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

Geschichten aus der Bibel Stufe 2

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Gott beruft Abram
LIES:
1. Mose 12,1-9

SCHLÜSSELVERS:
Sprüche 3,5
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Bist du jemals umgezogen? Wieviel mußt da
gepackt werden! Wie aufregend ist es in der
neuen Umgebung!

A5

Abram verließ seinen Geburtsort. Er reiste
hunderte von Kilometern in ein anderes Land. Er
hatte einen ganz besonderen Grund für seinen
Umzug.
Gott hatte ihn aufgefordert, seine Heimat zu
verlassen und in ein Land zu ziehen, das Er ihm
zeigen würde.

Geh aus deinem
Vaterland i __ e __ __
L __ __ __ dass ich dir
z __ __ __ __ __ will.

/5

Warum forderte Gott Abram auf, wegzuziehen? Er tat es, weil Er für Abrams Leben große
Pläne hatte. Er wollte ihn zum Stammvater eines ganz besonderen Volkes machen. Abram
sollte ein berühmter Mann werden!

Stufe 2

A1: Schreibe in die Sprechblase, was Gott zu Abram sagte.

A2: Schreibe hinter die zwei Sätze, die wahr sind „Ja“.
Abram verließ seine Heimat, wegen eines Streits mit seiner Familie.

....................

Abram war von Gott erwählt das Haupt einer bedeutenden Nation zu sein.

....................

Abram verließ seine Heimat wegen einer Hungersnot.

....................

Abram wurde ein sehr berühmter Mann.

....................

/4

Was würde Abram tun? Würde er Gott gehorchen und darauf vertrauen, dass Er sein Versprechen hält?
Oder würde er das, was Gott zu ihm sagte, nicht beachten? Abram war weise. Er GEHORCHTE Gott und
VERTRAUTE Ihm. Das ist auch das Beste für uns.

„Verlass auf Herrn
ganzem Herzen.“

A3: Male den Schlüsselvers bunt aus.

dich

den

von

A4: Dieser Vers steht in Sprüche Kapitel

Vers

. (Der Schlüsselvers)

/5

Abram brach also auf, ohne zu wissen, wohin Gott ihn führen würde. Nach einer langen Reise erreichte er
das Land Kanaan. Gott erklärte ihm, dass Er ihm und seiner Familie dieses Land geben würde.
A5: Schreibe den Namen das Landes auf, das Gott Abram versprochen hat.

K __ __ __ __ __

/2

Mit ihm reiste seine Frau Sarai und sein Neffe Lot.
A6: Vervollständige die Namen unter den Bildern.

S__ __ __ __

L __ __

/4

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 2:

A5

NAME

Abram und Lot
LIES:
1. Mose 13,1-18

SCHLÜSSELVERS:
1. Mose 13,15
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Abram wurde sehr reich. Er
besaß viele Kamele, Ziegen
und Schafe. Auch sein Neffe
Lot besaß viele Herden. Ihre
Knechte stritten sich des
öfteren,weil es für all die Tiere
nicht genug zu fressen gab.

A7:

Trage die Antworten ins Kreuzworträtsel ein.
1. Was machten die Knechte des öfteren?
2. Was war Abram geworden?
3. Wovon besaß Lot so viel?

Z

s t
c
h

/6

Abram gefielen die ständigen Streitereien
nicht. Er entschied, dass er und Lot nun
getrennte Wege gehen müssen. Abram war
sehr freundlich und ließLot wählen, in
welche Gegend er ziehen wollte.Aber Lot
war ein gieriger und selbstsüchtiger
Mann, der nur das Beste für sich selbst
wollte.

A8: Verbinde die jeweilige Person mit dem passenden Eigenschaftswort.

FREUNDLICH
GIERIG
Lot

/4

Abram

Lot schaute nach Osten, wo er den Fluss Jordan sehen konnte. Dort sah er grünes, langes und saftiges Gras,
das genau das Richtige für seine Tiere war. Lot traf eine schnelle und selbstsüchtige Entscheidung und
wählte den östlichen Teil.
A9: Zeichne die zwei Dinge, die Lot im Osten sah.

/4
So gingen sie nun verschiedene Wege. Da sprach Gott Abram an. Er versprach ihm, dass eines Tages ALLES
Land ihm und seinen Kindern gehören würde. Abram freute sich sehr darüber. Dann zog er weiter und ließ
sich in der Nähe von Hebron nieder. Seine Reise war nun zu Ende. So baute er einen Altar und dankte Gott.
A10: Ergänze die fehlenden Wörter.

Abram wohnte im __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ und

/3

baute dort dem __ __ __ __ __ einen __ __ __ __ __ .

Lot entschied sich, sich in einer sehr verdorbenen Stadt niederzulassen, in Sodom. Weil er so selbstsüchtig
war, hatte er die falsche Entscheidung getroffen.
A11: Kreuze an, in welcher Stadt Lot sich niederließ.

Sychar

Samaria

/3

Sodom

Wie wichtig ist es, das wir für unser Leben die richtige Wahl treffen! Hast du die allerwichtigste Wahl schon
getroffen und den Herrn Jesus gebeten als dein Retter, Freund und Herr in dein Leben zu kommen?

