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brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Mose
Das Passahlamm

LIES:

SCHLÜSSELVERS

2. Mose 12,1-14
29-36 & 50-51

2. Mose 12,13

B10

Die Israeliten waren immer noch in Ägypten. Gott hatte schon neun schreckliche Strafen
oder Plagen geschickt. Während der Plagen hatte der Pharao immer wieder versprochen,
die Sklaven frei gehen zu lassen, aber sobald Gott die Plage beendet hatte, änderte er
wieder seine Meinung. Gott würde nun seine letzte Plage schicken. Für die Ägypter würde
sie die schlimmste von allen werden, aber für die Israeliten würde es die Befreiung
bedeuten.
Gott gab den Israeliten wichtige Anleitungen, damit sie
sicher durch diese Plage hindurchkämen.

A2:

Markiere auf dem Kalender:
O an den Tag, an dem das Lamm ausgewählt
werden sollte.
X an dem Tag, an dem das Lamm geschlachtet
werden sollte.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

/2

Lies den Vers 5 und schreibe auf, wie das Lamm beschaffen sein sollte, das sie
wählen sollten.

/2
A3:

Markiere die Stellen mit einem X, an denen das Blut
angebracht werden sollte.

A4:

Schreibe den Teil des Schlüsselverses auf, der uns
davon berichtet, was Gott darüber sagte, was
passieren würde, wenn das Blut an der Tür ist.

/2

/1

Stufe 3

A1:

ERSTER MONAT

Wenn sie das getan haben, würden die Menschen im Haus absolut sicher sein. Dann sollten sie das
Passahmahl zu sich nehmen und bereit sein für die Flucht.
A5:

Trage die Einzelheiten auf dem Menüplan ein, wie sie das Passahmahl zu sich nehmen sollten.
Menü

1) ..........................................................

in: ................................

2) ..........................................................
3) ..........................................................

an: ................................

/5

Gottes Gericht kam über Ägypten genauso, wie Er es angekündigt hatte.
A6:

Trage auf die Uhr die Uhrzeit ein, an der die Erstgeburt der Ägypter
sterben sollte.

/1

Dies betraf alle Haushalte in Ägypten, angefangen von der Familie des Pharaos
in ihrem Palast. Aber diejenigen, die das Blut des Lammes an ihre Türrahmen
gestrichen hatten, blieben verschont.
A7:

Was sagte der Pharao zu Mose, als diese schreckliche Plage passiert war? (Vers 31)

/1
Die Israeliten verloren keine Zeit, Ägypten zu verlassen. Tausende von ihnen zogen aus zum verheißenen
Land. Dabei nahmen sie die Geschenke, die ihnen die Ägypter gegeben hatten, mit sich.
A8:

Ordne die Buchstaben und finde heraus, was sie von den Ägyptern bekommen hatten.
l o g d

b l r e i s

k u n d e l i g

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

/3

Gottes Befreiung der Israeliten ist eine sehr lebendige und anschauliche Schilderung für Gottes
Rettungsplan für uns.
A9:

Schlage 1. Johannes 1,7 auf und ergänze die freien Stellen in der Tabelle.
Israeliten

Wir

Befreit aus

Ägypten

__ __ __ __ __

durch

das Blut eines __ __ __ __ __ __

das Blut von __ __ __ __ __

Die Bibel erklärt uns, dass der Herr Jesus das „Lamm Gottes“ ist, das auserwählt wurde, unsere Sünden
hinwegzunehmen. Dieses Blut wird für uns persönlich sehr wertvoll, wenn wir Ihn als unseren Retter
annehmen, weil dies allein uns von all unseren Sünden reinigen und uns fit für den Himmel machen kann.

ZUSAMMEN :

/3

brennpunktbibel B10

NAME

Bibellektionen Stufe 3

TEIL 2:

Mose
Das Rote Meer

LIES:

SCHLÜSSELVERS

2. Mose 13,20-22
14,5-14 & 19-31

2. Mose 14,14

Wenn du mit dem Auto in eine Gegend reist, die du nicht so genau kennst, braucht der Fahrer ein
Hilfsmittel, um den Weg zu finden.
A10: Trage die Namen von zwei sehr nützlichen Dingen in die Kästchen ein.

/1
Gott hatte Sein Volk aus Ägypten herausgeführt und nun führte Er sie in ein neues Land, das ihnen
gehören sollte, ihr verheißenes Land.
A11: Trage in die Lücken ein, was Er gebrauchte, um sie auf ihrer Reise zu führen.
Eine

Eine

__________
säule
am Tag.

___________
säule
in der Nacht.

/2

Inzwischen stellte der Pharao in Ägypten fest, dass die Israeliten tatsächlich fort waren.
Nun tat es ihm leid, dass er ihnen die Erlaubnis gegeben hatte, zu gehen.
A12: Warum änderte er seine Meinung?

