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 WARUM WURDE 
GENERATIONEN DER GNADE   
     ENTWICKELT?
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WIR VERNACHLÄSSIGEN UNSERE KINDER
Generationen der Gnade wurde ins Leben gerufen, weil wir als Christen den Auftrag haben, Gottes 
Gnade von einer Generation an die nächste weiterzugeben (5. Mo 6,4–7). Manchmal sind wir doch 
ähnlich wie die Jünger damals, die die Menschen zurechtwiesen, wenn diese ihre Kinder zu Jesus 
brachten (Mt 19,13). So wie die Jünger sind auch wir oft aufrichtig und voller guter Absichten, wenn 
wir in der Gemeinde, in unserem Umfeld und in der Welt dienen – doch genau wie sie vergessen wir 
dabei schnell die Kinder. Wir verhalten uns, als wären die Kinder in unserer Gemeinde eine Last. Ist 
das nicht so? Fällt es den Gemeinden nicht oft schwer, genügend Mitarbeiter für die Kinderarbeit zu 
finden? Und wie oft werden die begabtesten und gottesfürchtigsten Mitarbeiter für den Dienst an 
Erwachsenen abgezogen?

DIE INVESTITION IN UNSERE KINDER LOHNT SICH
Dabei wissen wir aus Erfahrung, dass die Kindheit die beste Zeit ist, um einen Menschen zu 
lehren (Spr 22,6). Durch die Vernachlässigung der Kinder werden die Weichen für ihr Leben in die 
falsche Richtung gestellt. Wenn wir aber in die Kinder investieren, zahlt sich dies vielfach aus, da 
Gottes Gnade ihre Herzen erfassen und durch sie noch viele andere erreichen kann. Anhand der 
Gottesfurcht der jungen Leute einer Gemeinde lässt sich sogar messen, wie lebendig sie ist. 

WIR MÜSSEN VORANGEHEN
Die Wunder des Herrn sollen von einer Generation an die nächste weitergegeben werden (Ps 78,4). 
Wenn die jüngere Generation Ehrfurcht vor Gott haben soll, muss zuerst die ältere Generation 
Ehrfurcht haben. Und wenn wir unsere Kinder gottesfürchtig erziehen wollen, müssen auch wir 
als Eltern oder Mitarbeiter gottesfürchtig sein. Aus diesem Grund verfolgt Generationen der Gnade
folgende drei Ziele: 

• die Evangelisierung der Kinder
• die Ermutigung der Eltern
• die Erbauung der Mitarbeiter.

DIE GRUNDPRINZIPIEN DIESES LEHRPLANS
Um Gottes wunderbare Taten von einer Generation zur nächsten zu verkünden (Ps 145,4), folgt 
Generationen der Gnade diesen Prinzipien: 

• An der Bibel orientiert – die biblische Geschichte wird von Anfang bis Ende durchgenommen.
• Gott im Zentrum – Gottes Charakter und Seine Werke werden verherrlicht.
• Jesus die Ehre – alle Ehre gebührt Jesus, der der Höhepunkt des göttlichen Heilsplans ist.
• Vom Evangelium durchtränkt – es wird aufgezeigt, wie jeder Abschnitt der Bibel in Gottes

Heilsplan passt.
• Familie im Fokus – die ganze Familie befasst sich zur gleichen Zeit mit dem gleichen Ab-

schnitt der Bibel.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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GENERATIONEN DER GNADE
MÖCHTE GOTT VERHERRLICHEN DURCH:

1. DIE EVANGELISIERUNG  
DER KINDER

Die Bibel ist nicht nur eine Sammlung von Geschichten, die moralische Lektionen 
enthalten. Genauso wenig ist das größte Bedürfnis eines Kindes eine Änderung 
seines Verhaltens. Das größte Bedürfnis eines jeden Kindes ist, wiedergeboren zu 
werden, denn jeder Mensch ist von Geburt an tot in seinen Sünden (Ps 51,5; Eph 
2,1). Deshalb ist das Evangelium das größte Geschenk, das wir der nächsten Ge-
neration geben können. Nur das Evangelium kann ihre Seelen von Sünde und Tod 
retten und ihnen ein ewiges Erbe im Himmel sichern.

Doch was ist eigentlich das Evangelium? Der Kern des Evangeliums ist die Ver-
gebung der Sünden durch den Tod Jesu Christi (Mt 1,21; Joh 1,29). Doch das ist 
nur der Anfang einer viel längeren Geschichte. Warum brauchen wir überhaupt 
Vergebung? Wie sieht Gottes Plan mit den Menschen aus, denen er vergeben hat? 
Generationen der Gnade führt die Kinder durch die gesamte Geschichte der Ret-
tungsmission Gottes. Wir hoffen, dass die Kinder durch Generationen der Gnade die 
Botschaft des Evangeliums begreifen dürfen und dass sie durch Gottes Gnade ret-
tenden Glauben erhalten und auf Jesus Christus vertrauen. Alle Bücher des Kurses 
sind auf dieses Ziel ausgerichtet.

2. DIE ERMUTIGUNG  
DER ELTERN

Die wichtigste Aufgabe der Eltern ist, ihre Kinder in der Unterweisung und Ermah-
nung des Herrn zu erziehen (Eph 6,4; Kol 3,21). Die Eltern sind die ersten Evange-
listen und geistigen Lehrer ihrer Kinder. Das bedeutet, dass die Eltern sich jeden 
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Tag bemühen müssen, ihre Kinder durch ihr eigenes Vorbild anzuleiten und im 
Wort Gottes zu unterweisen (5. Mo 6,7). Deshalb sollte eine effektive Kinderarbeit 
immer auch die Eltern in ihrem Auftrag ermutigen. Eine Möglichkeit, die Eltern zu 
unterstützen, ist die Bereitstellung von Hilfsmitteln. Auch in diesem Bereich setzt 
Generationen der Gnade an.

Zum Beispiel wurde ein Familien-Andachtsbuch entwickelt, das ein sehr wertvolles 
Hilfsmittel ist. Es ist sowohl auf die Eltern als auch auf die Kinder ausgerichtet. Das 
Familien-Andachtsbuch soll die Eltern in ihrem Wissen, ihrer Liebe und ihrer Heili-
gung wachsen lassen. Gleichzeitig unterstützt das Buch die Eltern dabei, ihren Kin-
dern unter der Woche die Geschichten und Prinzipien näherzubringen, die an den 
jeweiligen Sonntagen im Kindergottesdienst gelehrt wurden.

3. DIE ERBAUUNG 
DER MITARBEITER

Die Gemeinde hat den Auftrag, ihre Mitglieder zu erbauen und für den Dienst 
auszurüsten (Eph 4,11–16). Dies geschieht zum Beispiel durch das Predigen und 
Lehren der Gemeindeältesten. Es kann aber auch durch die Bereitstellung von 
Materialien geschehen, die den Mitgliedern helfen, Christus immer ähnlicher zu 
werden. Generationen der Gnade wurde als ein solches Hilfsmittel entwickelt. 

Im Gegensatz zu anderen Kursen für den Kindergottesdienst sind die Lektionen im 
Mitarbeiterbuch nicht so ausgearbeitet, dass man sie als Mitarbeiter einfach vorle-
sen kann. Stattdessen ist insbesondere der Kommentar zur Lektion so aufgebaut, 
dass die Mitarbeiter noch viel mehr erfahren, als sie in einer Stunde lehren kön-
nen. Das Ziel ist, dass die Mitarbeiter dadurch erbaut werden, ihre Gedanken mit 
Wahrheit und ihre Herzen mit Leidenschaft gefüllt werden. Auch das Familien-An-
dachtsbuch ist für die Mitarbeiter sehr hilfreich, da sie sich damit die Woche über 
bereits auf die Lektion am Sonntag vorbereiten können. Dann besitzen die Mitar-
beiter einen tiefen Brunnen, aus dem sie schöpfen können, wenn sie die Lektion 
speziell auf ihre Gruppen ausgerichtet vorbereiten.

Neben der Erbauung der Mitarbeiter gibt das Mitarbeiterbuch auch praktische Hilfe-
stellungen, indem die zentralen Punkte, Ziele, Gliederungen, Fragen sowie Möglichkei-
ten für den Einstieg, die Veranschaulichung und die Vertiefung der Lektion aufgezeigt 
werden. Außerdem kann das Hinzuziehen von Fragen aus dem Familien-Andachts-
buch eine Lektion bereichern oder zu einer Diskussion in Kleingruppen anregen.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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 WIE FUNKTIONIERT 
GENERATIONEN DER GNADE?
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1. DIE BIBLISCHE GESCHICHTE LEHREN
Generationen der Gnade konzentriert sich aus zwei Gründen auf die erzählenden 
Teile der Bibel. Zum einen dienen die Geschichten dazu, der nächsten Generation 
zu vermitteln, wie groß und herrlich Gott ist. Wir können Gottes Herrlichkeit er-
kennen, wenn wir Seinen Masterplan der Erlösung verstehen, und jede Geschichte 
in der Bibel ist Teil dieses Plans. 

Zum anderen lernen Kinder am besten durch Geschichten. Die meisten Kinder 
können nicht gut abstrakt oder logisch denken (was zum Beispiel in den Briefen 
des Neuen Testaments notwendig ist). Dafür sind Kinder generell sehr gut darin, 
greifbare Dinge in ihrer Umgebung wahrzunehmen und in Erinnerung zu behalten. 
Da die biblischen Geschichten greifbar und praktisch sind, können sie die Art, wie 
ein Kind die Realität wahrnimmt, beeinflussen. Auf diese Weise wird die Bibel zu 
einem Teil ihrer eigenen Lebensgeschichte.

JAHR 1
16 Lektionen aus 1. Mose
11 Lektionen aus 2. Mose
4 Lektionen aus 3. Mose
5 Lektionen aus 4. Mose
5 Lektionen zu Weihnachten
4 Lektionen zu Ostern

JAHR 2
3 Lektionen aus 5. Mose
6 Lektionen aus Josua
3 Lektionen aus Richter
1 Lektion aus Ruth
10 Lektionen aus Samuel
7 Lektionen aus Könige
1 Lektion aus Jona
1 Lektion aus Esther
5 Lektionen aus Daniel
2 Lektionen aus Esra
2 Lektionen aus Nehemia
3 Lektionen zu Weihnachten
3 Lektionen zu Ostern

JAHR 3
24 Lektionen aus dem Leben 

von Jesus
15 Lektionen aus der Apos-

telgeschichte
4 Lektionen aus der Offenba-

rung
2 Lektionen zu Weihnachten
2 Lektionen zu Ostern

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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2. EIN EINHEITLICHER KURS
Generationen der Gnade ist als ein-
heitlicher Kurs aufgebaut. Das 
heißt, dass alle Kinder einer Familie 
in der gleichen Woche den gleichen 
Abschnitt der Bibel durchnehmen. 
Dies vereinfacht die Aufgabe der El-
tern, da sie mit allen ihren Kindern 
über die gleichen Themen reden 
können.

3. WIEDERHOLUNG DES DREIJÄHRIGEN
KURSZYKLUS
Generationen der Gnade ist ein dreijähriger Zyklus für Kinder 
von drei bis zwölf Jahren. Die Kinder gehen den Kurszyklus 
also insgesamt dreimal durch. Diese Wiederholung festigt 
die gelernten Wahrheiten in ihrem Gedächtnis. Außerdem 
erlaubt dieser Prozess den Mitarbeitern, einfach zu begin-
nen und dann immer tiefer in die Geschichten einzusteigen. 
Aus diesem Grund sind die Ziele, Gliederungen, Fragen, 
Illustrationen und Aufgaben immer auf drei verschiedene 
Altersgruppen ausgerichtet:

• 3–5 Jahre: Eine 5- bis 10-minütige Lektion, bei der die
Geschichte erzählt und eine wichtige Wahrheit hervor-
gehoben wird.

• 6–8 Jahre: Eine 15- bis 20-minütige Lektion, bei der
die Geschichte erzählt und näher auf diese wichtige
Wahrheit eingegangen wird.

• 9–11 Jahre: Eine 25- bis 30-minütige Lektion, bei der
die Kinder durch den Text geführt werden und der zen-
trale Punkt der Geschichte weiter vertieft wird.

Da die Vorschläge für alle drei Altersstufen im gleichen Buch enthalten sind, kön-
nen die Mitarbeiter auch Ideen von den anderen Niveaus übernehmen, wenn 
diese für ihre Gruppe geeignet sind.

6–8 JAHRE

9–11 JAHRE

3–5 JAHRE

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



GENERATIONEN DER GNADE
BESTEHT AUS VIER BÜCHERN:

DAS MITARBEITERBUCH
Jedes Jahr von Generationen der Gnade ist in drei Mitarbeiterbücher aufgeteilt. 
Diese rüsten die Mitarbeiter dazu aus, jeden Abschnitt der Bibel klar und effektiv 
zu unterrichten. Die Bibelstelle wird den Mitarbeitern nähergebracht und erklärt, 
zudem erhalten sie Unterrichtshilfen, um die Botschaft auch den Kindern vermit-
teln zu können. Das Buch ist informationsreich, doch leicht verständlich und auch 
für Einsteiger in die Kinderarbeit geeignet.

DAS BASTELBUCH
Für jedes Jahr von Generationen der Gnade gibt es ein Bastelbuch. Passende Bas-
telarbeiten vertiefen die Lektionen und helfen den Kindern, sie in Erinnerung zu 
behalten. Das Bastelbuch enthält die Vorlagen für die Bastelarbeiten, die im Mit-
arbeiterbuch erklärt werden. Die Seiten können herausgetrennt, kopiert oder aus 
der digitalen Version ausgedruckt werden.

DAS MALBUCH
Für jedes Jahr von Generationen der Gnade gibt es ein Malbuch. Das Malbuch ent-
hält zwei Bilder pro Lektion. Auf den Bildern werden die biblischen Geschichten 
wahrheitsgemäß dargestellt, gleichzeitig sind die Bilder kreativ und ansprechend 
für Kinder. Auf jedem Bild ist eine der Kernwahrheiten der Lektion festgehalten, 
sodass es als Lehrmittel verwendet werden kann, wenn es unter der Woche zu 
Hause am Kühlschrank hängt. 

DAS FAMILIEN-ANDACHTSBUCH
Für jedes Jahr von Generationen der Gnade gibt es ein Familien-Andachtsbuch. 
Dieses verbindet den Kindergottesdienst mit dem Zuhause der Kinder und hilft den 
Eltern dabei, ihre Kinder unter der Woche zu unterrichten. Es ermöglicht zudem 
den Mitarbeitern, sich schon die Woche über Gedanken über die Wahrheiten zu 
machen, die sie sonntags lehren werden. Außerdem enthält dieses Buch zusätzliche 
Fragen, die für Kleingruppendiskussionen nach der Lektion geeignet sind. Zu jeder 
Lektion im Mitarbeiterbuch gibt es fünf Andachten im Familien-Andachtsbuch.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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 WIE NUTZE ICH 
GENERATIONEN DER GNADE   
    IM KINDERGOTTESDIENST?
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DIE LEKTION STUDIEREN
Dieser Abschnitt des Mitarbeiterbuchs zielt darauf ab, die Mitar-
beiter zu erbauen, sie auszurüsten und bei der Vorbereitung einer 
altersgerechten Bibellektion zu unterstützen.

DIE LEKTION UNTERRICHTEN
Dieser Abschnitt des Mitarbeiterbuchs soll den Mitarbeitern Mittel 
zur Verfügung stellen, um die Kinder vom ersten Moment an bis 
zum Ende der Stunde fesseln zu können.

DIE LEKTION ANWENDEN
Das Bastelbuch bietet Möglichkeiten, die Kinder nach dem Unter-
richten der Lektion zu beschäftigen. Die Bastelarbeiten sollen nicht 
nur das Gelernte vertiefen, sie sind auch eine sichtbare Erinnerung 
an die Lektion, die die Kinder mit nach Hause nehmen.

DIE LEKTION VERANSCHAULICHEN
Das Malbuch enthält zwei Ausmalbilder pro Lektion, die auf kreative 
und wahrheitsgetreue Weise die biblischen Geschichten darstellen. 
Jedes Bild vermittelt die Kernwahrheit der entsprechenden Lektion.

DIE LEKTION TEILEN
Das Familien-Andachtsbuch enthält pro Woche je drei Andachten 
zur Vertiefung der Sonntagslektion, eine Andacht zu Paralleltexten 
und eine Andacht, in der die Verbindung zu Jesus Christus aufge-
zeigt wird, um die Familie durch den gesamten Ratschluss Gottes zu 
führen.  

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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Gott  ist die Hauptperson der Bibel 
und jede Geschichte lehrt uns, wer 
Gott  ist oder in welcher Beziehung 
die Menschen zu Ihm stehen.

In jeder Lekti on von Generati onen 
d er  G na d e wird eine zentrale 
Wahrheit hervorgehoben, die den 
Kern der ganzen Lekti on bildet.

Zentrale Wahrheit

Lernziele

DAS MITARBEITERBUCH

6

Zusammenfassung 
Am Anfang erschuf Gott  alles – von der winzigsten Ameise bis hin zum größten 
Elefanten. Gott  sprach und es geschah. Doch niemand hat Gott  geschaff en. Er lebte 
schon, bevor irgendetwas geschaff en wurde, weil Er schon immer existi ert hat. Als Gott  
Seine Schöpfung vollendet hatt e, bezeichnete er sie als sehr gut. Gott  schuf alles genau 
so, wie Er es wollte und Er herrschte über Seine perfekte Schöpfung.

Verbindung zum Evangelium
Gott  erschuf eine perfekte Welt und herrschte über sie als König. Doch selbst in dieser 
perfekten Welt gehorchten die Menschen Gott  nicht. Sie sündigten gegen Gott , indem 
sie gegen Sein Gebot versti eßen (1.Mo 2,17). Seitdem leben die Menschen in Aufl ehnung 
gegen Gott . Jesus Christus ist der Einzige, der Gott es Gebote vollständig erfüllen kann. 
Nur durch Ihn können die Menschen gerett et werden.

SCHÖPFUNG SÜNDENFALL

DIESE WOCHE

NÄCHSTE WOCHE IN
ZWEI WOCHEN

DIE BIBELLEKTION STUDIEREN 

Gott  erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

LE
KT
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N

 1
  

Gott erschuf eine perfekte Welt und 
herrschte darüber.

Zusätzliche 
Kernaussagen
1. Gott  hat alles erschaff en.
2. Gott  hat alles nur durch die Macht

Seiner Worte erschaff en.
3. Gott es Schöpfung war sehr gut.
4. Gott  existi erte bereits vor der

Erschaff ung der Welt.
5. Gott  herrscht über Seine Schöpfung.

Lernziele

1. Nenne einige Dinge, die Gott 
geschaff en hat.

2. Erzähle jemandem aus deiner Familie
von Gott es Macht.

3. Finde drei Stellen in 1. Mose 1, in
denen Gott  seine Schöpfung als gut
bezeichnet.

4. Diskuti ere darüber, warum Gott 
anders ist als alle anderen Wesen der
Schöpfung.

5. Erkläre, warum Gott  das Recht hat,
über Seine Schöpfung zu herrschen.

„Im Anfang schuf Gott den Himmel 
und die Erde“ (1.Mo 1,1).

Gott  erschafft   Mann 
und Frau

(1. Mose 1-2)

Der Mensch lehnt sich 
gegen Gott  auf 

(1. Mose 3)

Gott  erschafft   den Himmel 
und die Erde
(1. Mose 1-2)

Diese Aussagen ergänzen oder 
verti efen einige Elemente der 
zentralen Wahrheit. 

Die fünf Lernziele werden jeweils aus den fünf zusätzlichen 
Kernaussagen formuliert. Mithilfe dieser Ziele können Sie feststellen, 
ob die Kinder die Lekti on verstanden haben.

