Vergiss nicht, Deinen Namen und Adresse einzutragen.
Alter:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:

Geschichten aus der Bibel Stufe 2

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Zacharias und Elisabeth
LIES:
Lukas 1,5-25

A12

Schlüsselvers:
Lukas 1,13
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Zacharias und seine Frau waren sehr traurig. Sie wünschten sich so sehr ein Kind.
So lange Zeit hatten sie gebetet und Gott um ein Baby gebeten. Nun waren sie alt,
und es schien für Elisabeth unmöglich ein Baby zu bekommen.
Eines Tages ging Zacharias in den Tempel, um seinen Dienst dort zu verrichten.

/6
Plötzlich erschien ein Engel des Herrn. Zacharias bekam Angst. Aber der Engel
sagte ihm: „Hab keine Angst. Dein Gebet wurde erhört und deine Frau, Elisabeth,
wird bald einen Sohn haben. Den sollt ihr Johannes nennen.“
A2: Trage die fehlenden Wörter ein. Was sagte der Engel?

Deine F __ __ __ , Elisabeth,
wird bald einen S __ __ __ haben.
Den sollt ihr J __ __ __ __ __ __ __ nennen.

/6

Stufe 2

A1: Schreibe die Namen des Mannes, der Frau und des Ortes, an dem der Mann
arbeitete unter die entsprechenden Bilder.

Der Engel erklärte, dass ihr Baby jemand ganz besonderes sein
würde. Gott würde durch ihn viele Menschen dazu bringen, ihre
bösen Wege zu verlassen und dem Herrn zu vertrauen.
Zacharias konnte nicht glauben, was er hörte. Er und seine Frau
waren zu alt, um noch ein Kind zu bekommen. Das sagte er dem
Engel.
Der Engel Gabriel sagte Zacharias, dass er bis zu dem Tag der Geburt
des Kindes nicht mehr sprechen könne, weil er nicht geglaubt hatte.
A3: Mache einen Haken (4) oder ein Kreuz (8) hinter die Sätze, je nachdem ob sie richtig
oder falsch sind.
Zacharias sagte, seine sei Frau zu alt, um ein Baby zu bekommen.
Zacharias glaubte dem Engel.

/6

Gabriel sagte Zacharias, dass er nun blind sein würde.

Als Zacharias aus dem Tempel trat, konnte er nicht zu den
Leuten reden. Alle dachten, dass er eine Erscheinung im Tempel
hatte.
Sehr bald schon wurde Elisabeth schwanger. Die Worte des
Engels wurden wahr!

“Dein
Gebet wurde
erhört”

A4: Die Worte des Engels an Zacharias waren:

Lukas 1,13 Male die Buchstaben bunt an.

Gott hört immer unsere Gebete. Er möchte, dass wir daran glauben, dass er darauf antwortet.

ZUSAMMEN :

/2
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NAME

Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 2:

Maria und Gabriel

Schlüsselvers:

LIES:
Lukas 1,26-38

Lukas 1,27
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Es war eine sehr aufregende Zeit. Zacharias und Elisabeth
würden nun bald ein Baby haben! Nun musste der Engel
noch eine andere Botschaft überbringen.
Elisabeths Cousine, Maria, wurde kurz darauf ebenfalls von
diesem Engel besucht. Maria war noch nicht verheiratet.
Aber der Engel sagte ihr, dass sie bald einen Sohn haben
würde.
Ihm sollten sie den Namen Jesus geben. Und er würde
später Sohn Gottes genannt werden.
Namen sind sehr wichtig.

A5: Löse das Rätsel und trage die entsprechenden Namen in das Kreuzworträtsel ein.
1

1.
2.
3.
4.

Der Name von Elisabeths Cousine.
Der Name des neuen Babys.
Der Name des Engels.
Das Baby würde der „S _ _ _
Gottes“ genannt werden.

2

3

4

/8

Maria war verwirrt, als sie hörte, was der Engel ihr sagte. Sie fragte: „Wie wird dies zugehen,
da ich von keinem Mann weiß?“
A6: Trage die fehlenden Buchstaben ein. Was fragte Maria?

Wie wird dies zu __ __ __ __ __ da ich von
k __ __ __ __ __ Mann w __ __ __?

Der Engel erklärte ihr, dass der Heilige Geist über sie kommen würde. Ein Wunder würde
geschehen und ihr Kind würde wirklich der Sohn Gottes sein.

/6

A7:

Verbinde die Punkte und lerne den Schlüsselvers. Er hilft uns zu verstehen, wie dieses
Wunder geschehen kann.

„ Denn bei Gott ist
kein Ding
unmöglich.“
/3

Lukas 1,37

Maria glaubte, was der Engel zu ihr gesagt hatte. Ganz
anders als Zacharias, der die Botschaft des Engels
nicht glauben konnte
Maria war mit Gottes Plan für ihr Leben einverstanden,
die Mutter dieses ganz besonderen Babys zu werden.
A8: Schreibe hinter die entsprechenden Sätze JA
oder NEIN, je nachdem ob sie RICHTIG oder
FALSCH sind.
Maria glaubte dem Engel nicht.

..........

Der Heilige Geist würde über sie kommen. ..........
Maria war mit Gottes Plan einverstanden.

/3

..........

Maria war bereit, Gottes Plan für ihr Leben
anzunehmen. Aber viele würden ihre Geschichte nicht
glauben.
Auf alle Fälle vertraute Maria Gott ganz. Das ist, was
jeder von uns tun sollte.