/1
Er entschied sich, den Israeliten nachzujagen, um sie zurück zu bringen.
A13: Finde in Vers 9 drei Dinge, die er dazu mit sich nahm.
1.

2.

3.

/1

A14: Schreibe in jede Spalte ZWEI treffende Worte, die beschreiben, wie sich die Israeliten
fühlten.
froh / erschrocken / ärgerlich / sicher
Als sie ihre Reise begannen

Als sie erkannten, dass der Pharao sie verfolgte

und

und

/4

Mose fiel nun die schwierige Aufgabe, zu sie wieder zu beruhigen. Die Situation schien völlig ausweglos zu
sein. Vorne das Rote Meer und hinter ihnen die Ägypter. Mose konnte selbst gar nichts tun, um sein Volk zu
retten, aber er konnte sie an DEN EINEN erinnern, der in der Lage war, ihnen zu helfen.
A15: Schreibe den Schlüsselvers auf.

/1
A16: Finde die fehlenden Worte dieser Sätze im Buchstabensalat. Male sie aus und schreibe sie in die
Lücken.
1. Gott forderte Mose auf, seine .................. auszustrecken.

M

H

G

O

O

2. Gott schickte einen starken .................. wind.

L

A

N

D

S

3. Das Wasser teilte sich und es war wie eine .................. zur
Rechten und zur Linken.

T

N

U

T

T

E

D

S

E

M

A

C

H

T

R

4. Die Israeliten gingen hindurch wie auf trockenem .................. .

A17: Schreibe die übriggebliebenen Buchstaben Reihe für Reihe auf die Linien unten und finde heraus,
was dieses wunderbare Ereignis ermöglicht hat.
__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

/4
/1

A18: Was passierte, sobald die Israeliten drüben angekommen waren? Lies 14,23-28.
Bringe die Sätze unten in die richtige Reihenfolge, indem du sie nummerierst.
Der Pharao und seine Armee ertranken.

Gott forderte Mose auf, seine Hand auszustrecken, so dass das Wasser zurückfließen konnte.
Der Pharao und seine Armee stürmten ihnen hinterher.

Gott erschwerte es den Ägyptern, mit ihren Wagen vorwärts zu kommen.

/4

A19: Welcher Vers erzählt uns davon, dass das Erlebnis, Gottes Macht auf diese Weise zu erfahren, den
Israeliten half, Gott noch mehr zu vertrauen?

/1

Vers

Gott möchte, dass wir erkennen, dass wenn wir zu Ihm gehören,
Er seine Macht dazu gebrauchen wird, uns zu helfen, wenn wir
in Schwierigkeiten sind. Wir brauchen keine Angst zu haben,
weil wir immer auf Seine Gegenwart und Hilfe rechnen können.
Wie groß ist unser Gott, kein Name wie Er.
Sein Name so groß, nur Er ist der Herr.
Er teilte die Fluten am Roten Meer
und hat heute noch dieselbe Macht,
nichts ist Ihm zu schwer.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel B10

NAME

Bibellektionen Stufe 3

TEIL 3:

Mose
Eine schwierige Reise

LIES:

SCHLÜSSELVERS

2. Mose 17,1-16

1. Petrus 5,7

Zu Beginn ihrer Reise hatten die Israeliten ein wunderbares Erlebnis von Gottes Macht. Sie hatten
erlebt, dass sie einen mächtigen Gott hatten, der sie auch in schwierigen Zeiten nicht alleine lassen
würde.
A20: Trage alle Orte auf der Karte ein, an denen sie bis jetzt gewesen waren.

R __ __ __ __ M __ __ __
Ä __ __ __ __ __ __
Die W __ __ __ __
S __ __

R __ __ __ __ __ m

/4
A21: Der Bibeltext berichtet uns von zwei Problemen, die die Israeliten während ihrer Reise
hatten. Wir werden kennenlernen, wie sie damit umgingen. Wir werden auch herausfinden,
ob sie sich nun wirklich auf Gott verließen bzw von Ihm abhängig waren.
PROBLEM 1 (Füll die Lücken aus)
Ursache?

Was machten sie?

Lösung
Gott befahl Mose,

Sie hatten kein

Sie

den ......................... mit

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

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

seinem ...................... zu
schlagen.

/4

Die Reaktion der Israeliten auf dieses Problem ist sehr schade. Sie beschwerten sich nicht allein bei
Mose, sondern sie zweifelten auch daran, dass Gott da war und ihnen mit Seiner Macht helfen würde.
Genauso wie sie nach Wasser fragten, prüften sie Gott, indem sie noch eine andere Frage stellten.
A22: Finde sie in Vers 7 und schreibe sie auf.