Zusätzliche Kernaussagen

Gott  ist die Hauptperson der Bibel 
und jede Geschichte lehrt uns, wer 
Gott  ist oder in welcher Beziehung 

Kernaussagen
1. Gott  hat alles erschaff en.
2. Gott  hat alles nur durch die Macht

3. Gott es Schöpfung war sehr gut.
4. Gott  existi erte bereits vor der

5. Gott  herrscht über Seine Schöpfung.5. Gott  herrscht über Seine Schöpfung.

1. Nenne einige Dinge, die Gott 

2. Erzähle jemandem aus deiner Familie

3. Finde drei Stellen in 1. Mose 1, in

4. Diskuti ere darüber, warum Gott 

5. Erkläre, warum Gott  das Recht hat,

TIPP
Versuchen Sie, sich auf einen 
wichtigen Gedanken zu 
konzentrieren und diesen in 
der Lektion möglichst oft zu 
wiederholen, vor allem bei 
jüngeren Kindern. Es kann 
auch hilfreich sein, wenn die 
Kinder Ihnen nachsprechen.

TIPP
Die zusätzlichen Kernaussagen sind nach Schwierigkeitsgrad geordnet. Bei Kindergartenkindern 
ist es meist am besten, nur eine davon auszuwählen. Durch die Vielzahl an Kernaussagen ist es 
möglich, den Kindern mehrmals die gleiche Lektion zu lehren, indem man jedes Mal eine andere 
Aussage hervorhebt.
Die Lernziele richten sich an die Kinder. Wenn Sie die Lektion beendet haben, stellen Sie sich die 
Frage: „Können die Kinder jetzt das Ziel bzw. die Ziele erfüllen, die ich ausgesucht habe?“

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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Zusammenfassung 
Am Anfang erschuf Gott  alles – von der winzigsten Ameise bis hin zum größten 
Elefanten. Gott  sprach und es geschah. Doch niemand hat Gott  geschaff en. Er lebte 
schon, bevor irgendetwas geschaff en wurde, weil Er schon immer existi ert hat. Als Gott  
Seine Schöpfung vollendet hatt e, bezeichnete er sie als sehr gut. Gott  schuf alles genau 
so, wie Er es wollte und Er herrschte über Seine perfekte Schöpfung.

Verbindung zum Evangelium
Gott  erschuf eine perfekte Welt und herrschte über sie als König. Doch selbst in dieser 
perfekten Welt gehorchten die Menschen Gott  nicht. Sie sündigten gegen Gott , indem 
sie gegen Sein Gebot versti eßen (1.Mo 2,17). Seitdem leben die Menschen in Aufl ehnung 
gegen Gott . Jesus Christus ist der Einzige, der Gott es Gebote vollständig erfüllen kann. 
Nur durch Ihn können die Menschen gerett et werden.

SCHÖPFUNG SÜNDENFALL

DIESE WOCHE

NÄCHSTE WOCHE IN
ZWEI WOCHEN

DIE BIBELLEKTION STUDIEREN 

Gott  erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

LE
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Gott erschuf eine perfekte Welt und 
herrschte darüber.

Zusätzliche 
Kernaussagen
1. Gott  hat alles erschaff en.
2. Gott  hat alles nur durch die Macht

Seiner Worte erschaff en.
3. Gott es Schöpfung war sehr gut.
4. Gott  existi erte bereits vor der

Erschaff ung der Welt.
5. Gott  herrscht über Seine Schöpfung.

Lernziele

1. Nenne einige Dinge, die Gott 
geschaff en hat.

2. Erzähle jemandem aus deiner Familie
von Gott es Macht.

3. Finde drei Stellen in 1. Mose 1, in
denen Gott  seine Schöpfung als gut
bezeichnet.

4. Diskuti ere darüber, warum Gott 
anders ist als alle anderen Wesen der
Schöpfung.

5. Erkläre, warum Gott  das Recht hat,
über Seine Schöpfung zu herrschen.

„Im Anfang schuf Gott den Himmel 
und die Erde“ (1.Mo 1,1).

Gott  erschafft   Mann 
und Frau

(1. Mose 1-2)

Der Mensch lehnt sich 
gegen Gott  auf 

(1. Mose 3)

Gott  erschafft   den Himmel 
und die Erde
(1. Mose 1-2)

Die Bibel erzählt Gott es Geschichte 
der Erlösung – die Geschichte davon, 
wie Gott  die Menschen wieder zu 
dem Zweck zurückführt, für den Er 
sie ursprünglich vorgesehen hat. Auch 
wenn jede Geschichte schlussendlich 
auf Jesus Christus hinweist, wird 
Er nicht in jeder Geschichte direkt 
erwähnt. Deshalb soll dieser Abschnitt  
zeigen, wie die einzelnen Geschichten 
in Gott es Heilsplan passen. Zu diesem 
Zweck werden die Geschichten 
chronologisch eingeordnet oder 
es werden Kernwahrheiten des 
Evangeliums wie Heiligkeit, Sünde, 
Gnade und Glaube hervorgehoben. 

Die Zusammenfassung bietet einen 
kurzen Überblick über die Geschichte.

Verbindung zum Evangelium

Zusammenfassung

schon, bevor irgendetwas geschaff en wurde, weil Er schon immer existi ert hat. Als Gott  
Seine Schöpfung vollendet hatt e, bezeichnete er sie als sehr gut. Gott  schuf alles genau 

Die Bibel erzählt Gott es Geschichte 
der Erlösung – die Geschichte davon, 
wie Gott  die Menschen wieder zu 
dem Zweck zurückführt, für den Er 
sie ursprünglich vorgesehen hat. Auch 
wenn jede Geschichte schlussendlich 
auf Jesus Christus hinweist, wird 
Er nicht in jeder Geschichte direkt 
erwähnt. Deshalb soll dieser Abschnitt  

Am Anfang erschuf Gott  alles – von der winzigsten Ameise bis hin zum größten 
Elefanten. Gott  sprach und es geschah. Doch niemand hat Gott  geschaff en. Er lebte 
schon, bevor irgendetwas geschaff en wurde, weil Er schon immer existi ert hat. Als Gott  
Seine Schöpfung vollendet hatt e, bezeichnete er sie als sehr gut. Gott  schuf alles genau 
so, wie Er es wollte und Er herrschte über Seine perfekte Schöpfung.

Elefanten. Gott  sprach und es geschah. Doch niemand hat Gott  geschaff en. Er lebte 
schon, bevor irgendetwas geschaff en wurde, weil Er schon immer existi ert hat. Als Gott  
Seine Schöpfung vollendet hatt e, bezeichnete er sie als sehr gut. Gott  schuf alles genau 

DIE BIBELLEKTION STUDIEREN 

Gott  erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

Die Zusammenfassung bietet einen 
kurzen Überblick über die Geschichte.

Verbindung zum Evangelium
Die Bibel erzählt Gott es Geschichte 
der Erlösung – die Geschichte davon, 
wie Gott  die Menschen wieder zu 

Die Geschichte von Gott es Rett ung der Menschen ist in 
fünf Abschnitt e oder Entwicklungsstufen gegliedert:
 1. Die Schöpfung
 2. Der Fall
 3. Das Versprechen
 4. Die Erlösung
 5. Die Erneuerung 
Diese Zeitleiste hilft  dem Mitarbeiter, die einzelnen 
Lekti onen in den Kontext des Heilsplans einzuordnen.

Zeitleiste im Kontext des Heilsplans

TIPP
Durch die Verbindung zum 
Evangelium soll vermieden 
werden, dass die Geschichte 
als reine moralische Lektion 
gelehrt wird. Wir können 
zwar aus den Geschichten 
lernen, was wir tun und 
lassen sollten, doch wir 
müssen sie auch immer 
im größeren Kontext des 
göttlichen Heilsplans sehen.

TIPP
Wiederholung ist der 
Schlüssel zum Verstehen. 
Nutzen Sie die Fragen der 
vorherigen Lektion, um das 
Gelernte zu wiederholen, 
bevor Sie mit der neuen 
Lektion starten.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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DIE BIBELLEKTION STUDIEREN 

G  
Gott schuf die Lebewesen des Meeres und der Lüfte 
(Vögel und fliegende Insekten). Gott zeigte, dass ihm 
die Tiere wichtig sind, indem er sie segnete und ihnen 
auftrug, sich zu vermehren (1.Mo 1,22). 

G  
Gott schuf die Landtiere und den Menschen. Die Verse 
24 und 25 beschreiben, wie Gott die Tiere machte, die 
auf dem Land leben sollten. Die Erde brachte große 
und kleine Tiere, Vieh sowie Kriechtiere (Würmer, 
kriechende Insekten und Reptilien) hervor. Gottes 
Macht und Weisheit spiegeln sich in Seiner Schöpfung 
wider, sei es im riesigen Elefanten oder in der kriechen-
den Raupe.

Am sechsten Tag schuf 
Gott auch Sein ganz 
besonderes Werk – Mann 
und Frau. In den Versen 
26 und 27 heißt es, dass 
der Mensch nach Gottes 
Bild  geschaffen wurde. 
Das bedeutet, dass Gott 
den Menschen wie sich 
selbst gemacht hat. Stellen 

Sie sich ein Foto oder eine Kopie von etwas vor. 
Auch wenn der Mensch nicht genau gleich wie Gott 
ist, unterscheidet er sich dennoch von der restlichen 
Schöpfung, weil er vom Schöpfer die Fähigkeit erhalten 
hat, Gott kennenzulernen und eine Beziehung zu Ihm 
zu haben. 

Gott stellte den Menschen über die restliche 
Schöpfung, Er krönte ihn mit Herrlichkeit und 
Pracht  und machte ihn zum Herrscher  über Seine 
Werke (1.Mo 1,26; Ps 8,5-8). Der Mensch wurde von 
Gott geschaffen (1.Mo 2,7), er ist kein Produkt der 
Evolution. 

In 1. Mose 1,28 wird Gott als der Versorger des 
Menschen beschrieben. In dieser Rolle erkennen wir 
zuerst Seine Liebe zu uns. Gott erfüllte die physischen 
Bedürfnisse des Menschen: Er gab ihm Nahrung (1,29; 

2,9) und eine Heimat (2,15). (Anmerkung: In 1.Mo 
1,29-30 sehen wir, dass sowohl Menschen als auch 
Tiere vor der Flut Vegetarier waren; vgl. 9,3.) Gott trug 
dem Menschen auch Arbeit 
auf (2,15.19-20): Er sollte 
den Garten bebauen und 
den Tieren Namen geben. 

Gott gab dem Menschen 
Vorschriften, damit er 
wusste, was richtig und was 
falsch ist. Er erklärte ihm, 
von welchen Bäumen im 
Garten er essen durfte (2,16-17). Gott sorgte sogar 
dafür, dass der Mensch nicht allein bleiben musste 
(2,21-23). Alle Freuden und Segnungen, die aus 
Freundschaft, Teamwork, Ehe und Familie resultieren, 
haben ihren Ursprung in Gottes Liebe. Zu guter Letzt 
gab Gott dem Menschen auch Sinn und Hoffnung für 
sein Leben. Unser Lebenssinn besteht darin, Gott zu 
verherrlichen durch ein Handeln, Denken und Reden, 
das Gott ehrt, Ihm gefällt und Ihn widerspiegelt (2.Kor 
5,9).

lles  as Gott erscha en hatte  ar sehr 
gut 

G  
Gott sah alles an, was Er geschaffen hatte, und sagte, 
dass es sehr gut  war. Gott schuf alles genau so, wie 
Er es wollte. Er machte keine Fehler und vergaß nichts. 
Seine Schöpfung war perfekt. Das gesamte Universum 
zeugt von Gottes Macht. Gott ist omnipotent oder 
allmächtig. Gott kann alles tun, was Er möchte, weil 
Seine Macht keine Grenzen hat. 
Am siebten Tag ruhte Gott. Er hatte die Ruhe zwar 
nicht nötig (Gott wird nie müde), doch er schuf nichts 
mehr am siebten Tag, um dem Menschen ein Vorbild 
zu geben, wie Arbeit und Ruhe zusammengehören. 
Die Welt, die Gott gemacht hatte, war perfekt. Es 
fehlte nichts und nichts war fehlerhaft. Alles war genau 
so, wie Gott es haben wollte und alles folgte Seinen 
Regeln.

DENKANSTOSS
So wie der Mond 
das Licht der 
Sonne reflektiert, 
wurden wir als 
Gottes Ebenbild 
geschaffen, um 
Seine Herrlichkeit 
zu reflektieren.

DENKANSTOSS
Gott hat uns 
das Leben 
gegeben, 
damit wir ihn mit 
unserem Leben 
verherrlichen.

Gott erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)
Kommentar zur Lektion 
Gott schuf eine erfe e el  und 
herrsch e d r er.

Alles, was in der geistigen oder materiellen Welt 
existiert, wurde von Gott geschaffen (1.Mo 1,1). Aus 
diesem Grund kann man alle Dinge nur dann richtig 
verstehen, wenn man den Einen, der alles geschaf-
fen hat, kennt und eine Beziehung zu Ihm hat.

Gott e is erte or der ch fung 

Am Anfang, vor der Erschaffung des Himmels und 
der Erde, war Gott. Gott hat immer schon existiert. 
Niemand hat Ihn erschaffen. Er ist ewig, Er hat kein-
en Anfang und kein Ende. Er existierte schon vor der 
Schöpfung und die ganze Schöpfung verdankt Ihm 
ihre Existenz (Kol 1,16).

In 1. Mose 1,2 erfahren wir, dass die Erde leer war, 
bevor Gott sie mit Seiner kreativen Hand berührte. 
Alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken 
oder berühren können, wurde von Gott geschaf-
fen. Selbst die Dinge, die wir nicht mit unseren 
Sinnesorganen wahrnehmen können – Dinge, die 
wir nicht sehen oder anfassen können, wie zum 
Beispiel Engel – wurden von Gott geschaffen!

Gott hat alles 
erscha en  
Himmel und Erde sowie 
alles, was lebt, wurde durch 
die Macht von Gottes 
gesprochenem Wort 
ersch en. Die Schöpfung 
entstand nicht durch 
physikalische Vorgänge 
oder universelle Gesetze, 

sondern durch Gottes Befehle.

G  
Gott schuf das Licht und trennte das Licht von 
der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag  und die 
Dunkelheit Nacht . Durch diese Namengebung 
machte Gott deutlich, dass Er das Recht hatte, über 
Licht und Dunkelheit zu herrschen. Gott ist ein 

souveräner Herrscher, Er hat alles immer und überall 
in der Hand. Er ist König. Wenn man früher jeman-
dem oder etwas einen Namen gab, drückte man 
so ein Herrschafts- oder Besitzverhältnis aus (2.Kö 
23,34; 24,17). Tag und 
Nacht gehören dem 
Herrn (Ps 74,16). 

G  
Gott schuf den 
Himmel. Er ließ den 
Himmel, also die 
Atmosphäre, durch die Macht Seiner Worte entste-
hen. Gott sprach und der Himmel war da! Bedenken 
Sie, wie enorm weit der Himmel ist. Und bedenken 
Sie, dass Gott ihn durch Sein Wort geschaffen hat. 
Welch mächtiger Gott!

G  
Das Wasser unter dem Himmel (1.Mo 1,9) wurde 
an einem Ort gesammelt. So schuf Gott das Land, 
die Meere und die Pflanzen. Die Pflanzen sollten 
sich innerhalb ihrer Arten vermehren, die sorgfältig 
voneinander unterschieden wurden. Gottes 
Kreativität ist an der Vielfalt Seiner Schöpfung 
erkennbar. Selbst heute werden noch neue 
Pflanzen- und Tierarten entdeckt und bestimmt. 

G  
Gott schuf die Sonne und den Mond. Warum 
werden Sonne und Mond in 1. Mose 1,16 große 
Lichter  genannt? Vielleicht wurden die Wörter 
Sonne  und Mond  hier absichtlich vermieden, weil 

viele heidnische Völker diese früher als Gottheiten 
verehrt und angebetet haben. Mose wollte ver-
mutlich, dass seine Leser Sonne und Mond zwar als 
nützliche Licht uellen schätzten, sie aber nicht als 
Götter verehrten. Es war der eine wahre Gott, der 
sowohl Sonne als auch Mond gemacht hat.
In Vers 16 wird auch erwähnt, dass Gott die Sterne 
schuf. Wenn man diesen Vers liest, scheint es, als 
hätte Mose die Sterne nur so nebenbei erwähnt. 
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die spezifischen 
Funktionen von Sonne und Mond besonders her-
vorgehoben werden. Kann irgendjemand die Sterne 
zählen? Gott kann es. Er hat ihnen sogar Namen 
gegeben (Ps 147,4).

DENKANSTOSS
Wir können Dinge 
mit unseren 
Händen machen, 
doch Gott ist 
der Einzige, der 
etwas durch 
Worte erschaffen 
kann.

DENKANSTOSS
Wenn wir etwas 
benennen, zeigen 
wir damit, dass es 
uns gehört.

LE
KT

IO
N

 1
  

Der Kommentar zur Lekti on dient 
dazu, das Wissen der Mitarbeiter 
zu erweitern und zu festi gen.

Je ti efer das Wissen der 
Mitarbeiter ist, desto souveräner 
und deutlicher können sie es auch 
den Kindern vermitt eln. 

Wenn die Mitarbeiter in ihrem 
Glauben wachsen, kann ihre 
Gott esfurcht auch in das Leben 
der Kinder überfl ießen.

In diesen Kästen werden wichti ge 
Inhalte, Anwendungen oder 
Erklärungen hervorgehoben. 

Kommentar zur Lektion

DENKANSTOSS

Kommentar zur Lektion 
Gott schuf eine erfe e el  und 
herrsch e d r er.

Alles, was in der geistigen oder materiellen Welt 
existiert, wurde von Gott geschaffen (1.Mo 1,1). Aus 
diesem Grund kann man alle Dinge nur dann richtig 
verstehen, wenn man den Einen, der alles geschaf

LE
KT

IO
N

In diesen Kästen werden wichti ge 

TIPP
Der Kommentar zur Lektion 
ist nicht dafür gedacht, 
als Lektion vorgelesen zu 
werden.

TIPP
Versuchen Sie nicht, den gesamten Inhalt des 
Kommentars in die Lektion zu verpacken. Suchen Sie 
stattdessen die Elemente heraus, die den Kindern helfen, 
den zentralen Punkt zu verstehen.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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DIE BIBELLEKTION STUDIEREN 

G  
Gott schuf die Lebewesen des Meeres und der Lüfte 
(Vögel und fliegende Insekten). Gott zeigte, dass ihm 
die Tiere wichtig sind, indem er sie segnete und ihnen 
auftrug, sich zu vermehren (1.Mo 1,22). 

G  
Gott schuf die Landtiere und den Menschen. Die Verse 
24 und 25 beschreiben, wie Gott die Tiere machte, die 
auf dem Land leben sollten. Die Erde brachte große 
und kleine Tiere, Vieh sowie Kriechtiere (Würmer, 
kriechende Insekten und Reptilien) hervor. Gottes 
Macht und Weisheit spiegeln sich in Seiner Schöpfung 
wider, sei es im riesigen Elefanten oder in der kriechen-
den Raupe.

Am sechsten Tag schuf 
Gott auch Sein ganz 
besonderes Werk – Mann 
und Frau. In den Versen 
26 und 27 heißt es, dass 
der Mensch nach Gottes 
Bild  geschaffen wurde. 
Das bedeutet, dass Gott 
den Menschen wie sich 
selbst gemacht hat. Stellen 

Sie sich ein Foto oder eine Kopie von etwas vor. 
Auch wenn der Mensch nicht genau gleich wie Gott 
ist, unterscheidet er sich dennoch von der restlichen 
Schöpfung, weil er vom Schöpfer die Fähigkeit erhalten 
hat, Gott kennenzulernen und eine Beziehung zu Ihm 
zu haben. 

