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

Bibellektionen Stufe 3

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Das Leben von Josef
Der junge Träumer

Hier ist Josefs Personalausweis.
A1:

Suche die Angaben aus
dem Bibeltext heraus
und trage sie ein.

Josef war bei seinen Brüdern
nicht sehr beliebt.
A2:

LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Mose 37,1-11

1. Mose 37,8

B6

Name: __ __ __ __ __
Adresse:
Land __ __ __ __ __ __
Alter: _______
Name des Vaters: __ __ __ __ __
Beruf: __ __ __ __ __

/5

Lies den Vers 2 und kreuze die Antwort an, die erklärt, warum seine Brüder ihn
nicht mochten.

Er war schlauer als sie.
Er erzählte es seinem Vater, wenn sie etwas angestellt hatten.

/1

Jakob, der auch Israel genannt wurde, war nicht sehr weise, als er zeigte, dass er Josef
seinen anderen Brüdern vorzog.
A3:

Schreibe Josefs Namen über das Geschenkt, das sein Vater ihm machte.

/1
A4:

Unterstreiche ZWEI Dinge, die beschreiben, mit welcher Haltung die Brüder Josef
begegneten.
freundlich mit Hass kameradschaftlich liebevoll eifersüchtig

/2

Stufe 3

Er sprach nicht mit ihnen.

Damals lebten die Hebräer noch nicht in Häusern, sondern in Zelten. Diese waren aus Ziegenhaaren gewebt.
Josefs Familie besaß große Ziegen- und Schafherden. Deshalb mussten sie immer weiterziehen, um neues
Weideland für die Tiere zu finden.
Manchmal träumte Josef. In seinen Träumen kamen Dinge aus seinem Alltag vor wie die Arbeit auf dem Feld
oder auch die Sterne am Himmel.
A5:

Zeichne die Garbe von Josef, die so anders war als die der Brüder.

/1
A6:

Was bedeutete sein Traum?

/2
A7:

Was fühlten die Brüder, als sie von diesem Traum hörten?

/1
Der Schlüsselvers zeigt uns, dass es von den Brüdern nicht in Ordnung war, dass sie es in ihren Herzen
zuließen, dass sich ihre Gedanken über Josef zu Eifersucht, Feindschaft und Hass entwickelten. Wir brauchen
Gottes Hilfe, wenn wir verhindern wollen, dass diese Sünde unser Leben ruiniert.
A8:

Kreise die Dinge ein, die in Josefs zweiten Traum vorkamen.

/3
A9:

Was bedeutete dieser Traum? (Vers 10)

/2
A10: Auch sein Vater wurde ärgerlich, aber was tat er außerdem? ( Vers 11)

/1
A11: Ordne die Buchstaben und finde den Spitznamen heraus, den sie Josef gaben. (Vers 11)
T U R M Ä R E

/1

__ __ __ __ __ __ __

Jahre später erfüllten sie sich! Josef wurde ein großer Staatsmann und auch seine Brüder verbeugten sich
vor ihm! Von Anfang an hatte Gott einen Plan für Josefs Leben. Genauso hat er auch einen Plan für jeden
einzelnen von uns! Bist du bereit, darauf zu hören, was Er dir durch die Bibel sagen möchte? Bist du bereit,
Ihm zu vertrauen und Seinen Plan in die Tat umzusetzen? Der erste Schritt dahin ist, an den Herrn Jesus als
Deinen Retter zu glauben.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Bibellektionen Stufe 3

TEIL 2:

B6

NAME

Das Leben von Josef
Der gehasste Bruder

LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Mose 37,12-36

Römer 6,12

Etwas später forderte Jakob Josef auf, seine Brüder auf dem Feld zu suchen und nachzuschauen, wie
es ihnen und der Herde geht. Sie waren etliche Kilometer weitergezogen, um gute Weiden für die
Herde zu finden. Josef machte sich auf den Weg und fand sie schließlich nach einigem Suchen.
A12: Schreibe auf, was die Brüder zueinander sagten, als sie ihn vom weiten herankommen sahen.

Vers 19

Kommt, lasst uns ihn
________________
Vers 20

/2

Was für ein schrecklicher Plan! Hier kannst du sehen, wie ihre negativen Gefühle gegenüber Josef
immer weiter gewachsen waren!
So ist es immer bei der Sünde. Es beginnt mit einer Kleinigkeit. Wenn wir aber Gott nicht
bitten, uns zu vergeben und sie aus unserem Herzen zu entfernen, dann wird die Sünde in
uns wachsen und irgendwann bestimmt sie unser ganzes Handeln!
A13: Schreibe den Schlüsselvers auf.

/2
Als er sich näherte, sagten zwei Brüder aber etwas, weil sie ihn davor bewahren wollten, einfach
umgebracht zu werden.
A14: Trage ihre Namen in die entsprechenden Lücken ein.
Wer sagte: „Lasst uns ihn nicht töten! ... Werft ihn in die Grube hier!“ (Verse 21 & 22)
____________________ (Er hatte vor, Josef später dort herauszuholen und zu retten.)
Wer sagte: „Kommt, lasst uns ihn verkaufen!“ (Verse 26 & 27)
____________________ (Seine Brüder waren damit einverstanden.)