/1

Problem 2 (Füll die Lücken aus)
Ursache?

Was machten sie?

............................
sollte den Kampf
anführen.

Lösung
Schau dir die Bilder unten
an und streiche die
falschen Antworten durch.
Die Israeliten:

Mose stieg auf den

gewannen/
verloren

Gipfel des
..............................
Das Hochhalten seiner

gewannen/
verloren

..............................
war ein Zeichen dafür,
Die Feinde, die
sie angriffen,

dass er von Gott
abhängig war.

hießen
...........................
Trage die Namen von Moses
Helfern ein.
__ __ __ __ __
__ __ __

/8

A23: In welchem Vers steht, dass Josua schließlich den Kampf gewann?

/1

Vers:
A24: Was baute Mose, um seine Dankbarkeit gegenüber Gott zu zeigen?

/1
Gott möchte, dass wir IHM IMMER vertrauen.
Wir können unser Vertrauen auf Gott zeigen, wenn wir Ihm in unseren Gebeten von all unseren Problemen
erzählen. Der Schlüsselvers lehrt uns, wie wir dies tun können.
A25: Schreibe ihn auf.

/1
ZUSAMMEN :

brennpunktbibel B10

NAME

Bibellektionen Stufe 3

TEIL 4:

Mose
Die bronzene Schlange

LIES:

SCHLÜSSELVERS

4. Mose 21,4-9
Johannes 3,1.2& 14-16

Johannes 3,14

Vierzig Jahre später wanderten die Israeliten immer noch durch die Wüste. Als sie das erste Mal an die
Grenze des verheißenen Landes gekommen waren, vertrauten sie Gott nicht, dass Er sie hineinführen
würde. Deshalb schickte Gott sie als Strafe zurück in die Wüste. Nun war eine neue Generation unter
den Israeliten herangewachsen. Aber immer noch murrten sie gegen Gott.
A26: Trage ein, worüber sie murrten.

Warum hast du
und aus ____________
herausgeführt?

Wir haben
nicht genug
________________

Wir haben nichts,
was wir ____________
möchten

/3

Das machte Gott zornig!
A27: Verbinde die Satzanfänge mit den passenden Enden, um herauszufinden, was als nächstes
geschah.
Gott sandte
Das Volk wurde

gebissen.
zu Mose.

Viele Israeliten starben

feurige Schlangen.

Die Menschen kamen

zu Gott.

Mose betete

an den Bissen.

/5

A28: Was bekannten die Menschen, als sie zu Mose kamen?

/1
Gott hatte Gefallen daran, dass sie ihr Unrecht bekannten.
Gott möchte, dass auch wir unser Unrecht (oder unsere
Sünde) bekennen.
A29: Male das an den Pfahl, wozu Gott sie aufgefordert
hatte, dass sie es aufrichten sollten.

/1

Stufe 3

A30: Woraus war die Schlange? Kreise die richtige Antwort ein.
Gold

Eisen

Holz

Bronze

/1

Messing

A31: Trage in die Kästchen ein, was die Leute machen sollten und was die Folge
davon war.

/2

und

Viele Jahre danach sprach Jesus mit einem Mann über genau diese Geschichte.
A32: Schlage Johannes 3,1 und 2 nach und unterstreiche die richtige Antwort.
Der Mann hieß Zachäus / Nikodemus / Johannes.

/2

Er sprach am Mittag / am Morgen / in der Nacht mit Jesus.
Der Herr Jesus erklärte, dass so wie Mose die
Schlange am Pfahl erhöht hatte, auch Er an
etwas erhöht werden würde.

l

l

l

l
l

A33: Male die Flächen mit dem Punkt aus
und finde heraus, an was Jesus
erhöht werden würde und trage die
Antwort in den unteren Kasten ein.

l

l

l

l

l

l

l

l

/1

l

Der Herr Jesus wusste, dass das der Grund war, warum Er auf die Erde gekommen ist.
Wir haben gegen Gott gesündigt, aber durch den Tod Jesu hat uns Gott einen Weg
vorbereitet, wie wir von unserer Sünde gerettet werden können.
A34: Ergänze die fehlenden Worte:
Indem sie auf die Schlange an dem Pfahl schauten, wurden die Israeliten von den
_____________ gerettet. Alles, was wir tun müssen, um gerettet zu werden, ist an

/2

den Tod Jesu zu glauben. Dann erhalten wir _________________ .
A35: Schreibe den Schlüsselvers auf.

/2
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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