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Bibellektionen Stufe 4

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Kain und Abel
Die Anbetung Gottes

LIES:

Schlüsselvers

1. Mose 4,1-16

Hebräer 11,4

A2

Die Geschichte im 1. Mose entwickelt sich von der Schöpfung an rasant weiter. Gott hatte
alles geschaffen und es war: „sehr gut“. Dann war es zum Sündenfall von Adam und Eva
gekommen und Gottes Gerichtsurteil über sie und über alle Menschen. Jetzt kommt es zu
der Tragödie des ersten Mordes. Das muss einer der schrecklichsten Augenblicke im Leben
von Adam und Eva gewesen sein. Ihr Ungehorsam gegenüber Gott mündete darin, dass ihr
erster Sohn seinen eigenen Bruder umbrachte.
Ergänzende Bibelverse: • Matthäus 23,34.35 • 1. Johannes 3,11.12
• Judas 11
1

1. Kain erklärte: „Zu _ _ _ _ _ _ ist meine
Strafe, als dass ich sie tragen könnte.“
5. Adam und Evas zweiter Sohn.
6. Gott machte an Kain ein _ _ _ _ _ _ _ .
8. Gott warnte Kain, dass sie vor der Tür lauert.

2

3

4

5

6

Senkrecht
2. Kain sagte: „Bin ich meines Bruders _ _ _ _ _ _ ?“
3. Adam und Evas ältester Sohn.
4. Das _ _ _ _ deines Bruders schreit zu mir von der Erde.
7. Kain zog weg in das Land Nod (Land der Heimatlosigkeit),
östlich von _ _ _ _ .

7

8

/8

Auf dem ersten Blick erscheint es unfair, dass Gott nicht bereit war, Kains Opfer
anzunehmen, während Er Abels Opfer annahm. Denn beide hatten Gott etwas von ihrer
täglichen Arbeit dargebracht! Aber wenn wir uns dies etwas genauer anschauen, dann
können wir Dinge entdecken, die uns helfen, die ganze Situation besser zu verstehen.
A2:

Lies die Verse aus 1. Johannes 3,11-12.
Was sagen die Verse darüber aus, zu wem Kain gehörte?

/1

Stufe 4

A1: Kreuzworträtsel
Waagerecht

A3:

Was können wir auf Grund dieses Verses darüber sagen, warum Kain seinen Bruder tötete?

/2

Es scheint, dass Kain eifersüchtig auf Abel war. Wir sollen nicht so wie Kain sein.
A4:

Wie sollte nach 1. Johannes 3,11 unsere Haltung gegenüber den anderen aussehen?

A5:

Zurück zu 1. Mose 3,17.18: Was machte Gott wegen der Sünde Adams mit dem Boden?

A6:

Was sagte Gott, würde der Boden hervorbringen?

A7:

Welche Wörter aus 1. Mose 3,19 vermitteln die Vorstellung, dass der Mensch nun sehr hart dafür
arbeiten muss, wenn er von der Erde etwas ernten will?

/1
/1
/1
/1

Kain hatte sehr hart gearbeitet und sein Opfer mag deshalb besser ausgesehen haben als das, was Abel
opferte, aber es war nicht das, was Gott wollte.
A10: Schau dir den Schlüsselvers an.
Was hatte Abel, was Kain nicht hatte?

/1

Abel glaubte an Gott und gehorchte, wenn Gott ihm sagte, was er tun sollte. Deshalb brachte er Gott ein
besseres Opfer als Kain. Abel kam auf einem Weg zu Gott, den Gott auch wollte; und dies bedeutete, ein
Tieropfer als Wiedergutmachung für die Sünde darzubringen. Wenn wir zu Gott kommen wollen und von
Ihm angenommen werden wollen, müssen wir auf Seinem Weg zu Ihm kommen und dies ist durch den
Glauben an den Herrn Jesus Christus, der sich selbst am Kreuz für uns geopfert hat.
In Vers 7 warnte Gott Kain, er sollte aufpassen. Aber Kain
hörte nicht. So führte bald eine Sünde zur nächsten – und
diese wieder zu einer weiteren!
A11: Trage die fehlenden Wörter ein.
Kain war sehr
Kain

.
Abel.