ZUSAMMEN :
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NAME
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Teil 3:

Die Geburt von Johannes

Schlüsselvers:

LIES:
Lukas 1,57-80

Lukas 1,76
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Endlich hatte Elisabeth ihr Kind geboren. Es war der Sohn, den Gott durch den Engel Gabriel
versprochen hatte.
Die ganze Familie und alle Nachbarn kamen zusammen, um zu gratulieren und alle waren
sehr fröhlich über dieses Ereignis.
Acht Tage nach der Geburt eines Sohnes wurde dem Baby üblicherweise ein Name gegeben.
Oft nahm man den Namen des Vaters auch für den Sohn. Deshalb wollten alle das Baby
Zacharias nennen. Aber Elisabeth sagte: „Nein!“
A9: Schreibe die Anfangsbuchstaben in die Kästchen und finde heraus, wie das Kind
heißen sollte.

/2
A10: Zeichne das Baby in Zacharias' Arm.

/1

Zacharias konnte noch nicht sprechen, aber er
konnte schreiben. Er schrieb: „Er soll Johannes
heißen.“
A11: Unterstreiche das richtige Satzende.
Er konnte nicht antworten, weil ...
... er sich noch nicht entschieden hatte.
... er nicht sprechen konnte.
... er die Entscheidung Elisabeth überlassen wollte.

/3

A12: Ergänze die fehlenden Buchstaben.

In dem Augenblick, in dem er diese Worte
aufgeschrieben hatte, konnte Zacharias
wieder sprechen. Sogleich pries er Gott.
Alle wunderten sich sehr darüber, was hier
geschah,und sie erzählten überall davon. Die
Menschen erkannten, dass dieses Kind anders
war und dass Gott auf eine ganz besondere
Weise mit ihm sein würde.

E_ s___
J _ _ _ ____
h _ _ _ _ _ _.

/4

A13: Schreibe die fehlenden Wörter in die Lücken.
Als Z _ _ _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ , dass das
Kind J _ _ _ _ _ _ _ heißen sollte,wurde sein Mund wieder geöffnet und er konnte
wieder s _ _ _ _ _ _ _ . Er pries G _ _ _ , und die Nachbarn

/6

w _ _ _ _ _ _ _ _ sich über das, was geschah.
Als Zacharias Gott pries, sagte er voraus, dass sein Sohn eines Tages ein Prophet des Herrn sein
würde. Er würde den Weg für das Kommen des Herrn Jesus vorbereiten.
A14: Kreise die richtige Antwort ein.
1. Wer pries Gott? Zacharias / Gabriel / Johannes

/4

2. Wer würde ein Prophet des Herrn werden? Zacharias / Gabriel / Johannes

Als Johannes groß geworden war, traf alles genau so ein,
wie Gott es angekündigt hatte!

ZUSAMMEN :
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NAME

Geschichten aus der Bibel Stufe 2

Teil 4:

Die Geburt von Jesus

Schlüsselvers:

LIES:
Lukas 2,1-7

Israel

Lukas 2,7
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Maria erwartete die Geburt ihres
Babys. Alles war dafür vorbereitet,
das Kind in ihrer Heimatstadt
Nazareth in Galiläa zur Welt zu
bringen.

Mittelmeer

Dann traf der Befehl des römischen
Kaisers ein, dass jeder in seine
Geburtsstadt gehen muss, um sich
dort für eine Volkszählung in eine
Liste einzutragen.

N __ __ __ __ __ __ __

B __ __ __ __ __ __ __ __
50 km

Totes
Meer

Das bedeutete für Maria und Josef,
dass sie eine lange Reise bis
hinunter nach Bethlehem machen
mussten.
Bethlehem
wird
manchmal auch die Stadt Davids
genannt.

A15: Beschrifte auf der Landkarte
die Städte, wo Maria wohnte
und wohin sie reisen musste.
Als sie in Bethlehem ankamen, war
die Stadt so voll, dass sie nirgendwo
ein Zimmer zum Übernachten finden
konnten. In keiner Herberge war
mehr ein Platz frei. Schließlich
fanden sie aber einen Ort, wo sie
über Nacht bleiben konnten.

Hier wurde Jesus geboren. Maria hatte nur ein paar Tücher, um ihn einzuwickeln und legte
ihn in eine Krippe, wo normalerweise das Futter für die Tiere hineingelegt wurde, damit sie
es fressen. Niemand würde auf den Gedanken kommen, dass ein Baby, das man hier
hineingelegt hat, so bedeutend werden würde.

/4

Stufe 2

A16: Trage die Antworten ins Kreuzworträtsel ein.
1. Wer gab den Befehl für die Volkszählung?
Der römische _ _ _ _ _ _ .
2. Wie hieß die Mutter des Babys?
3. In welcher Gegend liegt Nazareth?
4. In what part of the country was
Nazareth?
5. Maria und Josef hofften, in der
Herberge einen _ _ _ _ _ zu finden.
6. In welcher Stadt wurde Jesus geboren?

K

R

I

P

P

E

/12
Jeden Tag werden überall auf der Welt hunderte von Babys geboren. Aber noch
nie war ein Baby wie dieses geboren worden. Dieses Baby ist der Sohn Gottes!
Zu Weihnachten sollten wir innehalten, um darüber nachzudenken, dass Gott in
Seiner großen Liebe zu uns, Seinen eigenen Sohn als unseren Retter in diese Welt
sandte.
A17: Ergänze die fehlenden Buchstaben.
Jesus ist der S __ __ __

G __ __ __ __ __ .

/4

Jesus kam als unser R __ __ __ __ __ .

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

ZUSAMMEN:
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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