Gott stellte den Menschen über die restliche 
Schöpfung, Er krönte ihn mit Herrlichkeit und 
Pracht  und machte ihn zum Herrscher  über Seine 
Werke (1.Mo 1,26; Ps 8,5-8). Der Mensch wurde von 
Gott geschaffen (1.Mo 2,7), er ist kein Produkt der 
Evolution. 

In 1. Mose 1,28 wird Gott als der Versorger des 
Menschen beschrieben. In dieser Rolle erkennen wir 
zuerst Seine Liebe zu uns. Gott erfüllte die physischen 
Bedürfnisse des Menschen: Er gab ihm Nahrung (1,29; 

2,9) und eine Heimat (2,15). (Anmerkung: In 1.Mo 
1,29-30 sehen wir, dass sowohl Menschen als auch 
Tiere vor der Flut Vegetarier waren; vgl. 9,3.) Gott trug 
dem Menschen auch Arbeit 
auf (2,15.19-20): Er sollte 
den Garten bebauen und 
den Tieren Namen geben. 

Gott gab dem Menschen 
Vorschriften, damit er 
wusste, was richtig und was 
falsch ist. Er erklärte ihm, 
von welchen Bäumen im 
Garten er essen durfte (2,16-17). Gott sorgte sogar 
dafür, dass der Mensch nicht allein bleiben musste 
(2,21-23). Alle Freuden und Segnungen, die aus 
Freundschaft, Teamwork, Ehe und Familie resultieren, 
haben ihren Ursprung in Gottes Liebe. Zu guter Letzt 
gab Gott dem Menschen auch Sinn und Hoffnung für 
sein Leben. Unser Lebenssinn besteht darin, Gott zu 
verherrlichen durch ein Handeln, Denken und Reden, 
das Gott ehrt, Ihm gefällt und Ihn widerspiegelt (2.Kor 
5,9).

lles  as Gott erscha en hatte  ar sehr 
gut 

G  
Gott sah alles an, was Er geschaffen hatte, und sagte, 
dass es sehr gut  war. Gott schuf alles genau so, wie 
Er es wollte. Er machte keine Fehler und vergaß nichts. 
Seine Schöpfung war perfekt. Das gesamte Universum 
zeugt von Gottes Macht. Gott ist omnipotent oder 
allmächtig. Gott kann alles tun, was Er möchte, weil 
Seine Macht keine Grenzen hat. 
Am siebten Tag ruhte Gott. Er hatte die Ruhe zwar 
nicht nötig (Gott wird nie müde), doch er schuf nichts 
mehr am siebten Tag, um dem Menschen ein Vorbild 
zu geben, wie Arbeit und Ruhe zusammengehören. 
Die Welt, die Gott gemacht hatte, war perfekt. Es 
fehlte nichts und nichts war fehlerhaft. Alles war genau 
so, wie Gott es haben wollte und alles folgte Seinen 
Regeln.

DENKANSTOSS
So wie der Mond 
das Licht der 
Sonne reflektiert, 
wurden wir als 
Gottes Ebenbild 
geschaffen, um 
Seine Herrlichkeit 
zu reflektieren.

DENKANSTOSS
Gott hat uns 
das Leben 
gegeben, 
damit wir ihn mit 
unserem Leben 
verherrlichen.

Gott erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)
Kommentar zur Lektion 
Gott schuf eine erfe e el  und 
herrsch e d r er.

Alles, was in der geistigen oder materiellen Welt 
existiert, wurde von Gott geschaffen (1.Mo 1,1). Aus 
diesem Grund kann man alle Dinge nur dann richtig 
verstehen, wenn man den Einen, der alles geschaf-
fen hat, kennt und eine Beziehung zu Ihm hat.

Gott e is erte or der ch fung 

Am Anfang, vor der Erschaffung des Himmels und 
der Erde, war Gott. Gott hat immer schon existiert. 
Niemand hat Ihn erschaffen. Er ist ewig, Er hat kein-
en Anfang und kein Ende. Er existierte schon vor der 
Schöpfung und die ganze Schöpfung verdankt Ihm 
ihre Existenz (Kol 1,16).

In 1. Mose 1,2 erfahren wir, dass die Erde leer war, 
bevor Gott sie mit Seiner kreativen Hand berührte. 
Alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken 
oder berühren können, wurde von Gott geschaf-
fen. Selbst die Dinge, die wir nicht mit unseren 
Sinnesorganen wahrnehmen können – Dinge, die 
wir nicht sehen oder anfassen können, wie zum 
Beispiel Engel – wurden von Gott geschaffen!

Gott hat alles 
erscha en  
Himmel und Erde sowie 
alles, was lebt, wurde durch 
die Macht von Gottes 
gesprochenem Wort 
ersch en. Die Schöpfung 
entstand nicht durch 
physikalische Vorgänge 
oder universelle Gesetze, 

sondern durch Gottes Befehle.

G  
Gott schuf das Licht und trennte das Licht von 
der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag  und die 
Dunkelheit Nacht . Durch diese Namengebung 
machte Gott deutlich, dass Er das Recht hatte, über 
Licht und Dunkelheit zu herrschen. Gott ist ein 

souveräner Herrscher, Er hat alles immer und überall 
in der Hand. Er ist König. Wenn man früher jeman-
dem oder etwas einen Namen gab, drückte man 
so ein Herrschafts- oder Besitzverhältnis aus (2.Kö 
23,34; 24,17). Tag und 
Nacht gehören dem 
Herrn (Ps 74,16). 

G  
Gott schuf den 
Himmel. Er ließ den 
Himmel, also die 
Atmosphäre, durch die Macht Seiner Worte entste-
hen. Gott sprach und der Himmel war da! Bedenken 
Sie, wie enorm weit der Himmel ist. Und bedenken 
Sie, dass Gott ihn durch Sein Wort geschaffen hat. 
Welch mächtiger Gott!

G  
Das Wasser unter dem Himmel (1.Mo 1,9) wurde 
an einem Ort gesammelt. So schuf Gott das Land, 
die Meere und die Pflanzen. Die Pflanzen sollten 
sich innerhalb ihrer Arten vermehren, die sorgfältig 
voneinander unterschieden wurden. Gottes 
Kreativität ist an der Vielfalt Seiner Schöpfung 
erkennbar. Selbst heute werden noch neue 
Pflanzen- und Tierarten entdeckt und bestimmt. 

G  
Gott schuf die Sonne und den Mond. Warum 
werden Sonne und Mond in 1. Mose 1,16 große 
Lichter  genannt? Vielleicht wurden die Wörter 
Sonne  und Mond  hier absichtlich vermieden, weil 

viele heidnische Völker diese früher als Gottheiten 
verehrt und angebetet haben. Mose wollte ver-
mutlich, dass seine Leser Sonne und Mond zwar als 
nützliche Licht uellen schätzten, sie aber nicht als 
Götter verehrten. Es war der eine wahre Gott, der 
sowohl Sonne als auch Mond gemacht hat.
In Vers 16 wird auch erwähnt, dass Gott die Sterne 
schuf. Wenn man diesen Vers liest, scheint es, als 
hätte Mose die Sterne nur so nebenbei erwähnt. 
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die spezifischen 
Funktionen von Sonne und Mond besonders her-
vorgehoben werden. Kann irgendjemand die Sterne 
zählen? Gott kann es. Er hat ihnen sogar Namen 
gegeben (Ps 147,4).

DENKANSTOSS
Wir können Dinge 
mit unseren 
Händen machen, 
doch Gott ist 
der Einzige, der 
etwas durch 
Worte erschaffen 
kann.

DENKANSTOSS
Wenn wir etwas 
benennen, zeigen 
wir damit, dass es 
uns gehört.

LE
KT

IO
N

 1
  

Die wichti gsten Punkte aus der 
Gliederung der Lekti on sind 
im Kommentar in Form von 
Überschrift en enthalten. Die 
Mitarbeiter können so beim 
Studieren des Kommentars schon 
darüber nachdenken, wie sie ihre 
Lekti on aufb auen möchten. 

Gliederung der Lektion

Garten er essen durfte (2,16-17). Gott sorgte sogar 
dafür, dass der Mensch nicht allein bleiben musste 
(2,21-23). Alle Freuden und Segnungen, die aus 
Freundschaft, Teamwork, Ehe und Familie resultieren, 
haben ihren Ursprung in Gottes Liebe. Zu guter Letzt 
gab Gott dem Menschen auch Sinn und Hoffnung für 
sein Leben. Unser Lebenssinn besteht darin, Gott zu 
verherrlichen durch ein Handeln, Denken und Reden, 
das Gott ehrt, Ihm gefällt und Ihn widerspiegelt (2.Kor 

lles  as Gott erscha en hatte  ar sehr 

damit wir ihn mit 
unserem Leben 
verherrlichen. Die wichti gsten Punkte aus der 

Gliederung der Lekti on sind 
im Kommentar in Form von 
Überschrift en enthalten. Die 
Mitarbeiter können so beim 
Studieren des Kommentars schon 
darüber nachdenken, wie sie ihre 
Lekti on aufb auen möchten. 

Schlüsselwörter

allmächtig. Gott kann alles tun, was Er möchte, weil 

Am siebten Tag ruhte Gott. Er hatte die Ruhe zwar 
nicht nötig (Gott wird nie müde), doch er schuf nichts 
mehr am siebten Tag, um dem Menschen ein Vorbild 
zu geben, wie Arbeit und Ruhe zusammengehören. 
Die Welt, die Gott gemacht hatte, war perfekt. Es 
fehlte nichts und nichts war fehlerhaft. Alles war genau 
so, wie Gott es haben wollte und alles folgte Seinen 

Wichti ge Schlüsselwörter werden erklärt, 
um den Mitarbeitern zu helfen, theologische 
Begriff e in einfachen und kindgerechten 
Worten zu erklären. 

TIPPS
Lassen Sie die Kinder die 
Schlüsselwörter und ihre 
De  nition wiederholen. 
Kleine Kinder lieben es, 
interessant klingende 
Wörter zu sagen.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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DIE BIBELLEKTION LEHREN 

Gott  erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

Fragen zur Lektion
iese r en dienen d u, die e  on dieser oche u lehren oder u 
iederholen. 

Fragen f r Drei  is F n  hrige

  er hat den Himmel und die Erde gemacht   
 Gott  hat den Himmel und die Erde geschaff en. 

  ie hat Gott  den Himmel und die Erde gescha  en  
 Er hat sie durch Seine Worte geschaff en.

  ar Gott es ch fung gut oder schlecht   
 Gott es Schöpfung war sehr gut.

  oher issen ir  dass Gott  ein m ch  ger Gott  ist
 Wir sehen Gott es Macht in Seiner Schöpfung. 

Fragen f r echs  is El  hrige

1. as e is  erte am nfang
Die Bibel sagt: Am Anfang schuf Gott  … . Gott  existi erte schon vor der Schöpfung.

2. enn Gott  schon or der ch fung e is  erte  oher am Er dann  ann urde Gott  
gescha  en
Niemand hat Gott  geschaff en und Er ist auch nicht einfach plötzlich aufgetaucht. Gott  
ist ewig, Er hat keinen Anfang und kein Ende.

3. as hat Gott  laut  Mose  gescha  en
Gott  schuf den Himmel und die Erde. Das heißt, Er hat alles gemacht.

4. ie lange dauerte es  is Gott es ch fung ollendet ar  
Gott  erschuf alles an sechs Tagen. Danach ruhte Er einen Tag.

5. Den st du  dass Gott  sechs age en  gte  um die ch fung fer  g ustellen  arum 
oder arum nicht  
Nein. Gott  ist allmächti g und hätt e die Welt auch innerhalb von einer Sekunde schaff en 
können.

6. as schuf Gott  an den ein elnen agen
Tag 1: das Licht; Tag 2: den Himmel; Tag 3: Erde, Pfl anzen und Bäume; Tag 4: Sonne, 
Mond und Sterne; Tag 5: Vögel und Fische; Tag 6: Tiere und Menschen.

7. as ar das esondere am sie ten ag
Am siebten Tag hatt e Gott  Seine Schöpfung vollendet und ruhte. Er heiligte diesen Tag 
(machte ihn besonders) und segnete ihn. 

8. ie fand Gott  die er e  die Er an den ein elnen ch fungstagen gemacht hatt e
An den Tagen 1 bis 5 sah Gott  Seine Werke an und sagte, dass sie gut  waren. Am 
sechsten Tag sagte Er, dass sie sehr gut  waren.

 Gott  erschuf alles 
 Gott  erschuf alles durch ein ort 
 lles  as Gott  gescha  en hatt e  ar sehr gut 

Gliederung der Lektion 
Gott  schuf eine erfe e el  und herrsch e er sie.

GLIEDERUNG DER LEKTION FÜR 3- BIS 5-JÄHRIGE

GLIEDERUNG DER LEKTION FÜR 6- BIS 11-JÄHRIGE

  Gott  e is  erte schon or der 
ch fung 
•  Am Anfang der Zeit sprach Gott  und 

schuf die ganze Welt aus dem Nichts 
(1,1).

•  Die Erde war wüst und leer (1,2).

  Gott  erschuf alles 
•  Tag 1: Gott  schuf das Licht. Er 

nannte das Licht Tag  und die 
Dunkelheit Nacht  (1,3-5).

•  Tag 2: Gott  bildete eine Ausdehnung 
inmitt en der Wasser und schuf so 
die Atmosphäre (1,6-8).

•  Tag 3: Gott  sammelte das Wasser 
an einem Ort, damit das Land 
hervorkam. Gott  ließ die Erde 
Pfl anzen hervorbringen (1,9-13).

•  Tag 4: Gott  schuf Sonne, Mond und 
Sterne (1,14-19).

•  Tag 5: Gott  schuf die Meeresti ere 
und die Vögel (1,20-23).

•  Tag 6: Gott  schuf die Landti ere und 
den Menschen (1,24-30).

  lles  as Gott  gescha  en hatt e  ar 
sehr gut 
•  Gott  sah alles an, was er geschaff en 

hatt e, und sagte, dass es sehr gut 
war (1,31).

•  Gott  ruhte am siebten Tag und 
segnete ihn (2,1-3).
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DIE BIBELLEKTION LEHREN 

Gott  erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

DIE SCHÖPFUNGSTAGE
Bringen Sie verschiedene 
Gegenstände mit, die die einzelnen 
Tage der Schöpfung repräsenti e-
ren. Zeigen Sie den Kindern einen 
Gegenstand nach dem anderen 
in einer zufälligen Reihenfolge 
und fragen Sie die Kinder, ob 
sie wissen, an welchem Tag der 
Schöpfung Gott  diese Dinge ges-
chaff en hat. Erklären Sie, dass es in 
der heuti gen Lekti on darum geht, 
was Gott  an welchem Tag geschaf-
fen hat und wie Gott es Schöpfung 
Seine Größe widerspiegelt. Bringen 
Sie zum Beispiel für den ersten Tag 
eine Taschenlampe, eine Glühbirne 
oder einen Laserpointer mit.  

SEHR GUT
Lassen Sie die Kinder aus Knete 
verschiedene Dinge formen 
(Bäume, Hunde, Menschen usw.). 
Fragen Sie die Kinder, wenn sie 
etwas ferti g geformt haben, wie sie 
ihre Figuren fi nden. Sind sie genau 
so geworden, wie die Kinder es 
wollten? Erzählen Sie ihnen, dass 
Gott  Seine Schöpfung als sehr 
gut  bezeichnete, als Er sie vollen-
det hatt e. In der heuti gen Lekti on 
sollen die Kinder die Größe Gott es 
daran erkennen, dass Er alles 
erschaff en konnte, was Er wollte 
und wie Er es wollte.

UHRENBEISPIEL
Nutze den Stundenzeiger einer 
analogen Uhr, um zu veranschauli-
chen, dass Gott  alles innerhalb 
von sechs 24-Stunden-Tagen 
geschaff en hat. Drehen Sie den 
Stundenzeiger je einmal im Kreis, 
um den Abend bzw. den Morgen 
darzustellen. Dann erklären 
Sie, dass Gott  in dieser Zeit den 
Himmel und die Erde schuf. 
Drehen Sie den Stundenzeiger 
für jeden Tag der Schöpfung je 
zweimal im Kreis.  

GOTTES SCHÖPFUNG 
OFFENBAREN
Beschrift en Sie sechs Papiertüten 
mit den Zahlen 1 bis 6. 
Diese Tüten stellen die sechs 
Schöpfungstage dar. Stecken Sie je 
einen Gegenstand in die Tüten, der 
an dem jeweiligen Tag geschaff en 
wurde. Lassen Sie einzelne Kinder 
die Gegenstände aus den Tüten 
hervorholen, während Sie die 
Geschichte erzählen. Erklären Sie 
auch, was diese Gegenstände mit 
den einzelnen Schöpfungstagen zu 
tun haben. 

DER SCHÖPFUNGSWÜRFEL
( hr 1, s el uch 1)
M eri lien  Weißes Papier, 
Scheren, Buntsti ft e, Klebesti ft e.

nlei un  Geben Sie jedem Kind 
einen Bastelbogen. Zuerst sollen 
die Kinder die Bilder ausmalen 
und dann den Würfel entlang 
der äußeren Linien ausschnei-
den. Zeigen Sie ihnen vor, wie 
man den Würfel an den ge-
strichelten Linien faltet. Helfen 
Sie den Kindern beim Falten und 
Zusammenkleben des Würfels.

Der Schöpfungswürfel
(Jahr 1, Bastelbuch 1)

6-8 JAHRE

Praktische Umsetzung der Lektion 
Wählen Sie einige der folgenden Ideen aus, um in die ekti on einzusteigen, sie zu veran
schaulichen und zu verti efen. 

STUHLKREIS
Stellen Sie den Kindern die 
folgenden Fragen über Gott es 
Schöpfung. Erklären Sie 
mithilfe ihrer Antworten, wie 
die Schöpfung Gott es Größe 
widerspiegelt.

1. Was ist euer Lieblingsti er?
2. Welches ist das größte Tier, 

das euch einfällt?
3. Welches ist das kleinste Tier, 

das euch einfällt?
4. Welches ist das schnellste 

Tier, das euch einfällt?
5. Wenn ihr jedes Hausti er 

haben könntet, das ihr wollt, 
welches Tier hätt et ihr 
gerne?

UTENSILIEN
Bringen Sie mehrere Plüschti ere 
von zu Hause mit. Zeigen Sie eins 
nach dem anderen und erklären 
Sie den Kindern, wie jedes 
einzelne Tier die Größe Gott es 
zeigt.

EINSTIEG VERANSCHAULI-
CHUNG

ANWENDUNG

BILDER
Nutzen Sie die großen Bilder 
von A Beka Book, um das 
Interesse der Kinder zu 
gewinnen und die Lekti on 
anschaulicher zu gestalten 
(mehr Informati onen unter 
www.abeka.com).

ES WERDE LICHT
Schalten Sie das Licht aus, 
wenn Sie über die Dunkelheit 
sprechen, die auf der Erde 
herrschte. Schalten Sie das 
Licht an, wenn Sie erzählen, wie 
Gott  sagte: Es werde Licht!  
Lassen Sie die Kinder sagen: 
Es werde Licht!  und schalten 

Sie dabei das Licht an. Sie 
können auch abends  das Licht 
aus-und morgens  wieder 
anschalten. Statt dessen können 
Sie auch den Kindern sagen, 
dass sie ihre Augen jedes 
Mal schließen bzw. öff nen 
sollen, wenn Sie Abend  oder 
Morgen  sagen.

