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

Bibellektionen Stufe 4

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Die Geburt des Retters
Die Botschaft des Engels

LIES:

SCHLÜSSELVERS

Matthäus 1,18-25
Lukas 1,26-38

Matthäus 1,21

A12

Ergänzende Verse: • 1. Timotheus 1,15 • Hebräer 1,1-3 • 1. Johannes 4,14

Heutzutage verbreiten sich die Nachrichten über große Ereignisse dank der modernen
Technik in Windeseile über die ganze Welt. Es brauch uns deshalb nicht zu überraschen, dass
Gott die Geburt des Retters schon verkündigte, bevor sie eigentlich geschah. Er tat dies auf
eine ganz besondere Weise!

1

Welchen zwei Menschen, machte Gott die Ankündigung in unserem Bibeltext?
2

A2:

In welcher Beziehung standen die beiden in dieser Zeit zueinander?

A3:

Was wollte Josef tun, als er hörte, dass seine zukünftige Braut ein Baby erwartete?

/2
/1
/2

A4:

Was sagte der Engel zu ihm, als er diesen Weg einschlagen wollte?

/2
Gott lehrte Josef, dass der Retter, der nun bald geboren werden würde, weit mehr als ein
normaler Mensch sein würde. Deshalb würde er auf eine ganz besondere Art und Weise zur Welt
kommen.
A5:

Welchen Namen sollte Josef dem Baby geben?

/1

Stufe 4

A1:

A6:

Halte dir vor Augen, dass dieser Name „Retter“ bedeutet und schreibe einen Satz darüber auf,
warum dieser Name so passend für ihn ist.

/2
In all diesen Ereignissen erfüllten sich Gottes Verheißungen die er durch einen Seiner Propheten hunderte
Jahre vorher bereits gegeben hatte.
A7:

Schreibe aus dem Vers 23 auf, was dieser Prophet verheißen hatte.

/2
Als der Engel Maria erschien, hatte er ihr einige bemerkenswerte Dinge zu sagen. (Lukas 1,26-38)

3

A8:

Nutze die Hinweise, um das Wortgitter auszufüllen.
(Schau dir dazu Lukas 1,26-38 an.)

1

4

7
5

1. Dies würde ewig sein.

2

2. Die _._._._ des Höchsten würde sie überschatten.

6

3. Name einer Verwandten Marias.
4. In dieser Stadt lebte Maria.
5. Über dieses Haus würde er herrschen.
6. Name, den Maria ihrem Kind geben sollte.

/7

7. Name der Gegend, in der die Stadt Nazareth lag.

A9:

Schreibe den Namen des Engels auf, der Maria erschien.
(Du findest ihn waagerecht im Wortgitter.)

/1

Die Botschaft des Engels ist auch für uns heute noch sehr wichtig, denn jeder von uns braucht die Errettung
von seinen Sünden. (Lies dazu den Schlüsselvers.) Wegen Seiner großen Liebe zu uns hat Gott Seinen Sohn
gegeben, damit Er unser Retter ist.
Hast du ihn schon persönlich empfangen,
indem du Ihn in dein Herz und in dein Leben hineingelassen hast?

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel A12

NAME

Bibellektionen Stufe 4

TEIL 2:

Die Geburt des Retters
Der Befehl des Kaisers

LIES:

Schlüsselvers

Lukas 2,1-7

Lukas 2,7

Ergänzende Verse: • Sprüche 21,1 • Daniel 4,34&35 • Philipper 2,5-7

Viele Jahre lang wurde das Römische Reich durch eine Reihe von sehr mächtigen Herrschern regiert, die
man auch Cäsaren oder Kaiser nannte. Jeder dieser Kaiser lebte in Rom in einem großen Palast,
hunderte von Kilometern entfernt von dem kleinen Land, in dem die Juden wohnten.

/1

A10: Schreibe den Namen des Kaisers auf, der zur Zeit
der Geburt Jesu gerade auf dem Thron saß.
Er wollte für die Steuern eine neue Schätzung durchführen lassen. Dazu musste sich jeder registrieren
lassen. Deshalb erließ er einen Befehl oder ein Dekret.
A11: Fülle die Lücken auf diesem imaginären
Dekret aus.
Um dem Befehl des Kaisers zu gehorchen,
mussten die Menschen an ihre Geburtsorte reisen.
Der Bibeltext berichtet uns von zwei Menschen,
die ebenfalls eine Reise machen mussten.

Aus dem kaiserlichen Palast

in ............................................

/4

den Statthalter von Syrien
an ...........................................

Befehl .....................................

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

A12: Wie hießen sie?

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

1.

Unterschrift .................................

2.
Israel

/1

1. _ A _ _ _

Mittelmeer

A13: Trage folgendes auf der Karte ein.
1.

