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brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Abraham hört auf Gott.
LIES:
1. Mose 22,1-9

A6

SCHLÜSSELVERS:
1. Mose 22,8
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Gott hatte Sein Versprechen gehalten und Abraham und Sara einen Sohn geschenkt.
A1: Schreibe die Anfangsbuchstaben auf. Dann weißt du, wie er hieß.

/3

A2: Kreuze an, wen Abraham am meisten liebte.

Gott
Isaak
Sara

/3

Stufe 2

Sie liebten ihn sehr. Eines Tages forderte Gott Abraham auf, seinen Sohn auf einen
hohen Berg zu bringen und ihn Gott zu opfern. Er wollte sehen, wen Abraham mehr
liebte, Ihn oder Isaak. Abraham war sehr traurig, aber er gehorchte Gott, weil er Gott
noch mehr liebte als seinen geliebten Sohn Isaak. Er wusste, dass er Gott in allem
vertrauen konnte.

Früh am nächsten Morgen brach Abraham auf. Er belud einen Esel mit Holz und nahm auch noch
zwei Knechte mit sich. Nach drei Tagen kamen sie an den Berg, den Gott dafür vorgesehen hatte.
A3: Wie lange dauerte die Reise? Kreise die entsprechende Zahl ein.

1

2

3

/3

Tage

Abraham sagte zu den beiden Knechten, dass sie bei dem Esel auf sie warten sollten. Dann nahm
Isaak das Holz, während sein Vater das Messer und das Feuer trug.
A4: Verbinde, wer was trug.

Abraham

Messer

Holz

Feuer

/6

Isaak

Während sie den Berg hochgingen, fragte Isaak: „Vater, hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm
für das Opfer?“ Abraham war in seinem Herzen sehr traurig. Er sagte: „Mein Sohn. Gott wird sich
das Schaf zum Brandopfer ersehen.“
A5: Ergänze die Wörter in der Sprechblase. Was antwortete Abraham seinem Sohn?

G __ __ __ w __ __ __
s __ __ __ e __ __ __ __ __ __ ein
S __ __ __ __ zum
B __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

/5

Abraham hatte auf Gott gehört und war bereit, Ihm
zu gehorchen, weil er Ihn mehr liebte, als irgendetwas anderes auf dieser Welt. Es ist auch für uns
wichtig, dass wir Gottes Wort gehorchen. Dies ist
eine Möglichkeit, Ihm unsere Liebe zu zeigen.
Abraham glaubte an Gott und war Sein Freund. Du
kannst auch an Gott glauben und Er kann dein
Freund sein.

ZUSAMMEN :
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TEIL 2:

A6

NAME

Abraham gehorcht Gott.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:

Galater 2,20
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

1. Mose 22,9-14

Schließlich kamen Abraham und Isaak auf dem Gipfel des Berges an. Dort bauten sie einen
Altar. Abraham schichtete das Holz auf den Altar, band Isaak und legte ihn auf das Holz.
A6: Beginne mit dem Buchstaben E und schreibe immer den übernächsten
Buchstaben auf. Was tat Abraham auf dem Berg?

N

K

D
E

A

I

A
A

B

S

R
/4

Dann fasste Isaak das Messer, um seinen Sohn zu töten. Aber als er es hob, rief ein Engel vom
Himmel herab und forderte Abraham auf, es nicht zu tun und seinem Sohn nichts anzutun.
A7: Finde in dem Satz oben die Wörter, die in das Rätsel passen.

G
E
H
O
R
C
H
E
Abraham hatte Gott gezeigt, wie sehr er Ihn liebte, indem er Seinem Wort gehorchte. Als Abraham
aufschaute, sah er einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch verfangen hatte.

/10

A8: Kreise das Tier ein, das Abraham sah.

Schwein

Widder

Katze

/2

Kuh

Der Widder nahm nun Isaaks Platz auf dem Altar ein. Wie glücklich war
Abraham wohl, weil sein Sohn lebte!
Als Gott Seinen Sohn in diese Welt sandte, wurde dieser ans Kreuz genagelt. Er war ein freiwilliges Opfer für uns. Es gab sonst niemanden, der
SEINEN Platz einnehmen konnte. Er starb für jeden einzelnen von uns.
Liebst du Ihn?

A9: Male den Schlüsselvers bunt an. Er sagt uns noch mehr über den Herrn Jesus.
Einige Punkte musst du noch verbinden.

„Der Sohn Gottes

liebt mich, und hat
sich selbst für mich
hingegeben.“
Galater 2,20

ZUSAMMEN :

/4
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TEIL 3:

A6

NAME

Gottes Hilfe.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
1. Mose 24,1-8

1. Mose 24,27
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Nun war Abraham schon ein alter Mann. Aber bevor er starb, wollte er seinen Sohn noch glücklich verheiratet wissen. Deshalb gab er seinem Diener genaue Anweisungen, wie er eine Frau
für Isaak finden konnte.
Er sagte ihm, dass er Gott vertrauen sollte, dass dieser ihn zur richtigen Frau führen würde.
A10: Was sagte Abraham seinem Diener, was er tun solle?

Auf G __ __ __ v __ __ __ __ __ __ __ __, der ihn führen würde.