SCHÖPFUNGSUHR
( hr 1, s el uch 1)
M eri lien  weißes Tonpapier, 
Bunt- oder Filzsti ft e, Scheren 
und Musterklammern. 

nlei un  Nutzen Sie die 
Vorlage der Schöpfungsuhr 
im Bastelbuch, um den 
Kindern die einzelnen Tage 
der Schöpfung zu erklären. 
Kopieren Sie die beiden Kreise 
auf Tonpapier, schneiden Sie sie 
aus und geben Sie jedem Kind 
ein Set. Die Kinder sollen erst 
die Bilder ausmalen. Danach 
helfen Sie ihnen, die Uhr 
zusammenzustecken, indem 
Sie die beiden Kreise mit einer 
Musterklammer in der Mitt e 
zusammenheft en. Die Kinder 
können die untere Scheibe der 
Uhr drehen, um zu erfahren, 
was Gott  an den einzelnen 
Tagen geschaff en hat.

Schöpfungsuhr
(Jahr 1, Bastelbuch 1)
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EINSTIEG VERANSCHAULI-
CHUNG

ANWENDUNG

EINSTIEG VERANSCHAULI-
CHUNG

ANWENDUNG
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Kinder brauchen Strukturen zum Lernen. 
Aus diesem Grund stellen wir eine mögliche 
Gliederung der Lekti on zur Verfügung, nach der 
sich die Mitarbeiter richten können. Meistens 
wird für die Drei- bis Fünfj ährigen die Lehre 
hervorgehoben, während bei den Sechs- bis 
Elfj ährigen die Geschichte im Fokus steht. 

Gliederung der Lektion

Die Mitarbeiter haben die Aufgabe, den Kindern von 
Beginn bis Ende des Kindergott esdienstes Gott es Wort zu 
vermitt eln. Der Lehrprozess beschränkt sich nicht auf die 
Bibellekti on, sondern soll während der gesamten Stunde 
statt fi nden. 
Erstens enthält das Buch Vorschläge für einen prakti schen 
Einsti eg in die Lekti on. Gewinnen Sie das Interesse der 
Kinder und bereiten Sie sie auf die Bibellekti on vor.
Zweitens werden Materialien und andere Hilfsmitt el 
beschrieben, um die Lekti on zu v eranschauli chen, die 
wichti gsten Wahrheiten zu erklären und die Aufmerksamkeit 
der Kinder aufrechtzuerhalten. 
Dritt ens werden verschiedene Akti vitäten vorgeschlagen, 
um die Lekti on anzu wend en. Helfen Sie den Kindern, sich 
mit dem Gelernten auseinanderzusetzen.

Praktische Umsetzung der Lektion
Wählen Sie einige der folgenden Ideen aus, um in die ekti on einzusteigen, sie zu veran
schaulichen und zu verti efen. 

STUHLKREIS
Stellen Sie den Kindern die 
folgenden Fragen über Gott es 
Schöpfung. Erklären Sie 
mithilfe ihrer Antworten, wie 
die Schöpfung Gott es Größe 
widerspiegelt.

1. Was ist euer Lieblingsti er?
2. Welches ist das größte Tier, 

das euch einfällt?
3. Welches ist das kleinste Tier, 

das euch einfällt?
4. Welches ist das schnellste 

Tier, das euch einfällt?
5. Wenn ihr jedes Hausti er 

haben könntet, das ihr wollt, 
welches Tier hätt et ihr 
gerne?

UTENSILIENUTENSILIEN
Bringen Sie mehrere Plüschti ere 
von zu Hause mit. Zeigen Sie eins 
nach dem anderen und erklären 
Sie den Kindern, wie jedes 
einzelne Tier die Größe Gott es 
zeigt.

Praktische Umsetzung der Lektion Praktische Umsetzung der Lektion 
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Wählen Sie einige der folgenden Ideen aus, um in die ekti on einzusteigen, sie zu veran
schaulichen und zu verti efen. 

TIPP
Nutzen Sie die vorgegebene Gliederung oder 
verändern Sie sie so, dass die Wahrheit der 
Lektion möglichst gut vermittelt werden kann.

TIPP
Die Verwendung von Utensilien kann sehr effektiv sein. 
Utensilien und andere Materialien zur Veranschaulichung 
verlängern die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org

http://www.abeka.com
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DIE BIBELLEKTION LEHREN 

Gott  erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

Fragen zur Lektion
iese r en dienen d u, die e  on dieser oche u lehren oder u 
iederholen. 

Fragen f r Drei  is F n  hrige

  er hat den Himmel und die Erde gemacht   
 Gott  hat den Himmel und die Erde geschaff en. 

  ie hat Gott  den Himmel und die Erde gescha  en  
 Er hat sie durch Seine Worte geschaff en.

  ar Gott es ch fung gut oder schlecht   
 Gott es Schöpfung war sehr gut.

  oher issen ir  dass Gott  ein m ch  ger Gott  ist
 Wir sehen Gott es Macht in Seiner Schöpfung. 

Fragen f r echs  is El  hrige

1. as e is  erte am nfang
Die Bibel sagt: Am Anfang schuf Gott  … . Gott  existi erte schon vor der Schöpfung.

2. enn Gott  schon or der ch fung e is  erte  oher am Er dann  ann urde Gott  
gescha  en
Niemand hat Gott  geschaff en und Er ist auch nicht einfach plötzlich aufgetaucht. Gott  
ist ewig, Er hat keinen Anfang und kein Ende.

3. as hat Gott  laut  Mose  gescha  en
Gott  schuf den Himmel und die Erde. Das heißt, Er hat alles gemacht.

4. ie lange dauerte es  is Gott es ch fung ollendet ar  
Gott  erschuf alles an sechs Tagen. Danach ruhte Er einen Tag.

5. Den st du  dass Gott  sechs age en  gte  um die ch fung fer  g ustellen  arum 
oder arum nicht  
Nein. Gott  ist allmächti g und hätt e die Welt auch innerhalb von einer Sekunde schaff en 
können.

6. as schuf Gott  an den ein elnen agen
Tag 1: das Licht; Tag 2: den Himmel; Tag 3: Erde, Pfl anzen und Bäume; Tag 4: Sonne, 
Mond und Sterne; Tag 5: Vögel und Fische; Tag 6: Tiere und Menschen.

7. as ar das esondere am sie ten ag
Am siebten Tag hatt e Gott  Seine Schöpfung vollendet und ruhte. Er heiligte diesen Tag 
(machte ihn besonders) und segnete ihn. 

8. ie fand Gott  die er e  die Er an den ein elnen ch fungstagen gemacht hatt e
An den Tagen 1 bis 5 sah Gott  Seine Werke an und sagte, dass sie gut  waren. Am 
sechsten Tag sagte Er, dass sie sehr gut  waren.

 Gott  erschuf alles 
 Gott  erschuf alles durch ein ort 
 lles  as Gott  gescha  en hatt e  ar sehr gut 

Gliederung der Lektion 
Gott  schuf eine erfe e el  und herrsch e er sie.

GLIEDERUNG DER LEKTION FÜR 3- BIS 5-JÄHRIGE

GLIEDERUNG DER LEKTION FÜR 6- BIS 11-JÄHRIGE

  Gott  e is  erte schon or der 
ch fung 
•  Am Anfang der Zeit sprach Gott  und 

schuf die ganze Welt aus dem Nichts 
(1,1).

•  Die Erde war wüst und leer (1,2).

  Gott  erschuf alles 
•  Tag 1: Gott  schuf das Licht. Er 

nannte das Licht Tag  und die 
Dunkelheit Nacht  (1,3-5).

•  Tag 2: Gott  bildete eine Ausdehnung 
inmitt en der Wasser und schuf so 
die Atmosphäre (1,6-8).

•  Tag 3: Gott  sammelte das Wasser 
an einem Ort, damit das Land 
hervorkam. Gott  ließ die Erde 
Pfl anzen hervorbringen (1,9-13).

•  Tag 4: Gott  schuf Sonne, Mond und 
Sterne (1,14-19).

•  Tag 5: Gott  schuf die Meeresti ere 
und die Vögel (1,20-23).

•  Tag 6: Gott  schuf die Landti ere und 
den Menschen (1,24-30).

  lles  as Gott  gescha  en hatt e  ar 
sehr gut 
•  Gott  sah alles an, was er geschaff en 

hatt e, und sagte, dass es sehr gut 
war (1,31).

•  Gott  ruhte am siebten Tag und 
segnete ihn (2,1-3).
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DIE BIBELLEKTION LEHREN 

Gott  erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

DIE SCHÖPFUNGSTAGE
Bringen Sie verschiedene 
Gegenstände mit, die die einzelnen 
Tage der Schöpfung repräsenti e-
ren. Zeigen Sie den Kindern einen 
Gegenstand nach dem anderen 
in einer zufälligen Reihenfolge 
und fragen Sie die Kinder, ob 
sie wissen, an welchem Tag der 
Schöpfung Gott  diese Dinge ges-
chaff en hat. Erklären Sie, dass es in 
der heuti gen Lekti on darum geht, 
was Gott  an welchem Tag geschaf-
fen hat und wie Gott es Schöpfung 
Seine Größe widerspiegelt. Bringen 
Sie zum Beispiel für den ersten Tag 
eine Taschenlampe, eine Glühbirne 
oder einen Laserpointer mit.  

SEHR GUT
Lassen Sie die Kinder aus Knete 
verschiedene Dinge formen 
(Bäume, Hunde, Menschen usw.). 
Fragen Sie die Kinder, wenn sie 
etwas ferti g geformt haben, wie sie 
ihre Figuren fi nden. Sind sie genau 
so geworden, wie die Kinder es 
wollten? Erzählen Sie ihnen, dass 
Gott  Seine Schöpfung als sehr 
gut  bezeichnete, als Er sie vollen-
det hatt e. In der heuti gen Lekti on 
sollen die Kinder die Größe Gott es 
daran erkennen, dass Er alles 
erschaff en konnte, was Er wollte 
und wie Er es wollte.

UHRENBEISPIEL
Nutze den Stundenzeiger einer 
analogen Uhr, um zu veranschauli-
chen, dass Gott  alles innerhalb 
von sechs 24-Stunden-Tagen 
geschaff en hat. Drehen Sie den 
Stundenzeiger je einmal im Kreis, 
um den Abend bzw. den Morgen 
darzustellen. Dann erklären 
Sie, dass Gott  in dieser Zeit den 
Himmel und die Erde schuf. 
Drehen Sie den Stundenzeiger 
für jeden Tag der Schöpfung je 
zweimal im Kreis.  

GOTTES SCHÖPFUNG 
OFFENBAREN
Beschrift en Sie sechs Papiertüten 
mit den Zahlen 1 bis 6. 
Diese Tüten stellen die sechs 
Schöpfungstage dar. Stecken Sie je 
einen Gegenstand in die Tüten, der 
an dem jeweiligen Tag geschaff en 
wurde. Lassen Sie einzelne Kinder 
die Gegenstände aus den Tüten 
hervorholen, während Sie die 
Geschichte erzählen. Erklären Sie 
auch, was diese Gegenstände mit 
den einzelnen Schöpfungstagen zu 
tun haben. 

DER SCHÖPFUNGSWÜRFEL
( hr 1, s el uch 1)
M eri lien  Weißes Papier, 
Scheren, Buntsti ft e, Klebesti ft e.

nlei un  Geben Sie jedem Kind 
einen Bastelbogen. Zuerst sollen 
die Kinder die Bilder ausmalen 
und dann den Würfel entlang 
der äußeren Linien ausschnei-
den. Zeigen Sie ihnen vor, wie 
man den Würfel an den ge-
strichelten Linien faltet. Helfen 
Sie den Kindern beim Falten und 
Zusammenkleben des Würfels.

Der Schöpfungswürfel
(Jahr 1, Bastelbuch 1)

6-8 JAHRE

Praktische Umsetzung der Lektion 
Wählen Sie einige der folgenden Ideen aus, um in die ekti on einzusteigen, sie zu veran
schaulichen und zu verti efen. 

STUHLKREIS
Stellen Sie den Kindern die 
folgenden Fragen über Gott es 
Schöpfung. Erklären Sie 
mithilfe ihrer Antworten, wie 
die Schöpfung Gott es Größe 
widerspiegelt.

1. Was ist euer Lieblingsti er?
2. Welches ist das größte Tier, 

das euch einfällt?
3. Welches ist das kleinste Tier, 

das euch einfällt?
4. Welches ist das schnellste 

Tier, das euch einfällt?
5. Wenn ihr jedes Hausti er 

haben könntet, das ihr wollt, 
welches Tier hätt et ihr 
gerne?

UTENSILIEN
Bringen Sie mehrere Plüschti ere 
von zu Hause mit. Zeigen Sie eins 
nach dem anderen und erklären 
Sie den Kindern, wie jedes 
einzelne Tier die Größe Gott es 
zeigt.

EINSTIEG VERANSCHAULI-
CHUNG

ANWENDUNG

BILDER
Nutzen Sie die großen Bilder 
von A Beka Book, um das 
Interesse der Kinder zu 
gewinnen und die Lekti on 
anschaulicher zu gestalten 
(mehr Informati onen unter 
www.abeka.com).

ES WERDE LICHT
Schalten Sie das Licht aus, 
wenn Sie über die Dunkelheit 
sprechen, die auf der Erde 
herrschte. Schalten Sie das 
Licht an, wenn Sie erzählen, wie 
Gott  sagte: Es werde Licht!  
Lassen Sie die Kinder sagen: 
Es werde Licht!  und schalten 

Sie dabei das Licht an. Sie 
können auch abends  das Licht 
aus-und morgens  wieder 
anschalten. Statt dessen können 
Sie auch den Kindern sagen, 
dass sie ihre Augen jedes 
Mal schließen bzw. öff nen 
sollen, wenn Sie Abend  oder 
Morgen  sagen.

SCHÖPFUNGSUHR
( hr 1, s el uch 1)
M eri lien  weißes Tonpapier, 
Bunt- oder Filzsti ft e, Scheren 
und Musterklammern. 

nlei un  Nutzen Sie die 
Vorlage der Schöpfungsuhr 
im Bastelbuch, um den 
Kindern die einzelnen Tage 
der Schöpfung zu erklären. 
Kopieren Sie die beiden Kreise 
auf Tonpapier, schneiden Sie sie 
aus und geben Sie jedem Kind 
ein Set. Die Kinder sollen erst 
die Bilder ausmalen. Danach 
helfen Sie ihnen, die Uhr 
zusammenzustecken, indem 
Sie die beiden Kreise mit einer 
Musterklammer in der Mitt e 
zusammenheft en. Die Kinder 
können die untere Scheibe der 
Uhr drehen, um zu erfahren, 
was Gott  an den einzelnen 
Tagen geschaff en hat.

Schöpfungsuhr
(Jahr 1, Bastelbuch 1)
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EINSTIEG VERANSCHAULI-
CHUNG

ANWENDUNG

Wir beschweren uns manchmal 
darüber, dass die Kinder scheinbar so 
wenig mitdenken. Doch was tun wir im 
Kindergott esdienst dafür, um den Kindern 
zu helfen, diese Fähigkeit zu entwickeln? 
Belehren Sie die Kinder nicht einfach, sondern stellen 
Sie ihnen Fragen. Überlassen Sie ihnen das Entdecken, 
Nachdenken und Reden. Stellen Sie während der Lekti on 
Fragen, um sicherzugehen, dass die Kinder an der Lekti on 
teilnehmen und sie auch verstehen.

Fragen zur Lektion

Berücksichti gen Sie immer das Alter der Kinder Ihrer 
Gruppe. Die Vorschläge für die prakti sche Umsetzung 
sind den Altersgruppen angepasst. 

Praktische Umsetzung der Lektion

DER SCHÖPFUNGSWÜRFEL
( hr 1, s el uch 1)
M eri lien  Weißes Papier, 
Scheren, Buntsti ft e, Klebesti ft e.

nlei un  Geben Sie jedem Kind 
einen Bastelbogen. Zuerst sollen 
die Kinder die Bilder ausmalen 
und dann den Würfel entlang 
der äußeren Linien ausschnei-
den. Zeigen Sie ihnen vor, wie 
man den Würfel an den ge-
strichelten Linien faltet. Helfen 
Sie den Kindern beim Falten und 
Zusammenkleben des Würfels.

ANWENDUNG

Berücksichti gen Sie immer das Alter der Kinder Ihrer 

Praktische Umsetzung der Lektion

TIPP
Planen Sie mindestens eine Frage pro Minute der 
Lektion ein. Die Fragen hier sind ein guter Anfang, 
doch denken Sie sich noch mehr aus.

Wenn Ihre Gruppe schüchtern und ruhig ist, können 
Sie vielleicht für jede Antwort (auch wenn sie falsch 
ist) kleine Belohnungen oder Punkte verteilen, bis die 
Kinder selbstbewusster sind.

Stellen Sie einfache Fragen nach den Fakten (wer, 
was, wann, wo?), mittelschwere Fragen nach den 
Vorgängen (wie?) und schwierigere Fragen nach den 
Gründen und Motiven (warum, wozu?). Wenn die 
Kinder die Antwort nicht wissen, können Sie sie auf die 
richtige Antwort bringen. Wenn die Kinder zum Beispiel 
die Frage „woher kam Gott?“ nicht beantworten 
können, fragen Sie: „Wurde Gott geschaffen oder war 
Er schon immer da?“

Zur Förderung der Fähigkeiten der Kinder, klar zu 
denken und sich deutlich auszudrücken, sollten Sie sie 
dazu ermutigen, in ganzen Sätzen zu antworten.

TIPP
Lesen Sie sich die Vorschläge für alle Altersgruppen 
durch und suchen Sie sich die besten für Ihre 
Gruppe heraus. Sie können sich auch selbst 
Aktivitäten ausdenken.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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LEKTION 1

Gott erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

Schöpfungsuhr
U nterer K reis

S.  12  i m  M i tarbei terbuch, Jahr 1, Buch 1
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Gott erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

Schöpfungs-
würfel
S.  12  i m  M i tarbei terbuch, 
Jahr 1, Buch 1

Ta g  3

Ta g  5

Ta g  4 Ta g  6

Ta g  2

Ta g  1

LEKTION 1

Passende Bastelarbeiten verti efen die Lekti onen und 
helfen den Kindern, sie in Erinnerung zu behalten. Das 
Bastelbuch enthält die Vorlagen zu den Bastelarbeiten, 
die im Mitarbeiterbuch erklärt werden.

Im Mitarbeiterbuch fi ndet sich eine Abbildung von der ferti gen Schöpfungsuhr.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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Gott erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

Gott hat alles erscha en

LEKTION 1

DAS MALBUCH

Gott erschuf den Himmel und die Erde 

7

Gott erschuf eine erfe te elt und herrschte dar er

Gott erschuf den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

LEKTION 1

Das Malbuch enthält zwei Bilder pro Lekti on.

Auf jedem Bild ist eine der Kernwahrheiten der Lekti on festgehalten.

Auf den Bildern werden die biblischen Geschichten wahrheitsgemäß dargestellt, 
gleichzeiti g sind sie kreati v und ansprechend für Kinder. 

Gott erschuf eine erfe te elt und herrschte dar er

Gott hat alles erscha en

Unser besonderer Dank gilt Chad Frye für seine wunderbaren biblischen Illustrati onen. 
Mehr Informati onen unter www.chadfrye.com.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org

http://www.chadfrye.com
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DAS ILLUSTRATIONSBUCH

8

LEKTION 1

Gott hat alles gescha en

Gott ersch  den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

7

LEKTION 1

Gott erschuf eine erfe te elt und herrschte dar er

Gott ersch  den Himmel und die Erde • (1. Mose 1,1-2,3)

Auf den Bildern werden die biblischen Geschichten wahrheitsgemäß dargestellt, 
gleichzeiti g sind sie kreati v und ansprechend für Kinder. 

Das Illustrati onsbuch enthält zwei farbige Bilder für jede 
Lekti on. Diese Bilder können während der Kinderstunde 
oder Familienandacht gezeigt werden.

Auf jedem Bild ist eine der Kernwahrheiten der Lekti on festgehalten.

