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Geschichten aus der Bibel Stufe 2

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Mose und die erste Plage.
LIES:
2. Mose 7,1-24

B10

SCHLÜSSELVERS:
2. Mose 7,16
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Der Pharao, der König von Ägypten, hatte es sich
überlegt. Er würde es seinen hebräischen
Sklaven NICHT erlauben, wegzugehen.
Mose hatte oft um ihre Freilassung gebeten,
aber jedes Mal antwortete der Pharao: „Nein!“
Er lehnte es ab, darauf zu hören, was Gott ihm
durch seinen Knecht sagte.
A1: Wer war der König von Ägypten?
P __ __ __ __ __ .

M __ __ __

/4
Gott hatte Mose und Aaron die Macht gegeben,
wunderbare Dinge zu tun. Aarons Stab verwandelte sich
in eine Schlange – und danach wieder zurück in einen
Stab! Das war um dem Pharao zu beweisen, dass Gott
allmächtig ist und dass Gott Mose und Aaron wirklich zu
ihm gesandt hatte.
Aber immer noch wollte der König nicht auf Gott hören.
Sein Herz wurde hart und verstockt.

Stufe 2

Wer war Gottes Knecht?

A2: Trage die Anfangsbuchstaben ein und finde heraus, was der Pharao nicht tun wollte.

/4
Weil er nicht gehorchen wollte, schickte Gott ihm und
seinem Volk eine schlimme Strafe. Wir nennen dies „die
erste Plage“. (Später gab es noch NEUN weitere Plagen!)
Das Wasser des großen Flusses Nil, der durch ganz Ägypten
floss, verwandelte sich in Blut. Alle Fische starben und es
stank furchtbar! Das Schlimmste daran aber war, dass die
Menschen das Wasser nicht mehr trinken konnten. Überall
im ganzen Land Ägypten gab es für eine Woche lang nur Blut
statt Wasser.
A3: Streiche die falschen Wörter in den folgenden Sätzen durch.
Der Fluss von Ägypten heißt Nil / Rhein / Amazonas.
Alle Schlangen / Vögel / Fische starben bei der ersten Plage.
Die Ägypter bekamen große Schwierigkeiten, denn sie fanden kein Brot / Wasser / Getreide.

/6

Du musst dich immer darauf besinnen, genau das zu tun, was Gott in Seinem Wort, der Bibel gesagt
hat.

„Gehorchen ist
besser als
Schlachtopfer.“

A4: Male die Buchstaben aus.

1. Samuel 15,22

ZUSAMMEN :
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Geschichten aus der Bibel Stufe 2

TEIL 2:

Mose und die letzte Plage.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
2. Mose 11,1-10
& 12,1-13

2. Mose 12,13
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Ein über das andere Mal weigerte sich der Pharao, die hebräischen Sklaven frei zu lassen.
Gott zeigte ihm Seine große Macht durch mehrere „Plagen“ oder auch „Gerichte“. Aber auch
dann wollte der Pharao nicht darauf hören, was Gott ihm durch Mose und Aaron sagte.

A5: Beantworte jede Frage mit EINEM Wort.
Wer war in Ägypten König? P__ __ __ __ __
Welches andere Wort gibt es noch für „Plagen“? G __ __ __ __ __ __ __
Wer ging mit Mose zum König, um mit ihm zu reden? A__ __ __ __

/6

Gott hatte Mose gesagt, dass noch eine letzte furchtbare Plage kommen würde. Der älteste
Sohn (oder der Erstgeborene) in jeder Familie würde in einer einzigen Nacht sterben! Jede
Familie würde davon betroffen sein, von der reichsten bis hin zur ärmsten.
Stell dir einmal die Tränen und die Trauer vor, die dadurch im ganzen Land verursacht wurde!
A6: Ordne die Buchstaben und trage die Wörter in die Lücken ein.
In der letzten GALPE __ __ __ __ __ würde
der GROEBESTERNE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
jeder IMFIELA __ __ __ __ __ __ __ sterben.
Warum wollte Gott dies tun? Die Antwort darauf ist, dass der Pharao starrköpfig war und Gott
nicht gehorchte! Dies ist eine Warnung für uns alle. Wenn Gott zu uns spricht, dann sollten
wir zuhören und Ihm gehorchen!
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Gott erklärte Mose aber auch, wie die Hebräer (oder Israeliten) vor dieser Plage gerettet werden
konnten. Jede Familie sollte ein einjähriges Lamm nehmen, es töten und sein Blut an die beiden
Türpfosten und an die obere Schwelle ihrer Haustüren streichen.
Dann sollten sie bis zum Morgen in ihren Häusern
bleiben. Wenn sie drin blieben, so versprach Gott
ihnen, würde ihnen kein Leid geschehen. Denn
Gott hatte versprochen: „Wenn ich das Blut sehe,
werde ich vorübergehen.“ (2. Mose 12,13 das ist
diesmal unser Schlüsselvers)
A7:

Male mit einem Stift die Stellen rot an, an
denen die Israeliten das Blut des Lammes
streichen sollten.

Wie immer stand Gott zu seinem Versprechen. In
dieser Nacht starben die Erstgeborenen der
Ägypter, aber die Erstgeborenen der Israeliten
blieben am Leben. In jeder hebräischen Familie
war ein kleinen Lamm an Stelle des ältesten
Sohnes gestorben und der Sohn blieb am Leben.
Diese Geschichte hilft uns zu verstehen, was es
bedeutet, dass wir für immer mit dem Herrn Jesus
im Himmel leben dürfen, weil Er für uns starb –
wenn wir darauf vertrauen!
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„Christus starb für
uns, als wir noch
Sünder waren.“

Die Bibel sagt uns das.

Römer 5,8

/5

A8: Male die Wörter aus.
Für die Israeliten waren nun die langen Jahre der Sklaverei vorüber. Sie hatten ein herrliches
Festmahl mit gebratenem Lamm und anderen Dingen. Sie waren nun bereit, Ägypten zu verlassen.
Mose brauchte nur noch das Signal dafür zu geben. Die letzte Plage brachte große Trauer über die
Ägypter, aber eine große Freude über die Israeliten.

ZUSAMMEN :
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TEIL 3:

Mose und der Auszug aus Ägypten.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
2.Mose 12,31-39
& 14,1-31

2. Mose 14,30
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

In jener Nacht, als alle Erstgeborenen der Ägypter starben, sandte der Pharao nach Mose
und Aaron. Er sagte ihnen, dass sie ihr Volk mit all ihrem Vieh und ihren Herden nehmen und
Ägypten sofort verlassen sollten.
Schließlich gehorchte der Pharao Gott doch! Wie viel Leid hätte er vermeiden können, wenn
er es gleich beim ersten Mal getan hätte!
A9: Schreib hinter die Aussagen WAHR oder FALSCH.
Der Pharao sandte am nächsten Morgen nach Mose und Aaron.
Er forderte sie auf, Ägypten sofort zu verlassen.
Er sagte, dass die Israeliten ihre Tiere zurücklassen sollten.
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Schon bald zogen die Israeliten los. Hunderte
und Tausende von Männern, Frauen und Kindern
marschierten Richtung Rotes Meer.
Aber sie waren noch nicht weit gekommen, als
der Pharao seine Meinung wieder änderte. Er
beschloss, sie mit seiner Armee zu zwingen,
wieder zurückzukehren.
Die Freude der Israeliten verwandelte sich
schnell in große Furcht, als sie die Streitwagen
und die Reiter der Ägypter heranpreschen
sahen.
A10: Trage die fehlenden Buchstaben in diesen Sätzen ein.
Der Pharao ä __ __ __ __ t __ seine Meinung.
Die wegziehenden Sklaven waren I __ __ __ __ l __ __ __ n.
Sie marschierten Richtung R __ __ __ s M __ __ r.
Der Pharao preschte mit seinen S __ __ __ __ t __ __ g __ __ hinter ihnen her.
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Die Israeliten fürchteten sich sehr. Sie waren sich sicher, in die Falle gegangen zu sein, weil das
Rote Meer vor ihnen lag und die Ägypter hinter ihnen waren. Allein Gott konnte sie nun retten!
Mose beruhigte sie, indem er sie aufforderte: „Steht und seht die Rettung des Herrn!“ Er meinte,
dass Gott mit seiner großen Macht sich um sie kümmern und vor den Ägyptern retten würde.
Wie machte Gott das? Er machte einen Weg mitten durch das Rote Meer! Die ganze Nacht über blies
ein starker Ostwind. Das Wasser ging weg und das Meer wurde zu trockenes Land. Die Israeliten
mussten nichts mehr tun, allein auf Gott vertrauen und hinüberziehen!