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 3:

A5

NAME

Gottes Verheißungen
LIES:
1. Mose 15,1-7

SCHLÜSSELVERS:
1. Mose 15,6
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Wir freuen uns immer, wenn jemand, dem wir auch fest vertrauen können, uns etwas verspricht.
Wir wissen nämlich, dass er dieses Versprechen auch eines Tages einlösen wird.
Gott hat Abram viel versprochen. Die Bibel nennt diese Versprechen auch Verheißung. Abram wusste,
dass Gott es genauso tun würde, wie er es gesagt hat. Aber manchmal fragte er sich, wie er wohl zu
einem Stammvater eines großen Volkes würde werden können. Denn er und Sarai hatten immer noch
keinen Sohn!
A12: Trage die Antworten in das Kreuzworträtsel ein.
1. Gott hat Abram davon viele gegeben.
2. Gott hatte gesagt, dass er der Stammvater von einem großem _ _ _ _ würde.
3. Wer war Abrams Frau?
4. Wem glaubte Abram?
3
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/8

Noch einmal sprach Gott in einer wunderschönen Vision oder in einem Traum zu Abram. Er verhieß ihm,
ihm einen Sohn zu geben. Und er versprach ihm, dass er durch diesen Sohn viele Nachkommen haben
würde. Sie würden das „große Volk“ sein, das Gott ihm versprochen hatte.
A13: Wie sprach Gott zu Abram?

In einer V __ __ __ __ __ .

Was verhieß Gott Abrahm und Sarai?

Einen S __ __ __ .

/4

„Sie hin den Himmel und zähle
die Sterne!“, sagte Gott zu
Abram. „Kannst du sie zählen?“
Natürlich konnte er das nicht! Es
gibt doch so viele, dass es ganz
unmöglich war!
Gott sagte, dass Abrams Familie
oder seine Nachkommen so
zahlreich werden würden wie es
Sterne am Himmel gibt.
Abram vertraute Gott so sehr,
dass er glaubte,was Gott ihm
sagte.

„Abram glaubte
dem HERRN”

A14: Zeichne einige Sterne in das Bild und male den Schlüsselvers aus.

1. Mose 15,6

/4

Damit Abram auch nicht vergaß, was Gott ihm gesagt hatte, änderte Gott seinen Namen. Von nun an sollte
er Abraham heißen. Das Bedeutet „Vater einer Menge“.
Sarais Name wurde auch verändert. Sie sollte nun Sara heißen.
A15: Schreibe die neuen Namen von Abram und Sarai auf.

A__ __ __ __ __ __ und

/4

S __ __ __
ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 4:

A5

NAME

Abraham bekommt Besuch
LIES:
1. Mose 18,1-15

SCHLÜSSELVERS:
1. Mose 18,14
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Bekommst du gerne Besuch? An einem heißen Tag, als
Abraham vor dem Eingang seines Zeltes saß, sah er drei
Fremde kommen und sofort lief er ihnen entgegen.
Er bot ihnen an, Wasser zu bringen, damit sie ihre Füße
waschen konnten. Außerdem wollte er ihnen gerne ein
Essen zubereiten.

A16: Wie viele Besucher kamen zu Abraham? Kreise die entsprechende Zahl ein.

1 2 3

/1

Schnell rannte Abraham zurück ins Zelt und bat Sara, Brot zu backen, während er mit einem Knecht ein
Kalb schlachten und das Fleisch zubereiten wollte. Das brachte er zusammen mit Butter und Milch zu
den Besuchern und stand bei ihnen, während sie aßen.
A17: Ergänze die Buchstaben. Was brachte Abraham seinen Besuchern?

B __ __ __ , B __ __ __ __ __ ,
M __ __ __ __ and F __ __ __ __ __ __ .

/8

Die drei Besucher von Abraham waren ganz besondere Besucher. Sie waren Boten von Gott. Einer von
ihnen sagte Abraham, dass sie wunderbare Neuigkeiten für ihn hätten.

Stufe 2

A18: Male jedes Kästchen mit einem Punkt aus und finde heraus, was Abraham und
Sara bald haben würden.
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/3
Weil Abraham und Sara so alt waren, lachte Sara bei dem Gedanken, dass sie bald ein Baby
bekommen sollte, laut auf.
Aber es kam der Tag, da sie tatsächlich einen Sohn zur Welt brachte. Sie nannten ihn Isaak.
Nun hatte Sara einen ganz anderen Grund zu lachen. Nun lachte sie vor Freude! Sie hatten
erlebt, dass mit Gott nichts unmöglich ist und dass Er Seine Verheißung immer erfüllt.
A19: Was erfüllt Gott immer?

S __ __ __ __ V __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

/2

Auch wir können dankbar zu sein, dass Gott Seine Verheißung, uns einen Retter zu
schenken, erfüllt und den Herrn Jesus gesandt hat, der für unsere Sünden gestorben ist.
Hast du Ihm jemals dafür gedankt?
A20: Schreibe hinter die Sätze: RICHTIG oder FALSCH.
Sara war jung, als ihr Sohn geboren wurde.
Sara nannte ihren Sohn Isaak.

/6

Mit Gott ist alles möglich.

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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