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

Bibellektionen Stufe 3

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Abrahams Reisen
Gott vertrauen

LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Mose 12,1-9

1. Mose 11,8

A6

Umzuziehen kann sehr aufregend sein! Es gibt ein neues Zuhause zu erkunden, eine neue Schule,
neue Freunde und eine neue Umgebung. Aber genauso bedeutet es einen Riesenaufwand, im
alten Haus alles zusammenzupacken, zu sortieren und das neue Haus dann einzurichten!
Abram (später wird er Abraham genannt) musste auch umziehen. Er zog aus einer großen
Stadt namens Ur aus und ging nach Haran und später dann nach Kanaan. In Ur war er mit
seiner Familie sehr glücklich gewesen, aber Gott hatte andere Pläne für sein Leben gehabt.
Eines Tages sprach Gott ihn an und begann, ihm diesen Plan zu zeigen.
A1:

A2:

Schreibe auf, was Abram nach Gottes Aufforderung verlassen sollte.
(Lies dies unter Vers 1 nach.)

/3

Kreise auf der Landkarte das Land, in das er kam, ein.
Haran

N

Kanaan

Ägypten

Ur
Abrams Weg

Persischer
Golf

Wenn wir umziehen, wissen wir, wo es hingeht, aber wenn wir Vers 1 aus unserem Bibeltext
lesen, dass stellen wir fest, dass Abram nicht wusste, wohin es gehen sollte! Gott wollte,
dass Abram Ihm vertraut und sich von Ihm in das andere Land führen läßt. Vertrauen ist ein
sehr wichtiges Wort in der Bibel, aber was bedeutet es?
Gott vertrauen bedeutet, dass man Ihn bei Seinem Wort nimmt und Ihm gehorcht.

/1

Stufe 3

Mittelmeer

A3:

A4:

Schreibe hinter die folgenden Sätze RICHTIG oder FALSCH.
Abram hörte Gottes Wort, aber er gehorchte nicht.

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

Abram tat nur, was er wollte.

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

Abram folgte der Führung Gottes.

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

/1

Trage die fehlenden Wörter in die Lücken ein.
Gott gab Abram auch wunderbare Verheißung. Abrams Familie würde so groß werden, dass sie schließlich zu einem großen _ _ _ _ werden würde. Abram selbst
würde zu einer sehr wichtigen Person und sein _ _ _ _ würde berühmt werden. In
der Tat würden alle Menschen auf der _ _ _ _ durch ihn viel Gutes empfangen.

/3

Für Abram mussten all diese Verheißungen sehr erstaunlich gewesen sein, denn bis dahin hatte er noch nicht
einmal ein Kind. Aber auch wenn er all diese Verheißungen nicht wirklich verstand und auch nicht wusste,
wo es hingehen würde, war er bereit, Gott zu vertrauen.
A5:

Schreibe den Schlüsselvers auf.

/2
A6:

Wie alt war Abram, als er Haran verließ? Kreise die richtige Antwort ein.

45
A7:

65

75

/1

90

Lies den Vers 5 und schreibe neben die Bilder, wer mit Abram ging.

/2
A8:

Ergänze die Details, die schildern, was bei der Ankunft in Kanaan passierte.
Gott sagte:
Abram baute einen
Abram lebte in einem
_____,
____.
um Gott zu danken.

/3
Abraham muss sehr froh darüber gewesen zu sein, von Gott noch einmal seine Verheißung zu hören und zu
wissen, dass Gott ihn bereits in dieses Land geführt hatte, in das Land, das eines Tages seinem Volk gehören
würde. Er vertraute deshalb weiter auf Ihn und was Er gesagt hat. Genauso hat Gott auch für das Leben eines
jeden von uns einen ganz besonderen Plan. Wir werden diesen Plan kennenlernen, wenn Gott uns durch Sein
Wort, die Bibel, anspricht.
A9:

Ordne die Buchstaben.

