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

Bibellektionen Stufe 3

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

A8

Was ist Gebet?
LIES:

SCHLÜSSELVERS

Psalm 5,1-9

Psalm 5,3

Hast du schon einmal jemanden getroffen, der wichtig und berühmt ist? Wenn, dann hast
du vielleicht auch gar nicht gewusst, was du sagen sollst - dir ist einfach die Sprache
weggeblieben. Gebet ist ein Gespräch mit Gott, der die wichtigste Person überhaupt ist.
Manchmal finden wir es schwer, weil wir nicht so recht wissen, was wir sagen sollen.
Auch für König David, der den Psalm unseres Bibeltextes geschrieben hat, fand es nicht
immer leicht zu beten. Dieses Mal gehen daher unsere Lektionen alle über das Gebet. Und
wir hoffen, dass sie dir helfen, etwas besser zu verstehen, was das Gespräch mit Gott
eigentlich ist.
A1:

Der Bibeltext geht über das Gebet. David gebrauchte drei Bezeichnungen für
den, zu dem er betete. Wie lauten sie?

1.
2.

/3

Wenn wir beten, müssen wir daran denken, dass wir mit jemand ganz Besonderem
sprechen. Aber obwohl Gott so großartig ist, möchte Er doch gerne, dass wir mit Ihm
reden! Aber manchmal antwortet er auch nicht.
A2:

Schau dir die Verse 5 und 6 an und schreibe IN DEINEN EIGENEN WORTEN auf, was
Gott nicht gefällt.

/2
Das zeigt uns, dass Gott uns manchmal nicht auf unsere Gebete antwortet, weil wir Dinge
gemacht haben, die falsch waren.
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3.

Aber der Bibeltext erklärt auch, dass Gott gnädig ist. (Lies Vers 8)
Wenn Gott uns nicht bestraft, obwohl wir es verdient haben, sondern uns stattdessen liebevoll
begegnet, dann zeigt Er uns seine „Gnade“.
A3:

Was konnte David auf Grund der Tatsache, dass Gott gnädig ist, tun?

/1
A4:

A5:

Beantworte die folgenden Sätze mit WAHR oder FALSCH.
David betete am Morgen.

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

David erwartete eine Antwort auf seine Gebete.

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

Gott liebt das Böse.

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

Stolze und arrogante Menschen
dürfen nicht in die Gegenwart Gottes treten.

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

/4

Schreibe den Schlüsselvers auf, der uns verrät, zu wem David betete.

/2
A6:

Löse das Kreuzworträtsel. (ö=oe)

Waagerecht
1. In Vers 9 hat David diese.
2. Das gefällt Gott nicht. (V5)
3. Ort in dem David Gott anbetete.
4. Manchmal wurde der Tempel auch
_ _ _ _ Gottes genannt. (V8)

6

7

4

1
5
2

3

Senkrecht
4. Der Tempel war _ _ _ _ _ _ . (V8)
5. Gott lässt die Lügenredner _ _ _ _ _ _ _ _
gehen. (V7)
6. Wenn David betete, merkte Gott auf
sein _ _ _ _ _ _ _ (V2)
7. David bat Gott, ihn in seiner Gerechtigkeit
zu _ _ _ _ _ _ . (V9)

/8

Beten heißt, mit dem allmächtigen Gott zu sprechen. Er möchte, dass wir mit Ihm sprechen!
Bete doch auch jetzt und bitte Ihn, dass Er dir hilft, diese Lektion zu verstehen.

ZUSAMMEN :
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TEIL 2:

A8

NAME

Hört Gott unser Gebet?
LIES:

SCHLÜSSELVERS

Lukas 18,9-14

Jakobus 4,6

Es gibt Leute, die gerne über sich selbst reden. Sie lieben es, allen zu erzählen, was sie haben und was
sie gerade tun. Hier ist nun eine Geschichte, die der Herr Jesus erzählt. Sie geht über zwei Männer. Der
eine war ein sehr strenger und religiöser Jude, er gehörte zu den Pharisäern. Der andere war ein
Zöllner und damit als öffentlicher Sünder abgestempelt und von jedem gehasst, weil er für die Römer
arbeitete.
A7:

Schau dir den Vers 9 an und schreibe IN DEINEN EIGENEN WORTEN, wem Jesus diese
Geschichte erzählte.

/3
A8:

Welcher von Beiden war stolz darauf,
was für ein guter Mensch er war?

A9:

Welcher wusste, dass er Falsches getan hat?

A10: Wohin gingen sie zum Beten?

/1
/1
/1

Zur Zeit Jesu gingen viele Menschen dorthin, wenn sie
beten wollten. Heutzutage gehen die Menschen in alle
Arten von Kirchen und Gotteshäusern um zu beten.
Aber wir müssen wissen, dass wir ÜBERALL und
JEDERZEIT zu Gott beten können!

A11: Welche „guten“ Dinge erzählte der Pharisäer von sich selbst?