Gott erschuf eine erfe te elt und herrschte dar er

Gott hat alles gescha en

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



PDF-LIZENZ FÜR 
GEMEINDEN

Für Ortsgemeinden (nicht für Familien) gibt es die Möglichkeit, anstatt der 
gedruckten Mal- und Bastelbücher eine PDF-Lizenz dieser Bücher zu erwerben. 
Die Preise variieren zwischen € 2,00 – € 3,00 pro Kind, je nach bestellter Menge. 
shop.ebtc.org

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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DAS FAMILIEN-
ANDACHTSBUCH

LESEN
Lesen Sie den Abschnitt  aus der Bibel. Je mehr 
Sie die Verse verstehen und die enthaltenen 
Wahrheiten auf Ihr Leben übertragen, desto 
eff ekti ver werden Ihre Familienandachten sein.

Fünf tägliche Andachten – Das Familien-Andachtsbuch 
enthält pro Woche drei Andachten zur Verti efung der 
Sonntagslekti on, eine Andacht zu Paralleltexten und 
eine Andacht, in der die Verbindung zu Jesus Christus 
aufgezeigt wird, um die Familie durch den gesamten 
Ratschluss Gott es zu führen.  

Andachten zur Lekti on – Verti efen die Lekti on, die das 
Kind in der Sonntagsschule gelernt hat. 

Andacht zu Paralleltexten – Weist auf andere 
Bibelstellen hin, die die zentrale Wahrheit der Lekti on 
belegen.

Andacht über Christus – Stellt den Zusammenhang jeder 
Lekti on zu Jesus Christus und dem Evangelium her. 

TIPP
Stellen Sie eine oder mehrere Fragen, bevor Sie 
lesen, damit Ihre Kinder aufmerksam sind, denn 
dann gibt es etwas, worauf sie beim Zuhören achten 
müssen.

6

Gott  existi erte bereits vor der Schöpfung • (1.Mo 1,1-2)TAG 1

LESEN   
1. Mose 1,1-2

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus 1. Mose 1,1-2
Am Anfang, bevor Himmel und Erde 
geschaff en wurden, war Gott . Gott  hat immer 
schon existi ert. Niemand hat Ihn geschaff en. 
Er ist ewig, Er hat keinen Anfang und auch kein 
Ende. Er existi erte bereits vor der Schöpfung 
und alle Geschöpfe verdanken Ihm ihre 
Existenz (Kol 1,16).

In 1. Mose 1,2 erfahren wir, dass die Erde 
leer war, bevor Gott  alles schuf. Doch dann 
wurde sie von der kreati ven Hand Gott es 
berührt. Alles, was wir sehen, hören, riechen, 
schmecken und berühren können, wurde von 
Gott  geschaff en. Selbst die Dinge, die wir 
nicht mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen 
können – Dinge, die wir nicht sehen oder 
anfassen können, wie zum Beispiel Engel – 
wurden von Gott  geschaff en!

FRAGEN   
1.  Was schuf Gott  in 1. Mose 1,1?

„Gott  schuf den Himmel und die Erde.“ 
2.  Was existi erte „am Anfang“? 

Die Bibel sagt: „Am Anfang schuf Gott  …“ Gott  
existi erte schon vor der Schöpfung. 

3.  Wenn Gott  schon vor der Schöpfung 
existi erte, woher kam Er dann? Wann wurde 
Gott  geschaff en?
Niemand hat Gott  geschaff en und Er ist auch 
nicht einfach plötzlich aufgetaucht. Gott  ist 
ewig, Er hat keinen Anfang und kein Ende.

4.  Woran erkennen wir, dass Gott  ein 
mächti ger Gott  ist?
An Seiner Schöpfung.

DISKUSSIONSFRAGEN   
1.  Wie unterscheidet sich Gott  von Seiner 

Schöpfung (Hiob 38,4-39,30)?
2.  Denken Sie darüber nach, dass Gott  bereits 

existi erte, bevor die Berge geformt wurden 
(Ps 90,2).

Gott erschuf alles • (1.Mo 1,3-30)TAG 2

LESEN   
1. Mose 1,3-30

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus 1. Mose 1,3-30
Himmel und Erde und alles, was darin lebt, wurde 
durch die Macht von Gottes Wort innerhalb von sechs 
24-Stunden-Tagen geschaffen. Der Mensch wurde 
nach dem „Bild Gottes“ gemacht. Das heißt, dass Gott
die Menschen ähnlich wie sich selbst schuf. Auch 
wenn die Menschen nicht genau gleich wie Gott sind, 
unterscheiden sie sich dennoch von der restlichen 
Schöpfung, weil sie die Fähigkeit erhalten haben, Gott
kennenzulernen und eine Beziehung zu Ihm zu haben. 
Gott stellte die Menschen als Herrscher über die 
restliche Schöpfung (1.Mo 1,26).
Gott gab den Menschen Vorschriften, damit sie 
wussten, was richtig und was falsch ist. Er erklärte 
ihnen, von welchen Bäumen im Garten sie essen 
durften (2,16-17). Gott sorgte sogar dafür, dass der
Mensch nicht allein bleiben musste. Die Freuden und 
Segnungen, die aus Freundschaft, Teamwork, Ehe 
und Familie resultieren, sind alle Produkte von Gottes 
Liebe. Zu guter Letzt gab Gott den Menschen auch 
einen Sinn und eine Hoffnung für ihr Leben. Unser
Lebenssinn besteht darin, Gott zu verherrlichen durch 
ein Handeln, Denken und Reden, das Gott ehrt, Ihm 
gefällt und Ihn widerspiegelt (2.Kor 5,9).

FRAGEN
1. Wodurch schuf Gott Himmel und Erde? 

Durch Sein Wort. 
2. Wie lange dauerte es, bis Gott die Schöpfung 

vollendet hatte? 
Gott erschuf alles innerhalb von sechs 24-Stunden-
Tagen, danach ruhte Er einen Tag.

3. Was schuf Gott an den einzelnen Tagen? 
Tag 1: das Licht; Tag 2: den Himmel; Tag 3: Erde, 
Pflanzen und Bäume; Tag 4: Sonne, Mond und Sterne; 
Tag 5: Vögel und Fische; Tag 6: Tiere und Menschen.

4. Denkst du, dass Gott sechs Tage benötigte, um 
die Schöpfung zu vollenden? Warum oder warum 
nicht?
Nein. Gott ist allmächtig und hätte die Welt auch 
innerhalb von einer Sekunde erschaffen können.

DISKUSSIONSFRAGEN   
1. Wenn Gott alles erschaffen hat, bedeutet das, dass 

Er der einzige Gott ist (Jes 45,5-8; 11-12; 18-25)?
2. Wie bestätigt die Bibel, dass Gott die Welt 

tatsächlich an sechs Tagen erschaffen hat (1.Mo 
20,11; 31,17)?

Alles, was Gott schuf, war sehr gut • (1.Mo 1,31-2,3)TAG 3
LESEN   
1. Mose 1,31-2,3

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus 1. Mose 1,31-2,3
Am siebten Tag sah Gott alles an, was Er geschaffen 
hatte, und sagte, dass es „sehr gut“ war. Gott schuf
alles genau so, wie Er es haben wollte. Er machte 
keine Fehler und vergaß nichts. Seine Schöpfung war
perfekt. Das gesamte Universum zeugt von Gottes 

Macht. Gott ist omnipotent oder allmächtig. Gott
kann alles tun, was Er möchte, weil Seine Macht keine 
Grenzen hat. 
Am siebten Tag ruhte Gott. Er hatte die Ruhe zwar
nicht nötig (Gott wird nie müde), doch Er schuf nichts 
mehr am siebten Tag, um dem Menschen ein Vorbild 
zu geben, wie Arbeit und Ruhe zusammengehören. 
Die Welt, die Gott gemacht hatte, war perfekt. Es 
fehlte nichts und nichts war fehlerhaft. Alles war
genau so, wie Gott es haben wollte und alles folgte 
Seinen Regeln. 

FORTSETZUNG ZU TAG 3 AUF DER NÄCHSTEN SEITE

WOCHE 1
DIE BIBLISCHE LEKTION TEILEN

W
O

C
HE
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Gott  erschuf den Himmel und die Erde
(1. Mose 1,1-2,3)

8

FRAGEN   
1.	 		Wer	hat	den	Himmel	und	die	Erde	geschaffen?

Gott.
2.	 	Wer	hat	den	Menschen	geschaffen?

Gott.
3.	 	Was	war	das	Besondere	am	siebten	Tag? 

Am siebten Tag hatte Gott Seine Schöpfung vollendet 
und ruhte. Er heiligte diesen Tag (machte ihn 
besonders) und segnete ihn. 

4.	 	Wie	fand	Gott	die	Werke,	die	Er	an	den	einzelnen	
Schöpfungstagen	gemacht	hatte? 
An den Tagen 1 bis 5 sah Gott Seine Werke an und 
sagte, dass sie „gut“ waren. Am sechsten Tag sagte Er, 
dass sie „sehr gut“ waren.

 DISKUSSIONSFRAGEN   
1.	 	Wenn	Gott	alle	Dinge	geschaffen	hat,	heißt	das,	
dass	Gott	alles	tun	kann,	was	Er	will	(Ps	135,5-7;	
136,1-9)?

2.	 	Diskutieren	Sie,	in	welcher	Hinsicht	der	siebte	Tag,	
an	dem	Gott	ruhte,	eine	Vorschau	auf	die	ewige	
Ruhe	ist,	die	den	Gläubigen	verheißen	wurde	(Heb	
4,1-13).

Die Schöpfung verkündet Gottes Herrlichkeit • Psalm 19,1-7TAG 4
LESEN   
Psalm	19,1-7

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus Psalm 19,1-7
Der	Himmel	–	also	Sonne,	Mond,	Wolken,	Sterne,	
Planeten	und	das	Firmament	(vgl.	1.Mo	1,8)	–	
verkündet	die	Herrlichkeit	Gottes.	Sie	alle	verkünden	
unablässig	Gottes	Herrlichkeit,	als	würden	sie	Gott	
in	Seinem	himmlischen	Heiligtum	preisen.	Gottes	
Herrlichkeit	bezieht	sich	auf	alle	Anzeichen	von	Gottes	
Größe,	auf	alles,	was	Ihm	Bedeutung	verleiht.	Jeder,	
der	die	Schöpfung	sieht,	kann	daraus	nur	schließen,	
dass	Gott	die	wichtigste	Person	des	Universums	ist.	
Gottes	Herrlichkeit	ist	Tag	für	Tag	und	Nacht	für	Nacht	
sichtbar.	Die	Schöpfung	bezeugt	Gottes	Majestät	und	
Kraft.	Egal,	zu	welcher	Zeit	und	an	welchem	Ort	man	
lebt,	die	Schöpfung	zeigt	immer	und	überall,	dass	es	
einen	Schöpfer	gibt	und	dass	Er	die	wichtigste	Person	
aller	Zeiten	ist.	Psalm	19	bezieht	sich	vor	allem	auf	die	
Sonne	und	ihr	Zeugnis	von	der	Herrlichkeit	Gottes.	
Die	Sonne	ist	stark	und	nichts	kann	sich	vor	ihrem	
Licht	und	ihrer	Hitze	verbergen.	Doch	auch	die	Sonne	
ist	nur	ein	Teil	von	Gottes	Schöpfung.	Die	Schöpfung	
spiegelt	nur	die	Macht	und	Herrlichkeit	des	Schöpfers	
wider.	Er	ist	der	Einzige,	der	unsere	Anbetung	
verdient.

FRAGEN   
1.	 	Was	ist	Gottes	Herrlichkeit? 

Alle Anzeichen von Gottes Größe und alles, was Ihn 
wichtig macht.

2.	 	Wann	zeigt	sich	Gottes	Herrlichkeit? 
Gottes Herrlichkeit ist immer und überall in Seiner 
Schöpfung sichtbar und sie wird von ihr klar und 
deutlich bezeugt.

3.	 	Wenn	der	Himmel	Gottes	Herrlichkeit	verkündet,	
spricht	er	dann	wörtlich? 
Nein, der Himmel zeugt ohne Worte von Gottes 
Herrlichkeit (19,2-5a).

4.	 	Kann	das	Zeugnis	der	Schöpfung	einen	Sünder	
bekehren? 
Nein, aber aufgrund dieses Zeugnisses kann niemand 
behaupten, nichts von Gott gewusst zu haben (Röm 
1,18-20). Gerettet werden kann man nur durch Gottes 
Wort und das Wirken des Heiligen Geistes. 

DISKUSSIONSFRAGEN   
1.	 	Wie	verkündet	die	Schöpfung	Gottes	Herrlichkeit	
(Röm	1,19-20)?

2.	 	Wie	kann	man	Gott	für	Seine	Schöpfung	preisen	
(Ps	29,1-11;	97,1-7;	100,1-5)?

Jesus steht höher als alles andere • (Heb 1,1-4)TAG 5
LESEN
Hebräer	1,1-4

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus Hebräer 1,1-4
Der Verfasser	des	Hebräerbriefes	nennt	drei	Gründe,	
warum	Jesus	über	allem	anderen	steht.	Erstens	hat
Gott Jesus	als	Erben	über	alles	bestimmt.	Als Gottes
Sohn	ist	Jesus	der	Erbe	des	gesamten	göttlichen	
Besitzes.	Die	ganze	Schöpfung	existiert	für Jesus.	
Er wird	eines	Tages	als	König	über	die	Schöpfung	
richten.	Zweitens	hat Gott	das	Universum	durch	Jesus	
geschaffen.	Jesus	war	der	Bevollmächtigte,	durch	den	
Gott	alles	erschuf.	Alle	Dinge	wurden	durch	und	für
Jesus	geschaffen	(Kol	1,16).	Das Wort	„Universum“	
oder	„Welten“	in	Vers	2	bedeutet	auch	„die	Zeitalter“.	
Jesus	ist	nicht	nur	für	die	Erschaffung	der	physischen	
Erde verantwortlich,	sondern	auch	für	die	Erschaffung	
von	Zeit,	Raum,	Energie	und	Materie.	Drittens	hat
sich	Jesus	zur	Rechten	der	Majestät	in	der	Höhe	
gesetzt.	Jesus	ist	voll	und	ganz	Gott,	und	doch	ist	Er
eine	eigene	Person.	Er	erhält	die	ganze	Schöpfung.	
Nachdem	Jesus	sich	selbst	für	die	Sünden	der Welt	
geopfert	hatte,	um	die	Menschen	zu	retten	(Heb	
10,11-14),	setzte	Er	sich	zur	Rechten	Gottes.	Dies	ist	
ein	Zeichen	Seiner Ehre	und	Autorität.

FRAGEN
1.	 Warum	ist	Jesus	der	Erbe	aller	Dinge?

Weil Jesus am Ende über alles herrschen wird (Ps 2,8-
9; 89,27; Röm 11,36).

2.	 Was	schuf Gott	durch	Jesus?
Alles – sogar Zeit, Raum, Energie und Materie.

3.	 In welcher	Hinsicht	trägt	Jesus	alle	Dinge?
Er bringt alle Dinge dem Willen Gottes entsprechend 
zu ihrer Vollendung.

4.	 Was	bedeutet	es,	dass	Jesus	sich	zur	Rechten	
Gottes	setzte?
Sein Platz an der Seite Gottes drückt Seine Macht, 
Autorität und Ehre aus. Er setzte sich hin, weil Er der
Herrscher über alles ist (1.Petr 3,22). Er setzte sich hin, 
weil Er Sein Erlöserwerk vollendet hatte (Heb 10,12). 
Er setzte sich hin, um für die einzutreten, die an Ihn 
glauben.

DISKUSSIONSFRAGEN
1.	 Welche	Rolle	spielte	Jesus	bei	der	Schöpfung	(Joh	
1,1-3;	Kol	1,16)?

2.	 Diskutieren	Sie	darüber,	warum	Jesus	als	der	Sohn	
Gottes	über	allem	steht	(Heb	1,5-14;	2,5-18).

Gott erschafft Mann 
und Frau
1. Mose 1-2

NÄCHSTE WOCHE
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O
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HE

 1

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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Gott existierte bereits vor der Schöpfung • (1.Mo 1,1-2)TAG 1

LESEN   
1. Mose 1,1-2

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus 1. Mose 1,1-2
Am Anfang, bevor Himmel und Erde 
geschaffen wurden, war Gott. Gott hat immer
schon existiert. Niemand hat Ihn geschaffen. 
Er ist ewig, Er hat keinen Anfang und auch kein 
Ende. Er existierte bereits vor der Schöpfung 
und alle Geschöpfe verdanken Ihm ihre 
Existenz (Kol 1,16).

In 1. Mose 1,2 erfahren wir, dass die Erde 
leer war, bevor Gott alles schuf. Doch dann 
wurde sie von der kreativen Hand Gottes 
berührt. Alles, was wir sehen, hören, riechen, 
schmecken und berühren können, wurde von 
Gott geschaffen. Selbst die Dinge, die wir
nicht mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen 
können – Dinge, die wir nicht sehen oder
anfassen können, wie zum Beispiel Engel – 
wurden von Gott geschaffen!

FRAGEN
1. Was schuf Gott in 1. Mose 1,1?

„Gott schuf den Himmel und die Erde.“ 
2. Was existierte „am Anfang“? 

Die Bibel sagt: „Am Anfang schuf Gott …“ Gott
existierte schon vor der Schöpfung. 

3. Wenn Gott schon vor der Schöpfung 
existierte, woher kam Er dann? Wann wurde 
Gott geschaffen?
Niemand hat Gott geschaffen und Er ist auch 
nicht einfach plötzlich aufgetaucht. Gott ist 
ewig, Er hat keinen Anfang und kein Ende.

4. Woran erkennen wir, dass Gott ein
mächtiger Gott ist?
An Seiner Schöpfung.

DISKUSSIONSFRAGEN   
1. Wie unterscheidet sich Gott von Seiner

Schöpfung (Hiob 38,4-39,30)?
2. Denken Sie darüber nach, dass Gott bereits 

existierte, bevor die Berge geformt wurden 
(Ps 90,2).

Gott  erschuf alles • (1.Mo 1,3-30)TAG 2

LESEN   
1. Mose 1,3-30

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus 1. Mose 1,3-30
Himmel und Erde und alles, was darin lebt, wurde 
durch die Macht von Gott es Wort innerhalb von sechs 
24-Stunden-Tagen geschaff en. Der Mensch wurde 
nach dem „Bild Gott es“ gemacht. Das heißt, dass Gott  
die Menschen ähnlich wie sich selbst schuf. Auch 
wenn die Menschen nicht genau gleich wie Gott  sind, 
unterscheiden sie sich dennoch von der restlichen 
Schöpfung, weil sie die Fähigkeit erhalten haben, Gott  
kennenzulernen und eine Beziehung zu Ihm zu haben. 
Gott  stellte die Menschen als Herrscher über die 
restliche Schöpfung (1.Mo 1,26).
Gott  gab den Menschen Vorschrift en, damit sie 
wussten, was richti g und was falsch ist. Er erklärte 
ihnen, von welchen Bäumen im Garten sie essen 
durft en (2,16-17). Gott  sorgte sogar dafür, dass der 
Mensch nicht allein bleiben musste. Die Freuden und 
Segnungen, die aus Freundschaft , Teamwork, Ehe 
und Familie resulti eren, sind alle Produkte von Gott es 
Liebe. Zu guter Letzt gab Gott  den Menschen auch 
einen Sinn und eine Hoff nung für ihr Leben. Unser 
Lebenssinn besteht darin, Gott  zu verherrlichen durch 
ein Handeln, Denken und Reden, das Gott  ehrt, Ihm 
gefällt und Ihn widerspiegelt (2.Kor 5,9).

FRAGEN   
1.  Wodurch schuf Gott  Himmel und Erde? 