Wir müssen bereit sein, dem zu ROCHEGEHN _ _ _ _ _ _ _ _ _ , was Gott zu uns sagt,
und Ihm in allem, was unser Leben betrifft, zu NAUREVTER _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

ZUSAMMEN :

/2

brennpunktbibel
Bibellektionen Stufe 3

TEIL 2:

A6

NAME

Abrahams Reisen
Wahlen

LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Mose 13,1-18

Sprüche 3,5.6

Wenn deine Tante oder dein Onkel dir etwas Geld geschenkt hat und du zu einem Süßwarenladen gehst, stehst du dort dann vor einer Riesenauswahl. Wofür wirst du dann dein Geld ausgeben? Du musst
eine Wahl treffen! Auch Abram und Lot mussten die Wahl treffen, welchem Weg sie für den Rest ihres
Lebens gehen wollten.
Während ihres Lebens in Kanaan waren beide sehr reich geworden.
A10: Schreibe neben die Bilder, was sie alles besaßen.

/2
Bald schon hatten sie Schwierigkeiten, für all ihre Tiere genug Weide und Wasser zu finden. Die Knechte
von Abram und Lot begannen deshalb, miteinander darum zu kämpfen. Als Abram davon erfuhr, war
er sehr ärgerlich. Er wusste, dass dies auch Gott nicht gefiel. Es würde besser sein, wenn er und Lot
sich trennten.
A11: Abram überließ es Lot, zu wählen, in welche Richtung er gehen wollte.
Was sagte er zu ihm? (Lies Vers 9)

/1
A12: Schreibe die Antworten auf, und suche sie im Buchstabensalat.
1. Dieser Mann war sehr reich geworden.

................................ (Vers 2)

2. Die Menschen in dieser Stadt waren sehr böse. ...................... (Vers13)
3. Diese Stadt lag in der Nähe von Sodom. .............................. (Vers 10)
4. Lot wandte sich in diese Richtung. ...................................... (Vers 11)
5. Dieser Mann war mit Abram ausgezogen. .............................. (Vers 5)
6. Abram betete den ...................................................... an. (Vers 4)
7. Lot sah diese Ebene oder das Tal. ........................................ (Vers 10)
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/7

Lot wählte das, was ihm als das Beste erschien. Aber es stellte sich heraus, dass es eine schlechte Wahl war.
A13: Kreise alle Wörter ein, die die Menschen beschreiben, die in Sodom lebten.

verdorben

gut

sündig

nett

/3

böse

Lot befand sich in großer Gefahr, als er die Nähe dieser Menschen suchte. Abram brauchte sich keine Sorgen
zu machen, dass er nur das Zweitbeste hätte. Denn sobald Lot gegangen war, sprach Gott wieder mit Abram
und versprach ihm etwas viel Besseres.
A14: Unterstreiche die richtigen Wörter.
Gott forderte Abram auf, sich rundherum alles anzuschauen, und versprach ihm, dass

etwas

nichts

alles

/1

die Hälfte

von dem Land, das er sehen könnte, seiner Familie gehören würde.
Auch wir müssen in unserem Leben an verschiedenen Punkten wählen. Manchmal geht es um etwas Großes
und manchmal um etwas Kleines. Manchmal wählen wir richtig und manchmal treffen wir die falsche
Entscheidung.
A15: Streiche die falsche Wahl unten durch.

Den Eltern gehorchen. / Tun was mir gefällt.
Jemanden schlagen, der mich verletzt hat. / Ihnen vergeben.

/2

Die allerwichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen müssen, betrifft den Herrn Jesus.
A16: Schreibe „richtig“ oder „falsch“ in die Kästchen.
Sag zu Ihm „Nein“ und gehe in deinem Leben deinen eigenen sündigen Weg.

/2

Sag zu Ihm „Ja“ und erwählte Ihn als Retter, Herr und Führer.
Jeder muss für sein Leben wählen. Wir sollten nicht wie Lot sein, der schlecht wählte. Abram setzte sein Vertrauen
auf Gott, und Gott segnete ihn. Wie wichtig ist es doch, die richtige Entscheidung zu treffen! Hast du schon
die wichtigste aller Entscheidungen getroffen und den Herrn Jesus gebeten, in dein Leben zu kommen und
dein Retter, Herr und Führer zu sein?
A17: Schreibe den Schlüsselvers auf, der uns etwas von der Wichtigkeit der richtigen
Entscheidung sagt.