Kain belog Gott und versuchte damit, seine Sünde zu
Gott musste Kain

.

/4

.

Kain wollte von Gott akzeptiert bzw angenommen werden, aber zu seinen eigenen Bedingungen. Viele sind
wie er. Sie fordern Gott auf: „Schau dir doch all die guten Dinge an, die ich getan habe.“ oder „Ich habe in
meinem ganzen Leben nie etwas wirklich Böses getan.“ Deshalb erwarten sie, dass Gott sie in den Himmel
lassen soll. Aber es gibt niemanden, der irgendwann gut genug dafür ist. Wir sind alles Sünder. Wir müssen
durch das Blut des Herrn Jesus Christus gereinigt werden.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
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TEIL 2:

A2

NAME

Henoch und Noah
Mit Gott wandeln

LIES:

Schlüsselvers

1. Mose 5,21-32
und 6,1-15

Hebräer 11,5

Henoch gehörte zur siebten Generation nach Adam und war ein Nachkomme von Set, dem dritten Sohn
von Adam und Eva. Henoch war ein Prophet. (Judas 14.15) Als der erste Prophet Gottes verkündigte er
den Menschen eine besondere Botschaft Gottes. Er warnte sie davor, dass Gott die Gottlosen richten
wird.
Ergänzende Bibelverse: • Psalm 86, 11-13 • Lukas 17, 26.27 • Judas 14.15

FAMILIENSTAMMBAUM
A12: Trage die fehlenden Namen ein. Den ersten haben wir für dich eingetragen.
HENOCH

Söhne
Söhne

Söhne

Töchter

Töchter

Töchter

/6
A13: Wie war Henoch mit Noah verwandt?

/1

Henochs Sohn, Metuschelach lebte länger als irgendjemand anders, der in der Bibel erwähnt
wird. Wahrscheinlich war er der älteste Mensch, der jemals gelebt hat.
A14: Wie alt war er, als er starb?

/1

Aber Henoch starb nicht. Er war einer von zwei Menschen, die die Erde verließen, ohne zu
sterben. Elia war der andere. Das kannst du unter 2. Könige 2,11 nachlesen.
A15: Was passierte mit Henoch, als seine Zeit auf der Erde vorbei war?

A16: Im Schlüsselvers lesen wir, dass Henoch, genau wie Abel etwas hatte. Was war das?

A17: Wofür wird Henoch im selben Vers gelobt?

„Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.“ (Hebräer 11,6)

/1
/1
/1

Henoch und Noah werden beide als Menschen beschrieben, die „mit Gott wandelten“. Das bedeutet, dass
sie in einer engen Gemeinschaft mit Gott lebten, als Seine Freunde. Sie sind die einzigen zwei Menschen in
der Bibel, von denen dies gesagt wird.
A18: Was erfahren wir im 6. Kapitel darüber, was für ein Mensch Noah war?

/2
Noah ragte über alle anderen hinaus. Mit Gott geht niemand in der großen Masse verloren. Gott kennt
jeden einzelnen von uns persönlich! Manchmal würden wir es vielleicht vorziehen, wenn Gott nicht alles
sieht, was wir tun und auch nicht alles hört, was wir so sagen. Er kennt jeden einzelnen unserer Gedanken
und Motive – einfach alles! Um Noah herum gab es viel Verdorbenheit und Sünde. Aber er stach in all dem
als jemand hervor, der anders war!
A19: Als Gott zur Zeit Noahs auf die Erde herabschaute, was sah Er da?

/2
A20: Was empfand Gott dabei?

/2
A21: Wozu entschied Gott sich?

/1
Was sieht Gott heute, wenn er auf die Erde schaut? Es hat sich seit der Zeit Noahs nicht viel verändert – und
Sein Herz trauert. Was sieht Er, wenn Er sich dein Leben anschaut? Ragst du in deiner Umgebung als jemand
heraus, der anders ist als die anderen, weil du an Gott glaubst? Möchtest du mit Gott wandeln, so wie
Henoch und Noah es taten? Dann mache den Psalm 86,11 zu deinem Gebet.
A22: Schreibe den ersten Teil aus Psalm 86,11 auf die Straße unten.