1.
2.
3.
Es war überhaupt nichts Falsches daran, was dieser Pharisäer alles tat, aber es war falsch, damit zu
Gott zu gehen, um Ihm zu erklären, wie „gut“ er deshalb doch sei!

/3

A12: Schreibe den Schlüsselvers ab und unterstreiche die Wörter, die die innere Haltung des Zöllners
näher beschreiben.

/3
Das Gebet des Zöllners war kurz und aufrichtig. Er wusste, dass er viel falsch gemacht hatte. Er war darüber
sehr traurig und bat Gott, ihm doch gnädig zu sein.
5

A13: Löse das Kreuzworträtsel (ü=ue)
1

Waagerecht:
1. Die zwei Männer gingen in den Tempel, um zu _________.
2. Der Zöllner nannte sich selbst einen ________________.
3. Wer erzählte diese Geschichte?
4. Der Zöllner traute sich noch nicht einmal, seine Augen zum
______________ zu erheben.
Senkrecht:
5. Solche Geschichten nennt man auch _____________ .
6. Das Gebäude, in das sie gingen.

6
2

3

/6

4

Nach dem Gebet gingen beide nach Hause. Trotzdem erklärte Jesus, dass nur einer von ihnen gerechtfertigt
worden sei. Das heißt, dass er seine Sünden bekannt und Vergebung empfangen hat. Er ging in dem Bewusst
sein nach Hause, dass zwischen ihm und Gott die Dinge wieder in Ordnung waren.
A14: Wer ging gerechtfertigt nach Hause?

/1
A15: Schau dir den Vers 14 an und verbinde die Kästchen mit den entsprechenden Personen.

Gott wird ihn erhöhen.
Gott wird ihn erniedrigen.

Der demütige Mann.

Der stolze Mann.

Gott hört auf demütige und aufrichtige Gebete. Er wird denen, die stolz und prahlerisch sind, nicht
antworten. Bete jetzt und bitte Ihn, dir das, was du falsch gemacht hast, zu vergeben. Und danke Ihm, dass
Er den Herrn Jesus in diese Welt gesandt hat, dass Er für dich stirbt. Wenn du das tust, kommen die Dinge
zwischen dir und Gott wieder in Ordnung.

ZUSAMMEN :

/1

A8
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TEIL 3:

NAME

Wie sollen wir den Beten?
LIES:

SCHLÜSSELVERS

Matthäus 6,5-15

Matthäus 6,8

Die meisten Menschen haben in ihrem Leben schon einmal gebetet.
Vielleicht, als ein Verwandter sehr krank war oder weil sie unbedingt
etwas Bestimmtes brauchten.
Aber Gott möchte, dass wir regelmäßig zu Ihm beten, auch wenn wir
gerade mal kein Problem haben. Der Herr Jesus zeigte seinen Jüngern,
wie sie regelmäßig beten sollten.
Zur Zeit Jesu standen die Leute oft an den
Straßenecken und beteten laut lange Gebete, wobei
sie viele und große Worte machten, denn sie wollten
von den anderen dabei gesehen und gehört

Bla, bla, bla,
bla, bla,bla...

A16: Unterstreiche die passenden Wörter und entdecke, was der Herr Jesus über das Gebet
gesagt hat.
Der Herr Jesus sagte, dass wir ÖFFENTLICH / PRIVAT / IM GEHEIMEN beten sollen.
Dann wird unser Vater uns öffentlich BELOHNEN / BESTRAFEN.

/2

A17: Schreibe den Schlüsselvers auf, der uns lehrt, dass unser Vater schon vorher weiß, worum
wir Ihn bitten wollen.

/2
A18: WÖRTERSALAT
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Suche die folgenden Wörter und kreise sie im Wortsalat ein.
HIMMEL
VATER
REICH
BROT
VERGIB
VERSUCHUNG

Diese Wörter findest du auch in dem Gebet, dass der Herr Jesus seine Jünger lehrte.

/6

Der Herr Jesus möchte nicht, dass wir dieses Gebet einfach nur wiederholen, sondern dass wir es vielmehr
als ein Beispiel für unser Gebet benutzen.
A19: Schau dir das Gebet in den Versen 9 bis 13 an und bringe die folgenden Punkte in die richtige
Reihenfolge, indem du die entsprechenden Nummern in die Kästchen einträgst.
Bitte um Vergebung
Gott bei Seinem Namen anrufen und Ihn anbeten.
Anderen vergeben
Bitte um Hilfe in Versuchungen.

/5

Bitte für das tägliche Essen.

A20: Wie lauten die ersten Worte in dem Gebet? (Vers 9)

/1
Wir müssen verstehen, dass wir Gott nur dann unseren Vater nennen können, wenn uns unsere Sünden
vergeben worden sind.
Ist Gott dein Vater? Bist du ein Mitglied seiner Familie? Das werden wir, wenn wir den Herrn Jesus bitten, uns
zu vergeben und unser Herr und Retter zu sein.
Es gibt verschiedene Arten von Gebeten.
A21: Ordne die Buchstaben und entdecke, welche Arten es gibt.
1. (Knad) _ _ _ _ gebete.
2. (Gunsteban) _ _ _ _ _ _ _ _ _ gebete.