/2
ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Bibellektionen Stufe 3

TEIL 3:

A6

NAME

Abrahams Reisen
Gottes Verheißungen

LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Mose 17,1-8
18,1-15; 21,1-5

Matthäus 1,21

Man hatte Ben ein neues Fahrrad zu Weihnachten versprochen. Er musste so lange darauf warten! Manchmal fragte er sich, ob seine Eltern
ihr Versprechen halten würden, oder ob sie ihn schließlich mit etwas
anderem abfinden würden. Langsam gingen die Wochen und Monate
ins Land... und schließlich war endlich Weihnachten. Er war so aufgeregt, dass er es kaum erwarten konnte. Zu seiner großen Freude bekam er genauso ein herrliches, neues Fahrrad, wie er es sich gewünscht
hatte! Seine Eltern hatten ihr Versprechen gehalten.
A18: Schreibe auf, was man dir schon versprochen hat.
Gott hatte Abram versprochen, ihm eine große Familie zu schenken. Eines Tages erneuerte Gott noch
einmal sein versprechen und er gab Abram einen neuen Namen.
A19: Notiere die Anfangsbuchstaben und finde diesen neuen Namen heraus.

/1
Abrams neuer Name sollte ihn allezeit an Gottes Versprechen erinnern.
A20: Schreibe auf, was in 1. Mose 17,5 über die Bedeutung dieses neuen Namens steht.

/2
Die Jahre vergingen. Abraham war nun schon 99 Jahre alt, und er und Sarah hatten immer noch keine Kinder. Abraham musste sich gefragt haben, ob Gott jemals sein Versprechen einlösen würde. Aber
eines Tages wurde dieses Versprechen wieder erneuert.
A21: Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge, indem du die Zahlen 1 bis 5 in die
Kästchen davor schreibst.
Abraham sah drei Männer.
Abraham bot den Männern an, sich bei ihm auszuruhen und etwas zu trinken.
Abraham bereitete den Männern ein Essen vor.
Abraham saß am Eingang seines Zeltes.
Abraham lief den Männern entgegen.

/5

Die drei himmlischen Boten brachten Abraham eine Botschaft von Gott.
A22: Lies Vers 18,10 und schreibe auf, was sie für das nächste Jahr versprachen.

/1
A23: Warum lachte Sarah, als sie dies hörte? Kreuze die richtige Antwort an.
Weil sie sich so sehr freute.

/1

Weil sie dachte, dass es unmöglich sei.
A24: Ordne die Buchstaben. Sie sollte das Baby heißen?

/1

KASAI __ __ __ __ __
A25: In welchem Bibelvers steht, dass Gott Seine Verheißung erfüllt?

1. Mose 21, Vers

.

/2

125

/1

und

A26: Kreise das Alter von Abraham ein, als das Baby geboren wurde.

99

100

80

101

82

96

Auch wenn Abraham jahrelang warten musste, brach Gott Sein Versprechen nicht. Am Ende kam es genauso,
wie Gott es verheißen hatte. In Gottes Wort gibt es zahlreiche Verheißungen, dazu zählt auch eine, in der die
Geburt eines anderen Kindes angekündigt wird.
A27: Schreibe den Schlüsselvers auf. Das ist eines der großartigsten Versprechen, die Gott gemacht hat!

/1
A28: Entschlüssel die Geheimschrift
(Tipp: Schreibe dir auf ein Extrablatt den Code auf: a=1,b=2,c=3....)
___ ____
1/12/19 1/2/5/18

___ ______
4/9/5 6/21/5/12/12/5

____ ______ ____,
7/15/20/20 19/5/9/14/5/14 19/15/8/14
_______
7/1/12/1/20/5/18

___
4/5/18

____
26/5/9/20

___,
11/1/13

______
19/1/14/4/20/5

_______ ___ _____
7/5/2/15/18/5/14 22/15/14 5/9/14/5/18

____.
6/18/1/21

/5

_ ,_
d/d

Der verschlüsselte Vers verrät uns, dass Gott wieder Seine Verheißung erfüllt hat und uns einen Retter geschickt hat. Wie dankbar müssen wir sein, dass der Herr Jesus geboren wurde, um uns von unseren Sünden
zu erretten. Lasst uns nie vergessen, dass, wenn Gott eine Verheißung gibt, Er sie sicher erfüllen wird. Wir
können Seinem Wort immer vertrauen!