/2
ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
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TEIL 3:

A2

NAME

Noah und die Flut
Für Gott arbeiten

LIES:
1. Mose 6,14-22
und 7,1-24

Schlüsselvers
Hebräer 11,7

Gott hatte einen Plan, damit Noah und seine Familie Seinem Gericht entkommen könnten. Er gab Noah
ganz genaue Instruktionen, wie er die Arche bauen sollte.
Ergänzende Bibelstellen: • Matthäus 24,37-39 • 1. Petrus 3,17-22 • 2. Petrus 2,4-5
• 2.Petrus 3,3-9

A23: Welche Holzart sollte Noah beim Bau verwenden?

A24: Was sollte Noah innen und außen auf die Arche streichen?

/1
/1

Damit sollte sie wasserdicht werden.
A25: Wie groß war die Arche?
Trage die entsprechenden Werte neben den Pfeilen ein.

Dies entspricht genau den Proportionen,
die heute die modernen Ozeanriesen haben.
Die Arche war länger als ein Fußballfeld!
A26: Wie viele Decks (Etagen) sollte die Arche haben?

/3
/1

Gott gab Noah auch ganz genaue Anweisungen darüber, wer mit ihm in die Arche gehen sollte, die Tiere,
die Vögel, die Reptilien und das Essen. Noah folgte ohne zu Zögern den Anweisungen Gottes.
A27: Schreibe einen Vers aus Kapitel 6 auf, in dem etwas darüber gesagt wird, dass Noah den
Anweisungen Gottes gehorchte.

/1

A28: In Kapitel 7 werden einige Zahlen genannt. Finde die Verse heraus, in denen die folgenden
Zahlen vorkommen. Auf was beziehen sie sich?
Zahl

Vers

bezieht sich auf

7

(3 mal)

600
40
150

/6
/1
/1

A29: Wer verschloss die Arche?
A30: Wie viele Menschen wurden in der Arche gerettet?
(Finde es durch den Bibeltext heraus oder schau unter 1. Petrus 3,20 nach.)

/1

A31: Wie viele Jahre verbrachte Noah mit dem Bau der Arche?
(Schau dir dazu die Verse 1. Mose 5,32 und 7,6 an.)
Gott wartete geduldig, bis alles fertig war (1. Petrus 3,20) und Noah predigte den Menschen die
Gerechtigkeit. (2 .Petrus 2,5) Aber keiner, außer seine engsten Familienmitglieder, tat Buße oder glaubte.
Alle machten in ihren sündigen Wegen einfach weiter.
A32: Durch den Schlüsselvers erkennen wir, das Noah etwas hatte,
was auch Abel und Henoch besaßen. Was war das?

/1

Er glaubte an Gott und gehorchte, wenn Gott ihm etwas sagte, deshalb wurden er und seine Familie
gerettet. Alle anderen in seiner Umgebung lehnten Gott ab. Deshalb mussten sie von Gott für ihre Sünde
bestraft werden. Wenn wir aus unserer Sünde gerettet werden wollen, dann müssen wir an den Herrn Jesus
Christus glauben. (Apostelgeschichte 16,31)
A33: Aus welchen zwei Quellen kam das Wasser?

/2
Die ganze Erde wurde von der Flut bedeckt. (Vers 19)
A34: Wie hoch über den höchsten Bergen stand das Wasser?

/1

Die Arche und ihre seltsame Besatzung wurde von den Fluten getragen, bewacht und beschützt von Gott.
Gott passt auch auf uns auf, während unseres ganzen Lebens und hält uns sicher an Seiner Hand, wenn wir
Ihm vertrauen.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
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Teil 4:

A2

NAME

Noah und seine Familie
Gott verehren

LIES:

Schlüsselvers

1. Mose 8,1-22
und 9,11-16

Epheser 2,8

40 Tage regnete es und die Flut bedeckte die ganze Erde, bis hin zu den höchsten Bergen. Aber Gott
hatte Noah und alles, was sich in der Arche befand, nicht vergessen!
Ergänzende Bibelverse: • Johannes 3,36 • Hebräer 11,6