/2

A15: Löse das Kreuzworträtsel
1

1. Josefs Vater

J

2. Das brachten die Brüder als
Beweisstück zerrissen zurück.
3. Die Brüder verkauften ihn an sie.
4. In dieses Land wurde Josef verschleppt.

2

O

3

S

4

E

5

F

5. Er kaufte schließlich Josef.

Als der älteste Bruder, Ruben, gerade nicht da war –
vielleicht schaute er bei der Herde nach dem Rechten, wurde
Josef an die Kaufleute verkauft.

/6
20

5

A16: Male das richtige Preisschild an. Für wie viel wurde
Josef verkauft?

10

/1

A17: Unten sind fünf nachfolgende Ereignisse geschildert. Trage die Zahlen 1 bis 5 ein, und bringe sie
in die richtige Reihenfolge.
Jakob trauerte viele Tage um seinen Sohn.
Sie belogen ihren Vater und äußerten die Vermutung, Josef sei von einem wilden
Tier gerissen worden.
Als Ruben zurückkam, war er so aufgebracht, dass er seine Kleider zerriss.
Jakob glaubte, dass Josef tot war.

/5

Sie tränkten Josefs Rock mit dem Blut des Ziegenbocks.

A18: Lies den Bibeltext und schreibe IN DEINEN EIGENEN WORTEN, was die Kaufleute anschießend mit
Josef taten.

/2
Die Sünde der Brüder stürzte ihren Vater in tiefe Trauer.
Unser Hass und unsere Eifersucht wird immer uns, den Menschen um uns herum und auch Gott große
Schmerzen bereiten.
Später begannen die Brüder, sich wegen ihrer Tat schuldig zu fühlen.
Hast du dich schon einmal schuldig gefühlt für etwas, was du getan hast?
Es ist sehr wichtig, dass wir unsere Sünden Gott bekennen und an den Herrn Jesus glauben, der für
uns am Kreuz gestorben ist, um so die Möglichkeit zu schaffen, dass Gott uns vergeben und von all
unseren Sünden reinigen kann.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Bibellektionen Stufe 3

TEIL 3:

B6

NAME

Das Leben von Josef
Der treue Gefangene

LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Mose 39,1-6
&19-23

1. Mose 39,21

Josefs Brüder dachten, dass er nun für immer fort sei. Vielleicht hatten sie ihn sogar irgendwann vergessen.
Aber Gott nicht!
A19: Ergänze aus dem Bibeltext die fehlenden Wörter und schau, was mit Josef passierte.
Die Ismaeliter verkauften Josef an P ______________ . Er war ein Kämmerer des P____________.
Josef kam in sein Haus und wurde sein Diener bzw. Sklave. Aber auch wenn Josef von seinem Vater
und seinen B__________ getrennt und weit weg war, war er doch nicht alleine.

/3

A20: Ergänze die fehlenden Buchstaben in den folgenden Sätzen, die Josef beschreiben.
Er war der - _ IEBLINGS _ OHN. 1.Mose 37,1-11
Er wurde - als _ KLAVE _ ERKAUFT. 1.Mose 37,12-36

/3

Er war ein - _ RFOLGREICHER _ IENDER. 1.Mose 39

A21: Beschrifte die
Lädernamen.
(1. Mose 37,1-14)

Eine lange Reise und ein ganz anderes,
neues Leben für Josef.

K__ __ __ __ __

/2

Ä__ __ __ __ __ __
Jakob hatte ihm von der Liebe Gottes erzählt. Und nun, weit weg von zu Hause in einem fremden Land,
musste Josef lernen, dass er Gott jeden Tag vertrauen und gehorchen muss. Auch wir müssen genau
dies lernen, wenn wir Christen werden.
A22: War Josef allein? Ordne die Buchstaben.
ERD

REHR

ARW

TIM

SOFEJ

___

____

___

___

_____

/3

Der Herr s __ __ __ __ __ __ das Haus des Ägypters um Josefs willen.

/1

A23: Suche das Wort, das mit „s“ beginnt und trage es unten ein.

Im Haus von Potifar lief für Josef eigentlich alles wie geschmiert, bis eines Tages die Frau des Potifar anfing,
Lügen über Josef zu verbreiten. Daraufhin ließ Potifar Josef ins Gefängnis werfen, aber Gott kümmerte sich
auch weiter um Josef!
A24: Schreibe den Schlüsselvers ab und unterstreiche die Wörter, in denen gesagt wird, wer mit Josef
war.

/3
Sogar als er im Gefängnis saß, gab Josef sein Bestes. Er blieb nicht einfach in einer Ecke sitzen und
bedauerte sich selbst. Er wusste, dass er nicht alleine war und dass Gott mit ihm war. Deshalb bemühte er
sich, alles so zu tun, dass es Gott gefiel. Christen müssen immer ihr Bestes geben, um dem Herrn allezeit zu
gefallen.
Josef war ein treuer Diener. Er trug Verantwortung und war vertrauenswürdig, zuerst in Potifars Haus und
später auch im Gefängnis.
Josefs Zeit in Potifars Haus wird im nächsten Bild beschrieben.