/3

Nach einer langen Reise machte Abrahams Diener an einem Brunnen Rast. Dieser Brunnen
lag ganz nah an der Stadt, in der Nahor wohnte. Es war Abend, und bald würden die jungen
Frauen der Stadt kommen, um Wasser zu schöpfen.
A11: Unterstreiche, wo Abrahams Diener eine Rast einlegte.

Brunnen

Baum

Haus

Altar

/2

Der Diener bat Gott, ihm doch zu zeigen, ob eine dieser jungen Frauen Isaaks Frau werden
sollte. Er würde sie um etwas zu Trinken bitten, und wenn sie nicht nur ihm etwas geben würde, sondern auch noch anbieten würde, die Kamele zu tränken, dann würde er wissen, dass
sie Gottes Wahl für Isaak ist.
A12: Male das Quadrat neben der richtigen Antwort bunt an.
Als der Diener in der Stadt ankam,
fand er eine Möglichkeit zu übernachten.

bat er Gott, ihm zu helfen.

verkaufte er seine Kamele.

/3

Bald sah er ein sehr schönes Mädchen zum Brunnen kommen. Ihr Name war Rebekka. Als er sie um
etwas zu Trinken bat, gab sie ihm gerne etwas und tränkte auch gleich die Kamele. Da wusste der
Diener, dass Gott ihn zur richtigen Person geführt hatte.
A13: Wie hieß die junge Frau?

/1

R __ __ __ __ __ __
A14: Male das Bild aus und zeichne noch einen Brunnen und einen Wasserkrug hinein.

/4
Nachdem er ihr die Geschenke seines Herrn, Abraham, gegeben hatte, fragte er sie, ob es für ihn
bei ihr zu Hause die Möglichkeit zur Übernachtung gäbe. Als sie ihm erklärte, dass sie genug Platz
hätten, neigte der Diener sein Haupt und dankte Gott, dass Er alle seine Gebete erhört hat.
A15: Was gab der Diener Rebekka?
Wo übernachtete er?
Wem dankte er?

G __ __ __ __ __ __ __ __ .

In ihrem H __ __ __ .

/3

G __ __ __ .

A16: RICHIG oder FALSCH?
1. Rebekka lehnte es ab, Abrahams
Diener etwas zu Trinken zu geben.

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

2. Abrahams Diener bat Gott, ihn zu
der richtigen Person zu führen.

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

/3

Betest und bittest du Gott, dass Er dir helfen möge?

ZUSAMMEN :
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TEIL 4:

A6

NAME

Gottes Wahl.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
1. Mose 24,28-67

Psalm 144,15
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Rebekka lief nach Hause, um ihrer Familie zu erzählen, was geschehen war. Ihr Bruder Laban
lief zum Brunnen, brachte den Diener nach Hause und hieß ihn herzlich willkommen. Aber
bevor der Diener sich zum Abendessen setzen wollte, erklärte er Rebekkas Familie, warum er
gekommen war.
A17: Schreibe die Antworten in das Kreuzworträtsel.
1

B

2

R

3

1. Wo ließ Rebekka den Diener zurück?
Am ….............

B

2. Wer lief zu ihm, um ihn zu begrüßen?

A
N

3. Wer erzählte der Familie, was geschehen
war?

/6
Dann erzählte der Diener ihnen von Isaak und fragte sie, ob Rebekka mit ihm gehen würde.
Der Vater und Laban antworteten: „Das ist vom Herrn. Sie soll Isaaks Frau werden, wie der
Herr geführt hat.“
A18: Schreibe in die Sprechblase, was der Vater und Laban antworteten.

D __ __ k __ __ __ __
v __ __ H __ __ __ __.
/5
Am Morgen wurde Rebekka gefragt, ob sie mit dem Diener gehen wolle, um Isaak zu heiraten. Rebekka willigte ein.
Rebekka war Abrahams Großnichte. Das bedeutet, das Abraham und Rebekka verwandt waren. Gott hatte das Gebet des Dieners wunderbar erhört. Er führte ihn zu der einen, die er für
Isaak als Ehefrau gewählt hatte.

Stufe 2

A19: Schreibe hinter den richtigen Satz: JA
Rebekkas Vater hatte alles geplant.

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

Gott hatte Rebekka für Isaak ausgewählt.

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

Der Diener überredete Rebekka, mit ihm zu gehen.

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

/3

Zu Hause bei Abraham wartete Isaak schon darauf, was wohl nun geschehen würde. Eines Abends, als er gerade draußen einen kleinen Spaziergang machte, sah
er eine Kamelkarawane auf sich zukommen. Er hieß Rebekka in ihrem neuen Zuhause
herzlich willkommen und brachte sie in das Zelt seiner Mutter.
A20: Verbinde die Punkte
7
2
6
5
4

1

3

Schreibe den Namen von Rebekkas Ehemann.

I __ __ __ __.

/3

Isaak liebte Rebekka sehr und sie wurde zu seiner Frau. Sie waren sehr glücklich
miteinander, denn sie war Gottes Wahl für ihn.
Auch wir werden fröhlich und glücklich, wenn wir den Herrn Jesus wählen und Ihm
als unseren Retter, Freund und Führer vertrauen.
A21: Ergänze die richtigen Wörter.

Eines Tages sah I__ __ __ __ eine Kamelkarawane kommen.
Isaak brachte R__ __ __ __ __ __ in das Zelt seiner Mutter.
Sie wurde seine F __ __ __ .

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

ZUSAMMEN:
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
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