4
2

A11: Trage die Antworten in das Rätsel ein.
1. Dies wurde vom Wind weggeblasen.

1

2. Der Wind __ __ __ __ die ganze Nacht.

W

3. Tageszeit zu der der Wind blies.

3
I

N

D

4. Gott gebrauchte den Wind, um das Meer

/4

in trockenes __ __ __ __ zu verwandeln.

Die Ägypter dachten sich, dass sie den Israeliten einfach folgen konnten! Sie rasten mit ihren
Pferden und Wagen ins Rote Meer, aber das Wasser kam mit großer Macht zurück und sie ertranken
alle! Welch wunderbare Befreiung für die Israeliten!

„So rettete der
Herr Israel an
jenem Tag.“

A12: Male den Schlüsselvers schön aus.

2. Mose 14,30

Heute möchte Gott einen jeden von uns von seinen Sünden retten. Dafür gab er Seinen Sohn, den Herrn
Jesus, dass Er für uns stirbt. Wir müssen IHM vertrauen. Dann können auch wir sagen: „Der Herr rettete
MICH!“

ZUSAMMEN :
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TEIL 4:

Mose und die Israeliten danken Gott.

SCHLÜSSELVERS:

LIES:
2. Mose 15,1-22

Psalm 106,1
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Als der Morgen anbrach, befanden sich
alle Israeliten sicher auf der anderen
Seite des Roten Meeres. Nie wieder
würden sie Sklaven in Ägypten sein!
Überall am Strand des Roten Meeres
lagen die ertrunkenen Ägypter!
Eine Folge von dem, was passiert war,
war, dass die Israeliten vor dem Herrn
großen Respekt hatten, genauso auch
gegenüber seinem Diener, Mose. Sie
wussten, dass es Gott gewesen war, der
sie gerettet hatte.
A13: Scheibe:
Der Name des Meeres, durch das sie gezogen waren.
Der Name des Landes, das sie verlassen hatten.
Der Name der befreiten Sklaven.
Der Name ihres Anführers.

Wenn uns jemand bei irgendetwas geholfen hat, dann ist es
immer gut, wenn man auch „Danke“ sagt. Die Israeliten
wollten Gott dafür danken, dass Er sie von den Ägyptern
gerettet hatte. Deshalb begannen sie, Gott Loblieder zu
singen.
In einem Teil ihres Liedes heißt es:
„Der ist meine Stärke und mein Loblied, denn er ist mir
zur Rettung geworden. Er ist mein Gott.“
Miriam, Moses Schwester, war auch unter denen, die Gott
priesen. (Sieh bei Vers 20 nach.)

/4

Stufe 2

A14: Trage die fehlenden Wörter in das Rätsel ein.
1. Sie dankten Gott mit einem …................... .
2. Sie sang mit den anderen mit.
3. Sie nannten Gott ihren …................... .
4. Wenn jemand uns hilft, dann sollten wir ihm dies sagen.

1

L

2

I

3

E

4

D
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Im Schlüsselvers heißt es, dass wir Gott danken sollten.

denn Er ist gut.“

A15: Male die Buchstaben bunt aus.

„Preist den Herrn,

Psalm 106,1

/4

Denke einmal darüber nach, wie gut Gott zu dir ist!
A16: Trage die Wörter in die richtigen Lücken ein.
Blumen

Wasser

Retter

Essen

Gott gibt uns das __ __ __ __ __ .
Er hat die Erde mit wunderbaren Pflanzen und __ __ __ __ __ __ bedeckt.
Er versorgt uns mit __ __ __ __ __ __ zum Trinken.
Als Bestes von allen sandte Er uns den Herrn Jesus,
damit Er unser __ __ __ __ __ __ ist.
Preist du Gott für all die Geschenke, die Er dir macht? Zeige Ihm, dass du wirklich
dankbar bist, indem du den Herrn Jesus als deinen persönlichen Retter in dein
Leben aufnimmst.
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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