Der Ort (2) und das Gebiet (1),
aus dem sie kamen.
Der Ort (4) und das Gebiet (3)
in das sie reisten.

2. _ _ _ _ _ _ T _

2.

3. _ _ D _ _

A14: Von welchem berühmten König aus der jüdischen
Geschichte stammte Josef ab?

/1

4. _ _ T _ _ _ _ _ _
50 km

Totes
Meer

/2

Diesem König hatte Gott wunderbare Verheißungen
gegeben.

A15: Schreibe auf, was Gott diesem König in 2. Samuel 7,16 gesagt hatte.

/2
Diese Verheißungen würden durch den Herrn Jesus alle erfüllt werden.
A16: Überlege dir einen Grund, warum diese Reise – immerhin über 60 Kilometer – für Maria wohl
sehr schwierig gewesen ist.

/1

Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter all dem eine
Macht wirkte, die viel größer war als die des Kaisers.
Gott selbst hatte alles unter Seiner Kontrolle, als der
große Augenblick herankam, in dem der Sohn Gottes
in die Welt kommen würde. Jahrhunderte vorher
hatte er bereits durch seinen Propheten Micha
angekündigt, dass der Retter in Bethlehem geboren
werden würde.

A17: Schlage Micha 5,2 auf und schreibe den Vers ab.

/3
Der Kaiser Augustus im weit entfernten Rom hatte keine Ahnung, wie Gott gerade sein Dekret gebrauchte,
um den Herrn Jesus in Bethlehem zur Welt kommen zu lassen, genauso wie Gott es vorher bestimmt hatte.
Der Retter wurde so nicht nur am richtigen Ort, sondern auch zur richtigen Zeit geboren. Gott fügte die
Geschehnisse in der Weltpolitik so, dass das Timing für die Geburt des Retters genau passte!
A18: Schreibe auf, was Galater 4,4 über diesen Punkt sagt.

/2
Der Bibeltext schildert uns sehr einfach und direkt, was in Bethlehem geschah.
A19: Lies die Verse 6 und 7 noch einmal und schreibe den Schlüsselvers auf. Unterstreiche dabei den
Grund, warum Er in eine Krippe gelegt wurde.

/3
So konnte nun das große Ereignis eintreten. Der Sohn Gottes kam vom Himmel herab, wurde wahrer
Mensch und starb für unsere Sünden. Heute ist er in der Lage und auch bereit dazu, jeden zu retten, der
Ihm vertraut. Lasst uns sicherstellen, dass jeder von uns „Raum“ für Ihn hat.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel A12

NAME

Bibellektionen Stufe 4

TEIL 3:

Die Geburt des Retters
Der Besuch der Hirten

LIES:
Lukas 2,8-20

Schlüsselvers
Lukas 2,11

Ergänzende Verse : • Johannes 5,24 • 2. Korinther 6,2

Wenn ein Baby gesund geboren wird, ist es immer ein Grund zur Freude. Diese Nachricht verbreitet sich
schnell und schon bald kommt Besuch, der seine guten Wünsche und vielleicht ein Geschenk mitbringt.
A20: Wenn du dir den Bibeltext anschaust, wer waren die ersten Besucher, die das Baby Jesus
aufsuchten?

/1

A21: Wie waren sie über die Geburt benachrichtigt worden?

/2
A22: Was taten sie, als die Nachricht von Seiner Geburt sie erreichte?

A23: Lies dir die Worte, die der Engel zu ihnen sagte, sorgfältig durch. Welche DREI TITEL
gebrauchte er für Jesus? Schreibe sie unten auf.
1.

2.

3.

/1
/3

A24: Hier findest du nun die drei BEDEUTUNGEN dieser Titel. Aber sie sind in der FALSCHEN
Reihenfolge. Trage in die Kästchen die Nummer des passenden Titels ein.
Der oberste Herrscher
Der Befreier von der Sünde
Der Messias oder Gesalbte

/3

A25: Der Engel gab den Hirten ZWEI Zeichen, woran sie das Baby erkennen würden.
Welche waren das?

/2
Als der Engel seine Botschaft beendet hatte, wurde er plötzlich von einem großen Heer himmlischer
Heerscharen umringt.
A26: Schreibe auf, was sie sagten.

/2

Die Geschichte des Besuchs der Hirten beinhaltet für uns heute DREI wichtige Lektionen:
1. Wie wichtig es ist, die Botschaft über den Retter zu HÖREN.
Wenn sie nicht von Ihm gehört hätten, hätten sie nie kommen und Ihn sehen können! Auch für uns ist dies
wichtig.
A27: Lies einmal, was Römer 10,17 über das Hören von Gottes Wort ( die Bibel ) sagt.
Schreibe diesen Vers auf.