POTIFARS HAUS - Verse 1-6
Vers 2: Der Herr war mit Josef.
Vers 2: Der Herr gab ihm Erfolg.
Vers 4: Sein Herr war zufrieden.
Vers 5: Josef wurde oberster Diener.
Vers 6: Alles wurde ihm anvertraut.
Erstaunlicherweise verlief es im Gefängnis ganz ähnlich.

A25:

Schau dir das Bild vom Gefängnis an und trage die passenden Versangaben ein.
GEFÄNGNIS - Verse 19-23
Vers ___ : Der Herr war mit Josef.
Vers ___ : Der Herr neigte ihm die Herzen zu.
Vers ___ : Er fand die Gunst des Amtmanns über das Gefängnis.
Vers ___ : Alle Gefangenen wurden in Josefs Hand gegeben und alles,
was was dort zu tun war, geschah durch ihn.

/5

Vers ___ : Der Amtmann kümmerte sich um nichts.

Josef vertraute und gehorchte dem Herrn in jeder Situation.
Willst du es wie Josef machen und immer dein Bestes geben, um dem Herrn zu gefallen?

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Bibellektionen Stufe 3

TEIL 4:

B6

NAME

Das Leben von Josef
Der neue Oberste

LIES:

SCHLÜSSELVERS

1. Mose 41,14-49

1. Mose 41,32

Als Josef im Gefängnis war, hatten zwei hohe Beamte des Pharao, die sich ebenfalls dort befanden,
Träume. Gott half Josef, sie zu deuten und in beiden Fällen stellte sich später heraus, dass Josef recht
hatte. Josef hatte den Mundschenk gebeten, seinen Fall dem Pharao vorzutragen, wenn er wieder in
sein Amt eingesetzt wäre. Aber der Mundschenk vergaß sein Versprechen und er tat zwei Jahre lang
gar nichts, um Josef zu helfen!
Aber Gott war immer noch mit Josef! Seine Erfahrungen im Gefängnis lehrten Josef, sich komplett und
allein auf den Herrn zu verlassen. Sein Glaube wurde gestärkt und schon bald wurde er ein guter und
weiser Leiter. Schau dir nun die zwei Träume an, die den Pharao, den König von Ägypten, sehr
beunruhigten. Keiner von den Weisen des Landes war in der Lage, sie ihm zu deuten. Deshalb wurde
Josef aus dem Gefängnis geholt, damit er sie auslegt.

/1

A26: Wer half Josef die Träume auszulegen?
A27: Versuche nun, das Traumrätsel zu lösen.

Also
beide
Träume
bedeuteten das Gleiche!

7 fette Kühe und
7 gute Kornernten
= 7 Jahre

7 magere Kühe
und 7 Missernten
= 7 Jahre

.............................
(Vers 29)

.............................
(Vers 30)

/2

A28: Schreibe den Schlüsselvers ab und kreise den Namen desjenigen ein, der in Wahrheit die
Kontrolle über alles hatte.

/3
Josef schlug dem Pharao vor, was er tun sollte.
A29: Beantworte das Folgende mit RICHTIG oder FALSCH.
Der Pharao sollte sich persönlich um alles kümmern.
Das Übrige aus den guten Jahren sollte für die Hungerjahre
aufbewahrt werden.
Der Pharao glaubte nicht, was Josef ihm sagte.
Der Pharao erklärte, dass Josef nicht weise sei.

/4

Stufe 3

A30: Der Pharao gab Josef vier Dinge, die seine neue Stellung anzeigten.
Was waren das für Dinge? (Verse 42 & 43)
1.

2.

3.

4.

/4

So wurde Josef an einem einzigen Tag vom Gefängnis in den Palast des Pharao
versetzt! Gott hatte ihm eine sehr wichtige Aufgabe in seinem Plan gegeben!
A31: Wie alt war Josef? Streiche die falschen Zahlen durch. (Vers 46)
20

30

50

60

/1

70

Josef war Gott gegenüber, der sich in den unterschiedlichsten Erfahrungen immer um
ihn gekümmert hatte, treu und aufrichtig. Gott vergaß ihn nicht und ließ ihn nie im
Stich. Wir können uns auch darauf verlassen, dass Gott uns gegenüber treu ist, wenn
wir Ihm in gleicher Weise vertrauen.
A32: Das letzte Rätsel fasst all das zusammen, was Josef erlebt hat. Bringe die
folgen den Bilder in die richtige Reihenfolge, indem du die Zahlen 1 bis 5 in
die Kästchen schreibst. Schreibe IN DEINEN EIGENEN WORTEN, was ihm
dabei an jedem Ort geschah.

Die Grube

Potifars
Haus
Josefs
Zuhause
Der Palast
des Pharao

Das
Gefängnis

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

/5
ZUSAMMEN:
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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