Durch Sein Wort. 
2.   Wie lange dauerte es, bis Gott  die Schöpfung 

vollendet hatt e? 
Gott  erschuf alles innerhalb von sechs 24-Stunden-
Tagen, danach ruhte Er einen Tag.

3.  Was schuf Gott  an den einzelnen Tagen? 
Tag 1: das Licht; Tag 2: den Himmel; Tag 3: Erde, 
Pfl anzen und Bäume; Tag 4: Sonne, Mond und Sterne; 
Tag 5: Vögel und Fische; Tag 6: Tiere und Menschen.

4.   Denkst du, dass Gott  sechs Tage benöti gte, um 
die Schöpfung zu vollenden? Warum oder warum 
nicht?
Nein. Gott  ist allmächti g und hätt e die Welt auch 
innerhalb von einer Sekunde erschaff en können.

DISKUSSIONSFRAGEN   
1.  Wenn Gott  alles erschaff en hat, bedeutet das, dass 

Er der einzige Gott  ist (Jes 45,5-8; 11-12; 18-25)?
2.  Wie bestäti gt die Bibel, dass Gott  die Welt 

tatsächlich an sechs Tagen erschaff en hat (1.Mo 
20,11; 31,17)?

Alles, was Gott  schuf, war sehr gut • (1.Mo 1,31-2,3)TAG 3
LESEN   
1. Mose 1,31-2,3

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus 1. Mose 1,31-2,3
Am siebten Tag sah Gott  alles an, was Er geschaff en 
hatt e, und sagte, dass es „sehr gut“ war. Gott  schuf 
alles genau so, wie Er es haben wollte. Er machte 
keine Fehler und vergaß nichts. Seine Schöpfung war 
perfekt. Das gesamte Universum zeugt von Gott es 

Macht. Gott  ist omnipotent oder allmächti g. Gott  
kann alles tun, was Er möchte, weil Seine Macht keine 
Grenzen hat. 
Am siebten Tag ruhte Gott . Er hatt e die Ruhe zwar 
nicht nöti g (Gott  wird nie müde), doch Er schuf nichts 
mehr am siebten Tag, um dem Menschen ein Vorbild 
zu geben, wie Arbeit und Ruhe zusammengehören. 
Die Welt, die Gott  gemacht hatt e, war perfekt. Es 
fehlte nichts und nichts war fehlerhaft . Alles war 
genau so, wie Gott  es haben wollte und alles folgte 
Seinen Regeln. 

FORTSETZUNG ZU TAG 3 AUF DER NÄCHSTEN SEITE

WOCHE 1
DIE BIBLISCHE LEKTION TEILEN

W
O

C
HE

 1

Gott erschuf den Himmel und die Erde
(1. Mose 1,1-2,3)

8

FRAGEN
1.	 Wer hat	den	Himmel	und	die	Erde	geschaffen?

Gott.
2.	 Wer hat	den	Menschen	geschaffen?

Gott.
3.	 Was war	das	Besondere	am	siebten	Tag?

Am siebten Tag hatte Gott Seine Schöpfung vollendet 
und ruhte. Er heiligte diesen Tag (machte ihn 
besonders) und segnete ihn.

4.	 Wie	fand	Gott	die	Werke,	die	Er	an	den	einzelnen	
Schöpfungstagen	gemacht	hatte?
An den Tagen 1 bis 5 sah Gott Seine Werke an und 
sagte, dass sie „gut“ waren. Am sechsten Tag sagte Er, 
dass sie „sehr gut“ waren.

DISKUSSIONSFRAGEN   
1.	 Wenn	Gott	alle	Dinge	geschaffen	hat,	heißt	das,	
dass	Gott	alles	tun	kann,	was Er will	(Ps	135,5-7;	
136,1-9)?

2.	 Diskutieren	Sie,	in	welcher	Hinsicht	der	siebte	Tag,	
an	dem	Gott	ruhte,	eine	Vorschau	auf	die	ewige	
Ruhe	ist,	die	den	Gläubigen	verheißen	wurde	(Heb	
4,1-13).

Die Schöpfung verkündet Gottes Herrlichkeit • Psalm 19,1-7TAG 4
LESEN
Psalm	19,1-7

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus Psalm 19,1-7
Der	Himmel	–	also	Sonne,	Mond,	Wolken,	Sterne,	
Planeten	und	das	Firmament	(vgl.	1.Mo	1,8)	–	
verkündet	die	Herrlichkeit	Gottes.	Sie	alle	verkünden	
unablässig	Gottes	Herrlichkeit,	als	würden	sie	Gott
in	Seinem	himmlischen	Heiligtum	preisen.	Gottes
Herrlichkeit	bezieht	sich	auf	alle	Anzeichen	von Gottes
Größe,	auf	alles,	was Ihm	Bedeutung	verleiht.	Jeder,	
der	die	Schöpfung	sieht,	kann	daraus	nur	schließen,	
dass	Gott	die	wichtigste	Person	des	Universums	ist.	
Gottes	Herrlichkeit	ist	Tag	für Tag	und	Nacht	für	Nacht	
sichtbar.	Die	Schöpfung	bezeugt	Gottes	Majestät	und	
Kraft.	Egal,	zu	welcher	Zeit	und	an	welchem	Ort	man	
lebt,	die	Schöpfung	zeigt	immer	und	überall,	dass	es	
einen	Schöpfer	gibt	und	dass	Er	die	wichtigste	Person	
aller	Zeiten	ist.	Psalm	19	bezieht	sich	vor	allem	auf	die	
Sonne	und	ihr	Zeugnis	von	der	Herrlichkeit	Gottes.	
Die	Sonne	ist	stark	und	nichts	kann	sich	vor	ihrem	
Licht	und	ihrer	Hitze	verbergen.	Doch	auch	die	Sonne	
ist	nur	ein	Teil	von Gottes	Schöpfung.	Die	Schöpfung	
spiegelt	nur	die	Macht	und	Herrlichkeit	des	Schöpfers	
wider.	Er	ist	der	Einzige,	der	unsere	Anbetung	
verdient.

FRAGEN
1.	 Was	ist	Gottes	Herrlichkeit?

Alle Anzeichen von Gottes Größe und alles, was Ihn 
wichtig macht.

2.	 Wann	zeigt	sich	Gottes	Herrlichkeit?
Gottes Herrlichkeit ist immer und überall in Seiner
Schöpfung sichtbar und sie wird von ihr klar und 
deutlich bezeugt.

3.	 Wenn	der	Himmel	Gottes	Herrlichkeit	verkündet,	
spricht	er	dann	wörtlich?
Nein, der Himmel zeugt ohne Worte von Gottes 
Herrlichkeit (19,2-5a).

4.	 Kann	das	Zeugnis	der	Schöpfung	einen	Sünder
bekehren?
Nein, aber aufgrund dieses Zeugnisses kann niemand 
behaupten, nichts von Gott gewusst zu haben (Röm 
1,18-20). Gerettet werden kann man nur durch Gottes 
Wort und das Wirken des Heiligen Geistes. 

DISKUSSIONSFRAGEN
1.	 Wie verkündet	die	Schöpfung	Gottes	Herrlichkeit	
(Röm	1,19-20)?

2.	 Wie	kann	man	Gott	für	Seine	Schöpfung	preisen	
(Ps	29,1-11;	97,1-7;	100,1-5)?

Jesus steht höher als alles andere • (Heb 1,1-4)TAG 5
LESEN   
Hebräer	1,1-4

ERKLÄREN   
Die Wahrheit aus Hebräer 1,1-4
Der	Verfasser	des	Hebräerbriefes	nennt	drei	Gründe,	
warum	Jesus	über	allem	anderen	steht.	Erstens	hat	
Gott	Jesus	als	Erben	über	alles	bestimmt.	Als	Gottes	
Sohn	ist	Jesus	der	Erbe	des	gesamten	göttlichen	
Besitzes.	Die	ganze	Schöpfung	existiert	für	Jesus.	
Er	wird	eines	Tages	als	König	über	die	Schöpfung	
richten.	Zweitens	hat	Gott	das	Universum	durch	Jesus	
geschaffen.	Jesus	war	der	Bevollmächtigte,	durch	den	
Gott	alles	erschuf.	Alle	Dinge	wurden	durch	und	für	
Jesus	geschaffen	(Kol	1,16).	Das	Wort	„Universum“	
oder	„Welten“	in	Vers	2	bedeutet	auch	„die	Zeitalter“.	
Jesus	ist	nicht	nur	für	die	Erschaffung	der	physischen	
Erde	verantwortlich,	sondern	auch	für	die	Erschaffung	
von	Zeit,	Raum,	Energie	und	Materie.	Drittens	hat	
sich	Jesus	zur	Rechten	der	Majestät	in	der	Höhe	
gesetzt.	Jesus	ist	voll	und	ganz	Gott,	und	doch	ist	Er	
eine	eigene	Person.	Er	erhält	die	ganze	Schöpfung.	
Nachdem	Jesus	sich	selbst	für	die	Sünden	der	Welt	
geopfert	hatte,	um	die	Menschen	zu	retten	(Heb	
10,11-14),	setzte	Er	sich	zur	Rechten	Gottes.	Dies	ist	
ein	Zeichen	Seiner	Ehre	und	Autorität.

FRAGEN   
1.	 		Warum	ist	Jesus	der	Erbe	aller	Dinge? 

Weil Jesus am Ende über alles herrschen wird (Ps 2,8-
9; 89,27; Röm 11,36).

2.	 	Was	schuf	Gott	durch	Jesus? 
Alles – sogar Zeit, Raum, Energie und Materie.

3.	 	In	welcher	Hinsicht	trägt	Jesus	alle	Dinge? 
Er bringt alle Dinge dem Willen Gottes entsprechend 
zu ihrer Vollendung.

4.	 	Was	bedeutet	es,	dass	Jesus	sich	zur	Rechten	
Gottes	setzte? 
Sein Platz an der Seite Gottes drückt Seine Macht, 
Autorität und Ehre aus. Er setzte sich hin, weil Er der 
Herrscher über alles ist (1.Petr 3,22). Er setzte sich hin, 
weil Er Sein Erlöserwerk vollendet hatte (Heb 10,12). 
Er setzte sich hin, um für die einzutreten, die an Ihn 
glauben.

DISKUSSIONSFRAGEN   
1.	 	Welche	Rolle	spielte	Jesus	bei	der	Schöpfung	(Joh	
1,1-3;	Kol	1,16)?

2.	 	Diskutieren	Sie	darüber,	warum	Jesus	als	der	Sohn	
Gottes	über	allem	steht	(Heb	1,5-14;	2,5-18).

Gott erschafft Mann 
und Frau
1. Mose 1-2

NÄCHSTE WOCHE

W
O

C
HE

 1

ERKLÄREN

FRAGEN

DISKUSSIONSFRAGEN

Die Fragen fördern die Kommunikati on zwischen 
den Eltern und ihren Kindern.

Diese Fragen regen zu einem noch ti efgründigeren 
Gespräch über die Wahrheiten der Lekti on an.

Hier werden den Eltern die wichti gsten Punkte 
erklärt, um sie darauf vorzubereiten, ihre Kinder 
durch die Bibelgeschichte zu führen.

TIPP
Stellen Sie Ihren jüngeren Kindern zuerst die 
leichteren Fragen. Danach können Sie eine 
längere Diskussion mit den älteren Kindern führen.

TIPP
Wenn Sie das Familien-Andachtsbuch als 
Mitarbeiter/-in verwenden, können Sie diese 
Fragen auch für Diskussionen im Kindergottesdienst 
nutzen.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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DAS TAGEBUCH
Dieses Tagebuch hilft  den Kindern, die Lekti onen von 
Generati onen der Gnade, die sie sonntags hören, zu 
wiederholen und zu verti efen.

D atum

WOCHE 1

Zusammenfassung

Am Anfang erschuf Gott alles – von der winzigsten Ameise bis hin zum größten Elefanten. Gott 
sprach und es geschah. Doch niemand hat Gott erschaffen. Er lebte schon, bevor irgendetwas 
erschaffen wurde, weil Er schon immer existiert hat. Als Gott Seine Schöpfung vollendet hatte, 
bezeichnete Er sie als sehr gut. Gott schuf alles genau so, wie Er es wollte und Er herrschte über 
Seine perfekte Schöpfung.

Verbindung zum Evangelium

Gott erschuf eine perfekte Welt und herrschte über sie als König. Doch selbst in dieser perfek-
ten Welt gehorchten die Menschen Gott nicht. Sie sündigten gegen Gott, indem sie gegen Sein 
Gebot verstießen (1.Mo 2,17). Seitdem leben die Menschen in Auflehnung gegen Gott. Jesus 
Christus ist der Einzige, der Gottes Gebote vollständig befolgen kann. Nur durch Ihn können die 
Menschen errettet werden.

Schlage (1.Mo 1,1) nach 
und schreibe den Bibelvers ab.

Gott erschuf eine perfekte Welt 
und herrschte darüber.

Gott erschafft den Himmel 
u n d  d i e  Er d e
1.  M o se 1,1– 2 ,3

Notizen zur Lektion:

MONTAG

DIENSTAG

SONNTAG G ebetsanli egen für d ei ne G em ei nd e

Schreibe während deiner Sti llen eit Dinge auf, die du gelernt hast, wo du Fragen oder weifel 
hast und deine Eltern fragen möchtest und Gebetsanliegen, die du vor den Herrn bringen 
möchtest.

Füge hier ein Foto oder den Namen 
eines Missionars oder Freundes ein, 
für den du beten möchtest.

Gott  erschuf alles  . Mose , –

Gott  e isti erte bereits vor der Schö fung  . Mose , –

DONNERSTAG

MITTWOCH

FREITAG

SAMSTAG G ebetsanli egen für d ei ne F am i li e &  F reund e

esus ist über alles erhaben  Hebräer , –

Die Schö fung verkündet Gottes Herrlichkeit 
•  P salm  19 ,1– 7

lles, was Gott schuf, war sehr gut  . Mose , – ,

Zu jeder Lekti on gibt es 
eine kurze Zusammen-
fassung und eine Erklä-
rung, welche Verbindung 
zwischen dem Thema der 
Lekti on und dem Evange-
lium besteht.

Darunter fi nden die Kin-
der einige leere Zeilen, auf 
denen sie sich während 
des Kindergott esdienstes 
Noti zen machen können.

Damit die Kinder die Lek-
ti onen unter der Woche 
wiederholen können, gibt 
es für jeden Wochentag 
einen Abschnitt  aus der 
Bibel, der zur Sonntags-
lekti on passt. Diese Ab-
schnitt e sollten die Kinder 
lesen und sich noti eren, 
was sie gelernt haben, 
wofür sie beten möchten, 
was ihnen unklar ist und 
welche Dinge sie vor den 
HERRN bringen oder ihre 
Eltern fragen möchten.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



LERNKARTEN MIT 
BIBELVERSEN

In jeder Lekti on gibt es eine zentrale Wahrheit und einen 
dazugehörigen Lernvers. Mit den Lernkarten ist es kinderleicht, 
den wöchentlichen Lernvers auswendig zu lernen.

Auf der Vorderseite der 
Karte ist die zentrale 
Wahrheit und die Versan-
gabe zu sehen.

Auf der Rückseite steht 
der Lernvers.

Gott erschuf eine perfekte 
Welt und herrschte darüber.

(1. Mose 1,1)

Lektion 1, Jahr 1

SCH2000

 „Im Anfang schuf Gott die Himmel 
und die Erde.” 

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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Die Lektion studieren (BLAUE SEITEN DES MITARBEITERBUCHS)

Lesen Sie zuerst den Bibeltext und dann den dazugehörigen Abschnitt  im Mitarbeiterbuch. 
Schreiben Sie hier die zentrale Lehre des Textes auf.
____________________________________________________________

Noti eren Sie als Nächstes einige zusätzliche Punkte, die die Hauptaussage des Bibeltextes 
bekräft igen oder untermauern. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Bevor Sie darüber nachdenken, wie Sie diese Lekti on unterrichten möchten, nehmen Sie sich 
erst Zeit, um darüber nachzudenken, zu beten und die Wahrheiten auf Ihr eigenes Leben zu 
übertragen.
Laut dieses Bibeltextes möchte Gott  von mir …
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Drei Möglichkeiten, wie die Kinder diesen Text umsetzen könnten, sind …
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Die Lektion unterrichten (GRÜNE SEITEN DES MITARBEITERBUCHS)

Umreißen Sie nun die Lekti on und achten Sie darauf, dass der wichti gste Punkt der Lekti on 
mitgeteilt, betont und wiederholt wird.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Der Heilige Geist ist der eigentliche Autor der Bibel. Aus diesem Grund ist es enorm wichti g, dass 
Sie Seine Hilfe bei Ihren Vorbereitungen in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass Sie während der 
gesamten Planung beten sollten. Prägen Sie sich den Bibeltext gut ein, indem Sie ihn mehrmals lesen. 
Ein guter Unterricht erfordert sowohl Leidenschaft  als auch eine gründliche Vorbereitung.

NOTIZEN FÜR DEN UNTERRICHT

Diese Vorlage kann auf htt ps://generati onen-der-gnade.de/downloads/ 
kostenfrei heruntergeladen werden!

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Als Mitarbeiter(in) wollen Sie, dass die Kinder aktiv dabei sind. Lassen Sie sie selbst mitdenken. 
Notieren Sie sich einige Fragen, die Sie den Kindern stellen können. Fangen Sie mit einfachen 
Wer- und Was-Fragen an und kommen Sie dann zu den schwierigeren Wie- und Warum-Fragen. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Die Lektion veranschaulichen (GRÜNE SEITEN DES MITARBEITERBUCHS)

Die Herausforderung besteht darin, Gottes Wort so weiterzugeben, dass das Interesse sowie die 
Aufmerksamkeit der Kinder geweckt wird und sie alles verstehen können. Notieren Sie, welche 
Materialien (Utensilien, Geschichten, Bilder usw.) Sie während der Lektion verwenden wollen, 
damit die Kinder aufmerksam sind, alles verstehen und das Wichtigste behalten können.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Einstieg und Abschluss (NUTZEN SIE DAS MITARBEITER-, BASTEL- UND MALBUCH)

Notieren Sie sich Dinge, die Sie vor und nach der Lektion mit den Kindern tun können – 
Aufgaben, Bastelarbeiten oder Lieder, die den zentralen Punkt der Lektion veranschaulichen.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

EINSTIEG

VERANSCHAULI-
CHUNG

ANWENDUNG

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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WILLKOMMEN BEI
Generationen 
der Gnade

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Die Lektion teilen

•  Fünf Andachten für die Woche – Das Familien-Andachtsbuch enthält pro Woche 
meist drei Andachten zur Vertiefung der Sonntagslektion, eine Andacht zu Parallel-
texten und eine Andacht, in der die Verbindung zu Jesus Christus aufgezeigt wird, 
um die Familie durch den gesamten Ratschluss Gottes zu führen.

•  Andachten zur Lektion – Vertiefen die Lektion, die das Kind im Kindergottes-
dienst gelernt hat. 

•  Andachten zu Paralleltexten – Weisen auf andere Bibelstellen hin, die die zentra-
le Wahrheit der Lektion untermauern.

•  Andachten über Christus – Schlagen eine Brücke zu Jesus Christus und dem 
Evangelium.

•  Erklären – Hier werden den Eltern die wichtigsten Punkte erklärt, um sie darauf 
vorzubereiten, ihre Kinder durch die Bibelgeschichte zu führen.

•  Fragen – Die Fragen fördern die Kommunikation zwischen den Eltern und ihren 
Kindern, ob sie nun 3 oder 11 Jahre sind.

•  Vertiefen – Diese Fragen und Gedanken regen zu einem noch tiefgründigeren Ge-
spräch über die Wahrheiten der Lektion an.