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Bibellektionen Stufe 3

TEIL 4:

A6

NAME

Abrahams Reisen
Die Liebe wird geprüft.

LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Mose 22,1-14

Johannes 1,29

Im Laufe unseres Lebens haben wir immer wieder Prüfungen.
A29: Welche Prüfungen werden durch die Bilder unten dargestellt?

Ein

-test

Ein

-test

Eine

prüfung

/3

Abraham war sicher ein ganz stolzer Vater, der die Entwicklung seines Sohnes beobachtete. Gott war
so gut zu Abraham und Sarah gewesen. Er hatte seine Verheißung erfüllt und ihnen in ihrem Alter viel
Freude bereitet. Abraham liebte Isaak sehr, aber war seine Liebe zu Gott genauso groß? Lass uns dies
einmal herausfinden.
Gott beschloss, Abrahams Liebe zu prüfen. Diese Prüfung war sehr schwer.
A30: Fülle die Lücken aus, und entdecke, worin die Prüfung bestand.
Gott forderte Abraham auf, I _ _ _ _ zu nehmen und mit ihm in das Land
M _ _ _ _ zu gehen und ihn dort auf einem B _ _ _ zu opfern.

/3

Wie so viele Male vorher auch gehorchte Abraham Gott. Auch wenn es ihm seltsam vorkam, würde er
Gott doch immer gehorchen, egal, was es war, denn er fürchtete Gott.
Gott fürchten heißt nicht, dass man Angst vor Ihm hat, sondern dass man Ihn liebt, gehorcht
und respektiert, weil Er der allmächtige Gott ist.
Abraham war sich sicher, dass Gott ihn nicht im Stich lassen würde.
A31: Schreibe RICHTIG oder FALSCH hinter die jeweiligen Sätze.
1. Abraham reiste auf einem Kamel.
2. Vier Personen brachen zu dieser Reise auf.
3. Am dritten Tag wurden die Knechte zurückgelassen.
Während seiner Reise wusste Abraham, dass auf irgendeine wunderbare Art und Weise am Ende alles
gut werden würde, und wenn dies bedeutete, dass Gott Isaak von den Toten wieder auferwecken müsste! Abraham glaubte der Verheißung Gottes, dass alle Nationen auf der Erde durch Isaak gesegnet werden würden.

/3

Stufe 3

A32: Wer trug was? Verbinde die Gegenstände mit der richtigen Person.

Abraham

Messer

Brennholz

Feuer

Isaak

/3

A33: Trage die Frage, die Isaak stellte, während sie den Berg hochstiegen,
und die Antwort von Abraham in die Sprechblasen ein.

/2
A34: Ergänze die fehlenden Wörter.
Als sie ankamen, errichtete Abraham einen _ _ _ _ _ und legte Isaak obenauf. Isaak tat willig alles, was Abraham sagte. Gerade in dem Moment, als Abraham
mit dem _ _ _ _ _ _ zustechen wollte, wurde der durch die Stimme eines
_ _ _ _ _ _ gestoppt. Abraham hatte durch seinen Gehorsam bewiesen, dass
er Gott mehr liebte als irgendetwas auf der Welt. Anstelle von Isaak hatte Gott einen _ _ _ _ _ _ als Opfer vorbereitet.
A35: Trage den Schlüsselvers unten ein, der uns von dem größten Opfer
berichtet, das jemals dargebracht wurde.

/4
/2

Es ist sehr wichtig, dass wir auch so einen Glauben an Gott haben, wie Abraham es hatte. In der Tat hat Gott Seinen einzigen Sohn, den er sehr liebt, für unsere Sünden geopfert und Ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt. „...dass Christus gestorben ist
für unsre Sünden nach der Schrift; 4 und dass er begraben worden ist; und dass er
auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift.“ 1. Korinther 15,3.4
Glaubst du das? Als der Herr Jesus am Kreuz starb, tat Er dies als ein williges Opfer für
uns. Kein anderer konnte dies an Seiner Stelle tun. Er war Gottes vorbereitetes Opfer für
uns. Vertraue ganz und gar auf Gott, so wie Abraham es tat, und danke Ihm dafür, dass
Er Seinen Sohn geopfert hat, damit wir Vergebung finden können.
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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