/2
2. Wie wichtig es ist, dass wir dem, was wir hören auch BEACHTUNG schenken.
Die Hirten handelten nach dem, was sie gehört hatten.
A28: Schreibe aus Lukas 2,15 auf, was sie zueinander sagten, nachdem die Engel sie verlassen hatten.

/1
Wir müssen dem, was Gott uns sagt, immer Beachtung schenken. Wenn wir allein hören, ohne es zu
beachten (ohne darauf zu reagieren), wird uns das nicht in den Himmel bringen!
A29: Was sagt Hebräer 2,3 darüber, was wir nicht ignorieren oder missachten sollen?

/1
3. Wie wichtig es ist, dass wir uns beeilen, das zu tun, was Gott uns gesagt hat.
A30: Welcher Satz aus Vers 16 unseres Bibeltextes sagt uns dass die Hirten KEINE ZEIT verloren, um
nach Bethlehem zu gehen.

/1

Es gibt viele Gründe dafür, warum wir es nicht hinausschieben
sollen, unser Vertrauen auf den Herrn Jesus zu setzen. Wir wissen
alle, wie unsicher unsere Leben hier auf der Erde sind. Und die
Bibel lehrt uns, dass das Kommen des Herrn Jesus nahe ist. Lasst
uns die Gelegenheit,zu dem Herrn Jesus zu kommen, nicht
verpassen und Ihn als unseren Herrn und Retter aufnehmen.
A31: Schreibe auf, was der Herr Jesus in Lukas 13,24 sagt.

/1
ZUSAMMEN :

brennpunktbibel A12

NAME

Bibellektionen Stufe 4

Teil 4:

Die Geburt des Retters
Die Geschenke der Weisen

LIES:

Schlüsselvers

Matthäus 2,1-23

Matthäus 2,11

Ergänzende Verse: •1. Chronik 29,9-17• Lukas 21,1-4

Einige Zeit später kamen andere Besucher, um den Herrn Jesus zu sehen. Sie werden oft die „Weisen“
oder die „Magier“ genannt. Das waren Sterndeuter, die sorgfältig die Bewegungen der Sterne am
Himmel untersuchten. Anders als die Hirten waren sie von weither gekommen.
A32: Trage auf die Wegweiser das Land ein,
aus dem sie kamen und die Stadt, in
die sie zuerst gingen.
A33: Wer oder was hatte ihnen auf dieser langen Reise den Weg gezeigt?

/2
/1

Als sie in der Stadt ankamen, fragten sie: „Wo ist der neugeborene König der Juden?“ Der König, der
damals dort regierte, reagierte auf diese Frage.
A34: Wer war dieser König?

A35: Wie reagierte er?

/1
/1

Um eine Antwort auf die Frage der Weisen zu finden, rief der König alle Experten der alten Jüdischen
Schriften, die wir heute das „Alte Testament“ nennen, zu sich.
A36: Welche Antwort konnten sie dem König geben?

/2
A37: Schreibe den Vers aus dem Propheten Micha ab, aufgrund dessen sie ihre Antwort gaben.

/2
Nachdem sie diese Antwort bekommen hatten, reisten die Weisen weiter nach Bethlehem. Dort fanden
sie das kleine Kind mit Maria und Josef in einem Haus. Sie beteten ihn an und gaben ihm ihre kostbaren
Geschenke.

Stufe 4

A38: Welche Geschenke gaben sie ihm?
1.

2.

/1

3.

A39: Using these clues, complete the Word Grid.
S = Als sie sich auf den Weg nach
Bethlehem machten, sahen
sie ihn wieder.
C = Als Herodes von dem neugeborenen
König der Juden hörte, wusste er,
dass es der _ _ _ _ war.

S

H = Anderes Wort für „anbeten“.

H

Ä = Josef und Maria brachten
das Kind indieses Land.

Ä

T = Er erschien ihm ihm _ _ _ _
Z = Herodes erforschte von ihnen
genau die _ _ _ _ , wann der
Stern erschienen war.

C

T
Z
E

/7

E = Er erschien Josef, um ihn zu warnen.

Als sie dem Herrn Jesus ihre wertvollen Geschenke gaben, zeigten die Weisen, wie sehr
sie Ihn wertschätzten. Gott hatte sie gelehrt, dass dieses Kind etwas ganz Besonderes
ist, und sie wussten, dass er den größten Schatz verdiente, den sie hatten.
Jeder von uns sollte sich fragen: Wie kostbar ist Er mir? Schätze ich ihn wirklich wert? Ist
er wahrhaftig MEIN Retter und MEIN Herr?
A40: Wenn du über diese Fragen nachgedacht hast, dann schreibe Römer 12,1 ab.

/1

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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