Verwenden Sie diese zusätzlichen Hilfsmittel, um Ihre Lektionen zu bereichern und eine 
Verbindung zwischen der Gemeinde und dem Zuhause der Kinder herzustellen, so dass 
Sie sichergehen können, dass den Kindern unter der Woche dieselben Inhalte vermittelt 
werden wie sonntags.  

Zusätzliche Hilfsmittel

• Malbuch
• Lernkarten mit Bibelversen
• Tagebuch für Kinder

• Mitarbeiterbuch
• Illustrationsbuch
• Bastelbuch

Dieser Kurs wurde entwickelt, um Ihr eigenes Studium des Wortes Gottes zu 
vertiefen, sodass Sie in der Lage sind, die einzelnen Lektionen richtig zu ver- 
stehen und zu unterrichten. Wir beten dafür, dass dieser Kurs zu einem Segen 
für Ihren Dienst und Ihre Familie wird und dass Gott diesen Kurs nutzt, um 
Mitarbeiter zu erbauen, Kinder zu evangelisieren und Familien zu ermutigen.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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Gott  existi erte bereits vor der Schöpfung • 1. Mose 1,1–2TAG 1

LESEN           
1. Mose 1,1–2

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 1. Mose 1,1–2
Am Anfang, bevor Himmel und Erde geschaf-
fen wurden, war Gott . Gott  hat immer schon 
existi ert. Niemand hat Ihn geschaff en. Er ist 
ewig, Er hat keinen Anfang und auch kein 
Ende. Er existi erte bereits vor der Schöpfung 
und alle Geschöpfe verdanken Ihm ihre Exis-
tenz (Kol 1,16).

In 1. Mose 1,2 erfahren wir, dass die Erde leer 
war, bevor Gott  alles schuf. Doch dann wurde 
sie von der Schöpferhand Gott es berührt. Alles, 
was wir sehen, hören, riechen, schmecken und 
berühren können, wurde von Gott  geschaff en. 
Selbst die Dinge, die wir nicht mit unseren Sin-
nesorganen wahrnehmen können – Dinge, die 
wir nicht sehen oder anfassen können, wie zum 
Beispiel Engel – wurden von Gott  geschaff en!

FRAGEN   
1.   Was schuf Gott  in 1. Mose 1,1?

„Gott  schuf den Himmel und die Erde.“
2.   Was existi erte „am Anfang“?

Die Bibel sagt: „Am Anfang schuf Gott  …“ Gott  
existi erte schon vor der Schöpfung.

3.   Wenn Gott  schon vor der Schöpfung exis-
ti erte, woher kam Er dann? Wann wurde 
Gott  erschaff en?
Niemand hat Gott  erschaff en und Er ist auch 
nicht einfach plötzlich aufgetaucht. Gott  ist 
ewig, Er hat keinen Anfang und kein Ende.

4.   Woran erkennen wir, dass Gott  ein mächti -
ger Gott  ist?
An Seiner Schöpfung.

VERTIEFEN   
1.   Wie unterscheidet sich Gott  von Seiner 

Schöpfung (Hiob 38,4–39,30)?
2.   Gott  existi erte schon, bevor die Berge ent-

standen (Ps 90,2). Was lehrt uns das über 
Gott ?

WOCHE 1

WOCHE 1
W

O
C

HE
 1

Gott  erschafft   den Himmel und die Erde
1. Mose 1,1–2,3

„Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde” (1Mo 1,1).
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Gott erschuf alles • 1. Mose 1,3–30TAG 2

LESEN    
1. Mose 1,3–30

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Mose 1,3–30
Himmel und Erde und alles, was darin lebt, wurde 
durch die Macht von Gottes Wort innerhalb von 
sechs 24-Stunden-Tagen erschaffen. Der Mensch 
wurde nach dem „Bild Gottes“ gestaltet. Das heißt, 
dass Gott die Menschen ähnlich wie sich selbst schuf. 
Auch wenn die Menschen nicht genau gleich wie Gott 
sind, unterscheiden sie sich dennoch von der rest-
lichen Schöpfung, weil sie die Fähigkeit besitzen, Gott 
kennenzulernen und eine Beziehung zu Ihm zu haben. 
Gott stellte die Menschen als Herrscher über die rest-
liche Schöpfung (1Mo 1,26).

Gott gab den Menschen Vorschriften, um ihnen zu 
lehren, Richtig von Falsch zu unterscheiden. Er erklär-
te ihnen, von welchen Bäumen im Garten sie essen 
durften (2,16–17). Gott sorgte sogar dafür, dass der 
Mensch nicht allein bleiben musste. Die Freuden und 
Segnungen, die wir durch Freundschaften, Teamwork, 
Ehe und Familie empfangen, sind alle Produkte von 
Gottes Liebe. Zu guter Letzt gab Gott den Menschen 
auch einen Sinn und eine Hoffnung für ihr Leben. 
Unser Lebenssinn besteht darin, Gott zu verherrlichen 
durch ein Handeln, Denken und Reden, das Gott ehrt, 
Ihm gefällt und Ihn widerspiegelt (2Kor 5,9).

FRAGEN   
1.   Wodurch schuf Gott Himmel und Erde?

Durch Sein Wort.
2.   Wie lange dauerte es, bis Gott die Schöpfung voll-

endet hatte?
Gott erschuf alles innerhalb von sechs 24-Stunden-Ta-
gen, danach ruhte Er einen Tag.

3.   Was schuf Gott an den einzelnen Tagen?
Tag 1: das Licht; Tag 2: den Himmel; Tag 3: Erde, 
Pflanzen und Bäume; Tag 4: Sonne, Mond und Sterne; 
Tag 5: Vögel und Fische; Tag 6: Tiere und Menschen.

4.   Denkst du, dass Gott die sechs Tage nötig hatte, 
um die Schöpfung zu vollenden? Warum oder war-
um nicht? 
Nein. Gott ist allmächtig und hätte die Welt auch 
innerhalb von einer Sekunde erschaffen können.

VERTIEFEN   
1.   Wenn Gott alles erschaffen hat, bedeutet das dann, 

dass Er der einzige Gott ist (Jes 45,5–8; 11–12; 
18–25)?

2.   Wie bestätigt die Bibel, dass Gott die Welt tatsäch-
lich an sechs Tagen erschaffen hat (2Mo 20,11; 
31,17)?

Alles, was Gott schuf, war sehr gut • 1. Mose 1,31–2,3TAG 3
LESEN    
1. Mose 1,31–2,3

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Mose 1,31–2,3
Am siebten Tag sah Gott alles an, was Er geschaffen 
hatte, und sagte, dass es „sehr gut“ war. Gott schuf 
alles genau so, wie Er es haben wollte. Er machte keine 
Fehler und vergaß nichts. Seine Schöpfung war perfekt. 
Das gesamte Universum zeugt von Gottes Macht. Gott 

ist omnipotent oder allmächtig. Gott kann alles tun, was 
Er möchte, weil Seine Macht keine Grenzen hat. 

Am siebten Tag ruhte Gott. Er hatte die Ruhe zwar 
nicht nötig (Gott wird nie müde), doch Er schuf nichts 
mehr am siebten Tag, um dem Menschen ein Vorbild 
zu geben, wie Arbeit und Ruhe zusammengehören. 
Die Welt, die Gott gemacht hatte, war perfekt. Es fehl-
te nichts und nichts war fehlerhaft. Alles war genau 
so, wie Gott es haben wollte und alles folgte Seinen 
Regeln.  

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



8

FRAGEN   
1.   Wer hat den Himmel und die Erde geschaffen?

Gott.
2.   Wer hat den Menschen geschaffen?

Gott.
3.   Was war das Besondere am siebten Tag?

m siebten ag hatte Gott Seine Schö fung vollendet 
und ruhte. Er heiligte diesen ag machte ihn beson
ders  und segnete ihn. 

4.   Wie fand Gott die Werke, die Er an den einzelnen 
Schöpfungstagen gemacht hatte?

n den agen  bis  sah Gott Seine Werke an und 
sagte, dass sie gut  waren. m sechsten ag sagte Er, 
dass sie sehr gut  waren.

VERTIEFEN   
1.   Wenn Gott alle Dinge geschaffen hat, heißt das, 

dass Gott alles tun kann, was Er will (Ps 135,5–7; 
136,1–9)?

2.   Diskutiert darüber, in welcher Hinsicht der sieb-
te Tag, an dem Gott ruhte, eine Vorschau auf die 
ewige Ruhe ist, die den Gläubigen verheißen wurde 
(Heb 4,1–13).

ie ch fun  er nde  Gottes Herrlich ei   s lm 1 ,1TAG 4
LESEN   
Psalm 19,1–7

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus salm 
Die Himmel – also Sonne, Mond, Wolken, Sterne, 
Planeten und das Firmament (vgl. 1Mo 1,8) – ver-
künden die Herrlichkeit Gottes. Sie alle verkünden 
unablässig Gottes Herrlichkeit, als würden sie Gott in 
Seinem himmlischen Heiligtum preisen. Gottes Herr-
lichkeit bezieht sich auf alle Anzeichen von Gottes 
Größe, auf alles, was Ihm Bedeutung verleiht. Jeder, 
der die Schöpfung sieht, kann daraus nur schließen, 
dass Gott die wichtigste Person des Universums ist. 
Gottes Herrlichkeit ist Tag für Tag und Nacht für Nacht 
sichtbar. Die Schöpfung bezeugt Gottes Majestät und 
Kraft. Egal, zu welcher Zeit und an welchem Ort man 
lebt, die Schöpfung zeigt immer und überall, dass es 
einen Schöpfer gibt und dass Er die wichtigste Person 
aller Zeiten ist. Psalm 19 bezieht sich vor allem auf die 
Sonne und ihr Zeugnis von der Herrlichkeit Gottes. Die 
Sonne ist stark und nichts kann sich vor ihrem Licht 
und ihrer Hitze verbergen. Doch auch die Sonne ist nur 
ein Teil von Gottes Schöpfung. Die Schöpfung reflek-
tiert bloß die Macht und Herrlichkeit des Schöpfers. Er 
ist der Einzige, der unsere Anbetung verdient.

FRAGEN   
1.   Was ist Gottes Herrlichkeit?

lle nzeichen von Gottes Grö e und alles, was Ihm 
edeutung verleiht.

2.   Wann zeigt sich Gottes Herrlichkeit?
Gottes Herrlichkeit ist immer und überall in Seiner 
Schö fung sichtbar und wird von dieser klar und deut
lich bezeugt.

3.   Wenn der Himmel Gottes Herrlichkeit verkündet, 
spricht er dann wirklich?
Nein, der Himmel zeugt ohne Worte von Gottes Herr
lichkeit , – a .

4.   Kann das Zeugnis der Schöpfung einen Sünder be-
kehren?
Nein, aber aufgrund dieses eugnisses kann niemand 
behau ten, nichts von Gott gewusst zu haben Röm 

, – . Gerettet werden kann man nur durch Gottes 
Wort und das Wirken des Heiligen Geistes. 

VERTIEFEN   
1.   Inwiefern verkündet die Schöpfung Gottes Herr-

lichkeit (Röm 1,19–20)?
2.   Wie können wir Gott für Seine Schöpfung preisen 

(Ps 29,1–11; 97,1–7; 100,1–5)?

W
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esus is  er lles erh en  He r er 1,1TAG 5
LESEN   
Hebräer 1,1–4

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus He r er 
Der Verfasser des Hebräerbriefes nennt drei Gründe, 
warum Jesus über allem steht. Erstens hat Gott Jesus 
als Erben über alles bestimmt. Als Gottes Sohn ist 
Jesus der Erbe des gesamten göttlichen Besitzes. Die 
gesamte Schöpfung existiert für Jesus. Er wird eines 
Tages als König über die Schöpfung richten. Zweitens 
hat Gott das Universum durch Jesus geschaffen. Jesus 
war der Bevollmächtigte, durch den Gott alles erschuf. 
Alle Dinge wurden durch und für Jesus geschaffen (Kol 
1,16). Das Wort Universum  oder Welten  in Vers 2 
bedeutet auch Zeitalter . Jesus war nicht nur für die 
Erschaffung der physischen Erde zuständig, sondern 
auch für die Erschaffung von Zeit, Raum, Energie 
und Materie. Drittens hat sich Jesus zur Rechten der 
Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus ist voll und ganz 
Gott, und doch ist Er eine eigene Person. Er erhält die 
ganze Schöpfung. Nachdem Jesus sich selbst für die 
Sünden der Welt geopfert hatte, um die Menschen 
zu retten (Heb 10,11–14), setzte Er sich zur Rechten 
Gottes. Dies ist ein Zeichen Seiner Ehre und Autorität.

FRAGEN   
1.   Warum ist Jesus der Erbe aller Dinge?

Weil esus am Ende über alles herrschen wird 
s , –  ,  Röm , .

2.   Was schuf Gott durch Jesus?
lles – sogar eit, Raum, Energie und Materie.

3.   In welcher Hinsicht trägt Jesus alle Dinge?
Er bringt alle Dinge dem Willen Gottes ents rechend 
zu ihrer Vollendung.

4.   Was bedeutet es, dass Jesus sich zur Rechten Got-
tes setzte?
Sein latz an der Seite Gottes drückt Seine Macht, 

utorität und Ehre aus. Er sitzt dort, weil Er der 
Herrscher über alles ist et , . Er sitzt dort, weil 
Er Sein Erlöserwerk vollendet hat Heb , . Er sitzt 
dort, um für all ene einzutreten, die an Ihn glauben 
Röm , .

VERTIEFEN   
1.   Welche Rolle spielte Jesus bei der Schöpfung  

(Joh 1,1–3; Kol 1,16)?
2.   Sprecht darüber, warum Jesus als der Sohn Gottes 

über alles erhaben ist (Heb 1,5–14; 2,5–18).

Gott erschafft Mann 
und Frau

. Mose , –  , –

NÄCHSTE WOCHE
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Gott  schuf den Menschen in Seinem Bilde • 1. Mose 1,26–31TAG 1

LESEN   
1. Mose 1,26–31

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 1. Mose 1,26–31
Gott  schuf den Menschen anders als die restliche Schöp-
fung, denn nur der Mensch ist in Gott es Bild geschaff en 
(1,26). Der Mensch ist nicht Gott , er ist anders als Gott . 
Der Mensch ist vielmehr wie ein Bild oder eine Kopie, die 
Gott  repräsenti ert. Sowohl der Mann als auch die Frau 
wurden in Gott es Bild geschaff en (1,27). Gott  schuf den 
Menschen in Seinem Bild, damit Gott es Wesen – Sei-
ne Güte, Heiligkeit, Weisheit und Macht – anhand der 
Gedanken, Worte und Handlungen der Menschen für 
die ganze Schöpfung sichtbar wird. In 1. Mose 1 werden 
einige spezifi sche Eigenschaft en genannt, die zeigen, was 
es heißt, in Gott es Bild gemacht zu sein. Erstens sollte 
der Mensch wie Gott  beziehungsorienti ert sein und in 
Gemeinschaft  mit dem dreieinen Gott  leben (Joh 17,21). 
Zweitens ist Gott  der Schöpfer, Er gab den Menschen 
die Macht und Autorität, als Seine Verwalter über die 
Schöpfung zu herrschen (1,28). Dritt ens zeigt Gott es 
Schöpfung, dass Er gut ist, und Er schuf den Menschen als 
moralisches Wesen, das Richti g und Falsch unterscheiden 
kann. Wir spiegeln Gott  am besten wider, wenn wir Seine 
Maßstäbe von Richti g und Falsch sorgfälti g befolgen.

WOCHE 2

FRAGEN   
1.   Wie unterscheidet sich der Mensch 

vom Rest der Schöpfung?
Nur der Mensch wurde nach Gott es Bild 
geschaff en.

2.   Warum schuf Gott  den Menschen in 
Seinem Bild? 
Damit Gott es Wesen – Seine Güte, 
Heiligkeit, Weisheit und Macht – durch 
den Menschen für die ganze Schöpfung 
sichtbar wird.

3.  Was ist ein „Verwalter“? 
Eine Person, die sich für ihren Herrn um 
dessen Angelegenheiten kümmert.

4.   Wie spiegeln wir Gott es Herrlichkeit 
am besten wider? 
Indem wir Seine Maßstäbe von Richti g 
und Falsch befolgen.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, was es heißt, „im Bild Gott es“ 

geschaff en zu sein.
2.   Auf welche Weise soll der Mensch 

Gott es Bild widerspiegeln?

Gott  erschafft   Mann und Frau
1. Mose 1,26–31; 2,7–24

„Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes 
schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie“ (1Mo 1,27).

W
O
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Gott schenkte dem Mann eine Gehilfin • 1. Mose 2,7–24TAG 2

LESEN    
1. Mose 2,7–24.

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Mose 2,7–24
Adams Auftrag war es, den Garten zu bebauen und zu 
bewahren (2,15). Gott sorgte dafür, dass Adam alle da-
für nötigen Mittel zur Verfügung standen. Er schenkte 
dem Mann auch eine Gehilfin. Gott entnahm Adam 
eine Rippe und schuf daraus eine Frau (2,21–22). 
Anders als die Tiere war sie eine passende Gehilfin für 
den Mann, weil sie ebenfalls im Bild Gottes geschaffen 
wurde (1,27). Als der erste Mensch sah, dass Gottes 
Plan gut war, drückte er seine Dankbarkeit in einem 
kurzen Liebesgedicht aus: die ersten menschlichen 
Worte, die festgehalten wurden (2,23). Adam und 
Eva wurden in der Ehe – die lebenslange Vereinigung 
eines Mannes und einer Frau – miteinander vereint 
(2,24). Heute versuchen viele Menschen, das göttliche 
Konzept der Ehe aufzuweichen. Doch eine Beziehung 
kann nur als Ehe bezeichnet werden und Gott verherr-
lichen, wenn ein Mann und eine Frau von Gott für ihr 
ganzes Leben zusammengefügt werden.

FRAGEN   
1.   Was brachte Gott zuerst zu Adam, um eine „Gehil-

fin, die ihm entsprochen hätte“ zu finden?
Gott brachte viele Tiere zu Adam. 

2.   Wurde nur der Mann in Gottes Bild geschaffen? 
Nein. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden in 
Gottes Bild geschaffen (1,27).

3.   Wie fand Gott Seine Schöpfung, nachdem Er die 
Menschen geschaffen hatte? 
Er fand sie sehr gut.

4.   Wie lang sollen Mann und Frau laut Gottes Ehe-
konzept verheiratet bleiben? 
Ihr Leben lang.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, wie Gott die Frau als Gehilfin für 

den Mann geschaffen hat.
2.   Definiert das biblische Ehekonzept in einem Satz.

Gott erlaubte dem Menschen, über die Schöpfung zu herrschen  
• Psalm 8,1–10TAG 3

LESEN    
Psalm 8,1–10

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Psalm 8,1–10
Der HERR ist der souveräne Schöpfer aller Dinge. Er 
ist die wichtigste Person überhaupt und die Schöpfung 
reflektiert Seine Majestät und Macht. Doch Gott wirkt 
besonders durch die Schwachen und Geringen, sodass 
sich niemand vor Ihm rühmen kann (1Kor 1,28–29). 
Seine Herrlichkeit ist überall erkennbar – sogar aus 
dem Mund kleiner Kinder wird Er gelobt (8,2–3).  

Gott hat den Menschen nur wenig niedriger als die En-
gel gemacht (8,6). Der Mensch ist nicht Gott, aber er 
ist wie ein Bild oder eine Kopie, die Gott darstellt. Gott 
schuf den Menschen in Seinem Bild und schenkte 
Ihm aus Gnade die Herrschaft über Seine Schöpfung, 
damit der Mensch Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. 
Warum sollte Gott sich mit den Menschen abgeben? 
Weil Gott es liebt, die Schwachen zu gebrauchen, um 
die Starken zu verblüffen. Verglichen mit dem Uni-
versum ist der Mensch zerbrechlich, schwach und 
unbedeutend, dennoch erlaubt ihm Gott, über Seine 
Schöpfung zu herrschen.  
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FRAGEN   
1. Durch wen wirkt Gott? 