A35: Kreuzworträtsel
Senkrecht:
1. Noah öffnete es, um die Vögel fliegen zu lassen.
2. Gott forderte Noah und seine Familie
9
auf: „_ _ _ aus der Arche heraus.....“
3. Die Taube brachte Noah einen Zweig
von diesem Baum.
4. Durch die Flut wurden auch die
11
_ _ _ _ _ _ der Berge bedeckt.
5. Ein anderes Wort für Verheißung. (Vers 9,11)
6. Der erste Vogel, den Noah fliegen ließ.
7. Noah baute dies, um Gott ein
Brandopfer darzubringen
Waagerecht:
8. Gebirge, auf das die Arche aufsetzte.
9. Gott schickte die, um die Erde zu trocknen.
10. Zweiter Vogel, den Noah fliegen ließ.
11. Das Zeichen, das Gott in den Himmel setzte.
12. Dies hörte auf, vom Himmel zu fallen.

1

4

6
8

10

7

5

2
3

12

A36: Wann setzte die Arche auf dem Gebirge auf?
A37: Wann ragten wieder die Spitzen der Berge aus dem Wasser auf?
A38: Wann hatten sich die Wasser verlaufen?
A39: Wann war die Erde wieder ganz trocken?

/6
/1
/1
/1
/1

Das Erste, was Noah tat, als er seinen Fuß wieder auf trockenes Land setzen konnte, war einen Altar zu
bauen, um Gott ein Opfer darzubringen. Das war eine Geste des Dankes und der Ehrerbietung gegenüber
Gott. Gott hatte ihn und seine Familie in Seinem Gericht über die sündige Welt gerettet.
A40: Als Gott das Opfer sah, was sagte Er darüber, was er nie wieder tun würde?

/1

Stufe 4

A41: Schreibe 8 Dinge auf, von denen Gott sagte, dass sie nie mehr aufhören würden.

/4
Dies ist ein ewiger Bund zwischen Gott und Noah und alle Lebewesen. Gott hat Sein
Versprechen immer gehalten. Gott macht auch uns in Seinem Wort viele Verheißungen.
A42: Schau dir den Vers Johannes 3,36 an. Was verheißt der Herr Jesus in diesem Vers?
1. Denen, die an den Sohn glauben?
2. Denen, die nicht an den Sohn glauben, die Ihn ablehnen?

/2

A43: Gott versprach Noah und allen nachfolgenden Generationen, dass er nie wieder
die Erde überfluten würde. Wofür sollte der Regenbogen als Zeichen dienen?
Es hatte nur einen einzigen Weg für Noah und seine Familie
gegeben, auf dem sie vor der Flut gerettet werden konnten.
Gott hatte diesen Weg geplant und vorbereitet. So hat Er
auch nur einen einzigen Weg geplant und
vorbereitet, auf dem jeder einzelne von uns vor
dem kommenden Gericht gerettet werden kann.

/2

Jesus sagte:
„Ich bin der Weg.“ (Johannes 14,6)
„Es ist in keinem anderen das Heil.“ (Apostelgeschichte 4,12)
A44: Schau dir den Schlüsselvers an und trage die fehlenden Wörter ein.
„Denn aus

seid ihr gerettet worden, aus

und das nicht aus euch, Gottes

/1

ist es.“

Die Rettung, die Gott uns anbietet, beruht auf Gottes Verheißung und Gottes Gnade.
Wir verdienen Seine Rettung nicht und wir können auch gar nichts tun, um sie uns zu
verdienen. Es ist Gottes Gabe, die wir durch den Glauben bekommen können. GLAUBE ist
das Schlüsselwort in jeder dieser vier Lektionen. Es kam in jedem der Schlüsselverse vor.
Weißt du, was „an Gott glauben“ bedeutet?
Hast du wie Noah dir Gottes Wort zu Herzen genommen? Wir können Gott gefallen, wenn
wir das, was Er in Seinem Wort sagt, lesen und ihm gehorchen.
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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