundlich zu ihnen, aber er sagte ihnen immer noch nicht, wer er war.
Er sprach mit jedem von ihnen, aber besonders viel mit Benjamin.

Ergänze in den Sätzen die fehlenden Wörter.
Sie reisten nach Ä __ __ __ __ __ __ , um mehr Getreide zu kaufen.
Sie nahmen B __ __ __ __ __ __ __ mit sich.
Bevor sie nach Hause zogen, ließ Josef seinen Silberbecher in Benjamins Sachen verstecken. Als sie
gerade die Stadt verlassen hatten, holte Josefs
Diener sie ein und beschuldigte sie, den Becher gestohlen zu haben! Er durchsuchte ihre Säcke und
fand ihn in Benjamins Sack!
Sie kehrten in die Stadt zurück. Es ging ihnen ganz
schlecht. Was würde mit Benjamin geschehen?
Würde er getötet oder versklavt werden? Wie könnten sie jemals ohne ihn zurückkehren? Sie waren
völlig durcheinander. Sie waren sich sicher, dass
Gott sie für das bestrafte, was sie Josef angetan
hatten.

„Eure Sünde wird
euch treffen.“

Die Bibel sagt:

Male in Benjamins Sack
den silbernen Becher

4. Mose 32,23

Verschönere die Wörter.

Dies ist für uns alle eine sehr wichtige Lektion.
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TEIL 3:

B7

Vergebung und Gute Nachrichten!

Worum geht es? Wie wir einander vergeben können.

LIES:
1. Mose 45,1-28

Die Brüder baten Josef, Benjamin nicht zu bestrafen. Sie erklärten, dass ihr Vater vor Kummer
sterben würde, wenn Benjamin nicht mit nach Hause kommen würde. Josef konnte erkennen,
dass seine Brüder sich verändert hatten – sie kümmerten sich umeinander und um ihren Vater.
Nun war die Zeit gekommen, ihnen zu sagen, wer er sei! Er forderte alle anderen auf, den Raum
zu verlassen. Dann sagte er:

„Ich bin Josef!“
Male das Bild aus.

Sie konnten es kaum glauben! Josef vergab ihnen, was sie ihm so lange her angetan hatten. Und er sagte, dass es Gott
war, der ihn nach Ägypten gesandt hatte.
Er fordert sie auf, schnell mit den Lebensmitteln nach Hause zu ziehen. Dort sollten sie alles zusammenpacken und zurück
nach Ägypten kommen. Sie sollten ihren
Vater, ihre Ehefrauen, ihre Kinder und auch
ihre Herden mitbringen.

Ergänze die Wörter.
Josef v __ __ __ __ __
Brüdern.
Zeichne noch einige Kinder dazu
und male das Bild aus.

seinen

Josef forderte sie auf, ihren
V __ __ __ __ mit nach
Ä __ __ __ __ __ __ zu bringen.

Weisst du schon, dass Gott immer bereit ist, uns all unsere Sünden zu vergeben?
Er kann das tun, weil unser Herr Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist.
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TEIL 4:

Vereint in Ägypten

Worum geht es? Gottes Plan für unser Leben.

LIES:
1. Mose 46,1-34

Als Josefs Brüder ihrem Vater erzählten, dass Josef noch lebte und dass er der Herrscher
von Ägypten sei, konnte der alte Mann das kaum glauben! Aber als er die Wagen
sah, die Josef für die Reise gesandt hatte, wusste er, dass es wahr sein musste.
Es war nun mehr als 22 Jahre her, seit er Josef zuletzt gesehen hatte.

Ergänze die Sätze:
Josef sandte W __ __ __ __ , um seinen Vater
nach Ä __ __ __ __ __ __ zu holen.
Er hatte seinen Vater seit __ __ Jahren nicht gesehen.
Bald machten sie sich auf den Weg. So viele Männer, Frauen, Kinder und Tiere!
Als sie Goschen erreichten, kam Josef in
einem Wagen zu ihnen. Er fiel seinem Vater
um den Hals und weinte sehr lange!
Der Pharao hörte, dass sie angekommen
waren. Er hieß sie willkommen und erlaubte ihnen, sich in Goschen niederzulassen, genau wie Josef versprochen
hatte.
Was für ein glückliches Ende! Gott hatte
alles zum Guten gewendet. Josef hatte
sein Vertrauen auf Gott nie aufgegeben
und Gottes Plan für sein Leben wurde
Wirklichkeit. Er wird für uns das Gleiche
tun, wenn wir bereit sind, Ihm zu vertrauen und Ihm zu gehorchen.

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

Male das Bild aus.
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TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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