/3

3. (Tibt) _ _ _ _ _ _ gebete.
Wenn wir den Herrn Jesus bitten, unser Herr und Retter zu sein, dann vergibt uns Gott. Was ist dann aber
unsere Pflicht gegenüber denen, die sich an uns versündigen?
A22: Male alle Flächen mit einem Punkt aus und finde heraus, was Gott von uns erwartet, was wir tun
sollen.

/1
Der Herr Jesus lehrte seine Jünger, dass sie, wenn sie gebetet hatten, auch entsprechend ihrem Gebet
handeln sollen.

ZUSAMMEN :
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TEIL 4:

A8

NAME

Beantwortet Gott Gebete?
LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Samuel 1,1-20

1. Samuel 1,20

Gott antwortet nicht immer so auf unsere Gebete, wie wir es gerade gerne hätten. Manchmal
beantwortet er sie nicht so schnell, wie wir es uns wünschen. Trotzdem sind Seine Antworten und Sein
Plan immer das Beste!
Im Bibeltext lesen wir, dass Hanna keine Kinder hatte. Deshalb war sie sehr, sehr traurig. Die anderen
aus ihrer Familie verstanden nicht, wie sie sich fühlte.
A23: Was tat Peninna Hanna an?

/1
A24: Kreise das Bild ein, das am besten ausdrückt, wie lange Hanna mit Peninna auskommen
musste.
ein paar Tage

einige Stunden

jahrelang

/1

A25: Was waren die ersten Worte, die Elkana an Hanna richtete? (Lies Vers 8)

/1
Hanna hörte auf zu essen, weil sie sich so aufregte. Wir müssen nicht so lange warten, bis die Dinge
so schlecht laufen wie bei ihr, bevor wir anfangen, zu Gott zu beten. Er wird jederzeit auf unser Gebet
hören.
A26: Trage die Wörter von der Liste in die Lücken ein.
BETETE

VERSPRECHEN

SOHN

WEINTE

Hanna ___________ und ___________ zum Herrn. Sie gab Gott ein ______________ ,
dass sie ihren _____________ Gott geben würde, damit er Ihm sein Leben lang diene.

/4

Wenn wir im Gebet um etwas bitten, müssen wir bereit sein, dass Gott es auf Seine Weise beantwortet
und nicht alles so macht, wie wir es gerade wollen.
A27: Schreibe WAHR oder FALSCH hinter die Aussagen.
Hanna betete laut.

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

Der Priester Eli dachte, dass Hanna betrunken sei.

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

Eli sagte zu Hanna: „Geh hin in Frieden.“

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

/3
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A28: Löse das Kreuzworträtsel.
1. Die Stadt, in der sie anbeteten.

1

2. Der Name der Frau, die betete.

A

2

3. Der Priester beobachtete ihre ____,
während sie betete.

S

3 M
U

4

4. Der Priester dachte, sie sei _____.

5. Sie hatte ihr ____ vor dem HERRN ausgeschüttet.
6. Der Name des Priesters.

5

E

6

L

/6

Wie war für Hanna doch alles anders geworden, nachdem sie gebetet hatte! Auch
wenn ihr Gebet jetzt noch nicht beantwortet war, begann sie doch zu essen und
schaute nicht mehr so traurig drein. Hanna glaubte, dass Gott ihr Gebet um einen
Dies ist durch den Glauben beten.
Sohn beantworten würde.
A29: Schreibe den Schlüsselvers auf und entdecke, warum Hanna ihren Sohn
Samuel nannte.

/2
Die Bibel lehrt uns, dass Gott Gebete beantwortet, wenn wir Ihn durch den Glauben
bitten. Das bedeutet, dass wir darauf vertrauen, dass Er uns das Beste geben wird.
A30: Finde heraus, was Jesus noch über das Gebet gesagt hat, indem du das
Wortpuzzle löst.
1
2
3
4
(Tipp: Zum Beispiel steht bei C2 „Bittet“,
das kannst du finden, indem du von der
Zeile C in die Spalte 2 gehst. )

A

euch

so

suchet

finden

B

an

ihr

aufgetan

klopft

C

wird

Bittet

werdet

gegeben

C2

A2

C1

A1

C4

A3

A2

C3

B2

A4

B4

B1

A2

C1

A1

B3

/2

Hannas Gebet wurde beantwortet, als sie Samuel zur Welt brachte. Wie sie es
versprochen hatte, gab sie ihn dem Herrn. Gott vergaß Hanna nicht. Er gab ihr noch
weitere fünf Kinder!! (Lies unter 1. Samuel 2,21 nach.) Manchmal beantwortet Gott
unsere Gebete auf die wunderbarste Art und Weise. Hast du schon einmal eine
Antwort auf dein Gebet bekommen? Wenn ja, dann danke Gott doch dafür.
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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