Durch die Schwachen und Geringen.
2.   Warum wirkt Gott durch die Schwachen und Ge-

ringen? 
Damit sich niemand vor Ihm rühmen kann Kor 

, – .
3.   In welcher Hinsicht ist der Mensch mit Herrlich-

keit und Ehre gekrönt? 
Gott gab ihm die Vollmacht, über Seine Schö fung zu 
herrschen.

4.   Worüber erteilte Gott dem Menschen die Herr-
schaft? 
Gottes Schö fung.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibe die Art von Person, durch die Gott 

wirkt.
2.   Warum wirkt Gott gerne durch die Schwachen? 

esus is  d s E en ild des unsich ren Gottes  olosser 1,1 1TAG 4
LESEN   
Kolosser 1,3–20

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus olosser 
Der Mensch wurde im Bild Gottes geschaffen (1Kor 
11,7; 1Mo 1,26–27), doch der Mensch ist kein vollkom-
menes Bild Gottes. Der Mensch hat einen Verstand, 
Gefühle und einen eigenen Willen, doch er ist nicht 
heilig wie Gott. Der Mensch ist auch nicht allwissend, 
allmächtig, unveränderlich oder allgegenwärtig. An-
ders als der Mensch ist Jesus das vollkommene Bild 
Gottes. Er ist Sein exaktes Ebenbild und hat göttliche 
Gestalt (Phil 2,6). Jesus ist der menschgewordene Gott 
(Joh 8,58; 10,30–33). In Jesus wurde der unsichtbare 
Gott sichtbar (Joh 1,14; 14,9). In Kolosser 1,16–17 
sagt Paulus: Jesus ist (1) der Schöpfer aller Dinge, (2) 
der eine, der immer existiert hat, und (3) derjenige, der 
das Universum erhält. Er ist der Erstgeborene, der 
über aller Schöpfung ist  (1,15). Das heißt, dass Er eine 
Vormachtstellung innehat. Er hat das Erbrecht über die 
ganze Schöpfung von Seinem Vater erhalten. 

FRAGEN   
1. Ist Jesus Gott? 

a.
2.   In welcher Hinsicht ist Jesus das Ebenbild des un-

sichtbaren Gottes? 
esus ist sowohl der Vertreter Gottes als auch die 

Sichtbarwerdung Gottes. 
3.   Was bedeutet es, dass Jesus der Erstgeborene der 

Schöpfung ist?
esus hat eine Vormachtstellung inne und besitzt das 

Erbrecht über die ganze Schö fung. 
4.   Welche drei Dinge sagt Paulus über Jesus in Ko-

losser 1,16–17?
aulus sagt, dass esus  der Schö fer aller Dinge 

ist,  immer e istiert hat und  das Universum er
hält , – . 

VERTIEFEN   
1. Warum ist der Mensch kein perfektes Ebenbild 
Gottes?
2. Warum ist Jesus das perfekte Ebenbild Gottes?

W
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esus erf ll  den urs r n lichen ec  des Menschen 
 He r er 2,TAG 5

LESEN   
Hebräer 2,5–9

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus He r er 
Gott schuf die Menschen, nicht die Engel, um als 
Seine Vertreter über die Erde zu herrschen (2,5; vgl. 
1Mo 1,1–2,3; Ps 8,1–10). Der Verfasser des Hebräer-
briefes fragt in Anlehnung an Psalm 8,5–7: Was ist 
der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn 
des Menschen, dass du auf ihn achtest?  (2,6). Gott 
hat den Menschen nur wenig niedriger als die Engel 
gemacht, die von Gott übernatürliche Kräfte erhal-
ten haben, immerzu vor Gottes Thron treten dürfen 
(vgl. Hiob 1,6; 2,1; O  5,11) und nie sterben (2,7). 
Doch trotz dieser Überlegenheit der Engel über die 
Menschen gab Gott ursprünglich nicht den Engeln, 
sondern den Menschen die Vollmacht, über die Erde 
zu herrschen (1Mo 1,26–28). Der Mensch ist jedoch 
aufgrund der Sünde nicht in der Lage, seinen gott-
gegebenen Auftrag zu erfüllen (2,8; vgl. 1Mo 3). Aber 
Jesus erfüllte als oberster Vertreter der Menschheit 
durch Sein Erlösungswerk den ursprünglichen Zweck 
des Menschen (2,9). Jesus ist der einzige Mensch, der 
genau so lebte, wie Gott es für die Menschen vorgese-
hen hatte. Alle, die an Jesus glauben, werden in Ihm zu 
neuen Schöpfungen, die so mit Gott leben, wie Er es 
ursprünglich vorgesehen hatte.

FRAGEN   
1.   Wer wurde ursprünglich von Gott zu dem Zweck 

geschaffen, über die Erde zu herrschen? 
Die Menschen, nicht die Engel.

2.   Gott machte den Menschen nur wenig geringer als 
wen? 
Die Engel.

3.   Warum ist der Mensch nicht fähig, so über die Erde 
zu herrschen, wie Gott es wollte?
Wegen der Sünde Mo . 

4.   Wer ist der Einzige, der so lebte, wie Gott es vor-
gesehen hatte? 
esus. lle, die auf esus vertrauen, werden in Ihm zu 

neuen Schö fungen, um so mit Gott zu leben, wie Er 
es eigentlich vorgesehen hatte. 

VERTIEFEN   
1.   In welcher Hinsicht erfüllte Jesus den ursprüngli-

chen Zweck des Menschen? 
2.   Beschreibt, wie Jesus genau so lebte, wie Gott es 

für die Menschen vorgesehen hatte. 

Der Mensch lehnt sich 
gegen Gott auf

. Mose , –  , –

NÄCHSTE WOCHE
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d m und E  s ndi en  1. Mose 2,1 1  3,1TAG 1

LESEN   
1. Mose 2,15–17; 3,1–6

ERKLÄREN   
Gott  gab Adam ein spezifi sches Gebot. Er sagte ihm, dass 
er nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 
essen durft e (2,16–17). Doch Satan versuchte die Frau 
auf dreierlei Weise. ersuchun  ist eine verlockende Ein-
ladung zur Sünde, die auf der Lüge beruht, dass Ungehor-
sam glücklich macht. Erstens wartete Satan, bis die Frau 
allein war und Adam, ihr Beschützer, nicht in der Nähe 
war. Zweitens widersprach Satan Gott es Wort, indem 
er der Frau sagte, dass sie keineswegs sterben würden, 
wenn sie von dem Baum aßen (3,4). Schlussendlich ver-
suchte Satan die Frau, indem er andeutete, dass Gott es 
Gebot ungerecht sei (3,5). Eva aß also von der Frucht und 
gab auch Adam davon. Sie s ndi en – sie waren Gott  
durch Gedanken, Worte oder Taten ungehorsam. Adam 
war verantwortlich für den ndenf ll, bei dem sowohl 
er als auch Eva sowie alle Menschen nach ihnen (außer 
Jesus) durch die Sünde von Gott  getrennt wurden (Röm 
5,12). Adams und Evas Entscheidung, von dem Baum zu 
essen, ging nicht nur auf ihren Wunsch nach Erkenntnis 
zurück. Sie versuchten, Gott  von Seinem Thron zu stoßen 
und sich selbst zum König zu machen.

Der Mensch lehnt sich gegen Gott  auf
. Mose , –  , –WOCHE 3

FRAGEN   
1.   Was durft en Adam und Eva im Garten 

Eden essen? 
Die Früchte von allen äumen au er dem 

aum der Erkenntnis des Guten und ösen.
2.   Wer log Eva an und sagte, dass sie nicht 

sterben würde? 
Die Schlange, Satan. 

3.   Erkläre, wie die Schlange Eva versuchte. 
Die Schlange hinterfragte Gott es Wort, log 
über Gott es Wort und widers rach Gott es 
Wort.

4.   Wie stellte die Schlange Gott  dar, als sie 
diese Dinge zu Eva sagte?
Die Schlange stellte Gott  als ügner dar. Doch 
Gott  ist kein ügner, sondern die Schlange.

VERTIEFEN   
1.   Diskuti ert darüber, wie Eva von Satan 

versucht wurde (1Tim 2,13–14) und wie 
wichti g es ist, Gott es Wort zu gehorchen 
(Jak 1,22–25).

2.   Sprecht über Möglichkeiten, Versuchungen 
zu widerstehen (Lk 4,1–13; 22,39–46; Jak 
4,7–8).

W
O

C
HE

 3

„Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Von jedem 
Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen; aber von dem Baum 
der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an 
dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben!“ (1Mo 2,16–17).
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d m und E  urden on Gott e renn   1. Mose 3, 13TAG 2

LESEN   
1. Mose 3,7–13

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott bestrafte Adam und Eva mit einem Fluch: das 
Böse, das Satan, die Menschen sowie die ganze Schöp-
fung aufgrund der Sünde traf. Die Folge der Sünde war 
der Tod, sowohl geistlich als auch körperlich (2,17). 
Während die Auswirkungen des geistlichen Todes so-
fort zu spüren waren, würde der physische Tod erst spä-
ter eintreffen (5,5). Doch die Folgen der Sünde waren 
nicht auf den Tod beschränkt. Jeder Aspekt des Lebens 
war davon betroffen. Erstens fühlten Adam und Eva 
sich schuldig und schämten sich, auch war ihre Bezie-
hung zueinander beeinträchtigt (3,7). Zweitens hatten 
sie nun Angst davor, in Gottes Nähe zu sein, statt in 
Freundschaft mit Ihm zu leben (3,8–10). Die Sünde 
zerstört den eigentlichen Grund für die Existenz des 
Menschen. Der Mensch wurde in Gottes Bild gemacht, 
um Gottes Charakter widerzuspiegeln, doch aufgrund 
der Sünde ist er nicht fähig, Gottes Herrlichkeit richtig 
zu repräsentieren. Stattdessen strebt er danach, zu 
seiner eigenen Ehre zu leben. Drittens verhärteten sich 
die Herzen von Adam und Eva. Gott stellte ihnen einige 
Fragen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Buße zu 
tun (3,9–11), doch die beiden bekannten ihre Sünde 
nicht und schoben die Schuld auf andere (3,12–13).

Gott es r e d m und E   1. Mose 3,1 2TAG 3
LESEN   
1. Mose 3,14–24

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott bestrafte Adams und Evas Sünde mit einem 
Fluch. Zum einen verfluchte Gott die Schlange, sowohl 
das Tier, das zu Satans Werkzeug geworden war, als 
auch Satan selbst, der als Schlange erschienen war 
(3,14). Zum anderen verurteilte Gott die Frau. Sie wür-
de Schmerzen in dem Bereich erleiden, der eigentlich 
ihre größte Freude sein sollte – ihre Rolle als Mutter 

und Ehefrau (3,16). In der Ehe würde sie immer ver-
sucht sein, sich über ihren Mann zu erheben, statt sich 
unterzuordnen, und ihr Mann würde versucht sein, 
tyrannisch oder ungerecht über sie zu herrschen, statt 
sie liebevoll anzuleiten. Schlussendlich bestrafte Gott 
auch den Mann, indem Er den Ackerboden verfluchte 
(3,17–19). Die Arbeit war ein Segen gewesen, den 
Adam vor dem Sündenfall genießen durfte. Durch den 
Fluch wurde die Arbeit hart, schmerzhaft, weniger pro-
duktiv und endete mit dem Tod (3,19). Wegen Adams 
Sünde leidet die ganze Schöpfung (Röm 8,20).

FRAGEN  
1.   Starben Adam und Eva? 

a. Die uswirkungen des geistlichen odes trafen 
sofort ein und schlussendlich starben sie auch kör er
lich , .

2.   Was taten Adam und Eva, als Gott in den Garten 
kam und nach ihnen suchte? 
Sie versteckten sich, weil sie sich schämten.

3.   Was bedeutet es, dass sie geistlich starben? 
Sie wurden von Gott getrennt. Die Sünde stand nun 
wie eine Mauer zwischen ihnen und Gott.

4.   Wem gaben Adam und Eva die Schuld für ihre Sün-
de? Wer war wirklich schuld?

dam schob die Schuld auf Eva und auf Gott. Eva be
schuldigte die Schlange. Keiner von beiden suchte die 
Schuld bei sich selbst, obwohl sie beide einen Fehler 
gemacht hatten.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, wie die Sünde uns von Gott, unse-

rem Schöpfer, trennt (Jes 59,2).
2.   Beschreibt die Folgen der Sünde für alle Menschen 

(Röm 3,9–20.23; Eph 2,1–3).
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FRAGEN   
1.   Wie bestrafte Gott die Frau? 

Durch Schmerzen bei der Geburt und den Wunsch, 
über ihren Ehemann zu herrschen.

2.   Wie bestrafte Gott den Mann? 
Indem Er den Erdboden ver uchte.

3.   Was sollte die Arbeit eigentlich sein? 
Ein Segen, den der Mensch genie en darf.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, wie die Erde und die Gläubigen 

sich nach der Wiederherstellung aller Dinge sehnen 
(Röm 8,18–25).

2.   Beschreibt, wie Ehemänner und -frauen einander 
behandeln sollen (1Mo 3,16; Eph 5,22–23).

Gott erhie  d m und E  einen etter  1. Mose 3,1 2TAG 4
LESEN   
1. Mose 3,14–24

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gottes Urteil über Adam und Eva beinhaltete auch die 
Ankündigung des größten Gnadengeschenks: Ein Kind 
der Frau würde Satan ein für alle Mal besiegen. Satan 
würde den verheißenen Retter verwunden, doch am 
Ende würde der Retter triumphieren (3,15). Gott zeigte 
sich auch gnädig, indem Er Adam und Eva Kleider 
gab, um ihre Nacktheit zu bedecken – ein Symbol für 
das Lamm Gottes, das sterben würde, um die Sünden 
der Gläubigen zu bedecken (3,21–24; Joh 1,29). 
Inmitten von Sünde und Gericht endet die Geschichte 
mit Hoffnung: Adam nannte seine Frau Eva, weil er 
Gottes Verheißung glaubte, dass sie Kinder bekommen 
würde und dass eines von ihnen die Menschen 
erlösen und ihre Beziehung zu Gott wiederherstellen 
würde (3,20). Im Gegensatz zu Adam lebte Jesus im 
vollkommenen Gehorsam gegenüber Gott. Wenn 
wir auf Jesus vertrauen, wird unsere sündige Natur 
mit Ihm gekreuzigt und Seine Gerechtigkeit wird uns 
geschenkt, sodass wir wieder in Frieden mit unserem 
heiligen Schöpfer leben können.

FRAGEN   
1.   Wer ist das verheißene Kind Evas? 

esus.
2.   Wer sind die Nachkommen der Schlange? 

Satan und alle Ungläubigen, die auch Kinder des eu
fels genannt werden oh , .

3.   Was bedeutet: Er wird dir den Kopf zertreten ?
Der Nachkomme Evas esus  würde Satan mit einem 
tödlichen Schlag vernichten.

4.   Was bedeutet: Du wirst ihn in die Ferse stechen ? 
Satan würde dem Nachkommen Evas esus  eid zu
fügen.

VERTIEFEN   
1.   Forscht im Alten Testament nach Gottes Verhei-

ßungen eines Retters (1Mo 3,15; 12,1–3; 49,10; Ps 
2; 110; Jes 7,14; Mi 5,1).

2.   Erklärt, warum 1. Mose 3,15 auch als erstes Evan-
gelium  bezeichnet wird.

W
O

C
HE
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esus er nd nde und od  mer ,12 21TAG 5
LESEN   
Römer 5,12–21

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus mer 
Adams Sünde im Garten Eden wurde auf all seine 
Nachkommen übertragen. Ein kleines Kind muss nicht 
erst lernen, wie man ungehorsam oder egoistisch ist. 
Jeder Mensch kommt mit einer sündigen Natur zur 
Welt. Das liegt daran, dass durch Adam, den ersten 
Menschen, Sünde und Tod auf alle Menschen kamen. 
Adam starb in dem Moment, als er gegen Gott sün-
digte, den geistlichen Tod. Auch wenn er nicht sofort 
körperlich starb, traf der physische Tod später eben-
falls ein. Seine Sünde brachte den ewigen Tod für ihn 
und all seine Nachkommen. Doch Jesus ist der zweite 
Adam. Während Adam den Tod brachte, bringt Jesus 
das ewige Leben. Während durch Adam die Verdamm-
nis kam, kommt durch Jesus die Rech ertigung. Durch 
Adam wurden wir Sklaven der Sünde, doch Jesus hat 
die Sünde besiegt. Alle, die an Jesus glauben, empfan-
gen den Segen des zweiten Adams. 

FRAGEN   
1.   Was waren die Folgen von Adams Sünde? 

Der od, die Verdammnis und das och der Sünde 
kamen über alle Menschen.

2.   Wer war von Adams Sünde betroffen? 
lle Menschen. dam re räsentierte in seiner Sünde 

die ganze Menschheit.
3.   Warum musste Jesus sterben, obwohl Er nicht ge-

sündigt hatte?
esus starb, um Gottes orn über die Sünde der Men

schen zu besänftigen.
4.   Was waren die Folgen Seines Erlösungswerkes? 

Die Gläubigen em fangen das ewige eben, die Frei
heit von der Sünde sowie die Gerechtigkeit Christi, 
durch die sie vor Gott gerech ertigt werden.

VERTIEFEN  
1.   Erklärt, warum alle Menschen mit einer sündigen 

Natur geboren werden. 
2.   Erklärt, warum Jesus nicht mit einer sündigen Natur 

geboren wurde. 

Kain lehnt sich gegen 
Gott auf

. Mose , –

NÄCHSTE WOCHE
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in miss ch e e Gott es n eisun en  1. Mose ,2TAG 1

LESEN   
1. Mose 4,2–5a

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose a
Kains Aufl ehnung begann, als er Gott es Anweisungen 
bezüglich der Opfer missachtete. u  ehnun  ist der 
bewusste Widerstand gegen Gott . Sowohl Kain als auch 
Abel brachten Gott  ein Opfer dar, doch Gott  nahm nur 
Abels Opfer an (4,4–5). Off ensichtlich wussten beide, 
dass Gott  angebetet werden wollte. Durch n e un
erkennen wir den höchsten Stellenwert Gott es an und 
preisen Ihn mit Worten, Gedanken und Taten. Gott  
musste ihnen dies off enbart haben. Sie wussten ebenso, 
dass sie Gott  mit einem Opfer anbeten sollten, und Gott  
hatt e ihnen anscheinend auch spezifi sche Anweisungen 
hinsichtlich der Art des Opfers gegeben.
Doch nur Abel befolgte Gott es Anweisungen. Durch 
seinen Gehorsam bewies er seinen Glauben an Gott . 
Gott  wünscht sich wahre Anbetung aus Glauben und 
nicht den bloßen Schein von Religion. Gott  schaute in 
die Herzen der beiden Männer, sah Kains ungläubige 
Haltung und wies ihn zurück.

W
O

C
HE

 4

FRAGEN   
1.   Was opferte Kain dem Herrn? 

Kain brachte Gott  Früchte vom Erdboden.
2.   Was opferte Abel dem Herrn? 

bel brachte Gott  die Erstlinge seiner 
Herde und von ihrem Fett .

3.   Freute sich Gott  über die Opfer von 
Kain und Abel? 

bels fer ge  el Gott , aber Kains nicht.
4.   Warum nahm Gott  Abel und sein Opfer 

an? 
Weil bel Ihm das richti ge fer auf die 
richti ge Weise darbrachte.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, wie Adams Sünde den Tod über 

alle Menschen brachte und warum jeder 
Mensch eine sündige Natur hat (Röm 
5,12–21).

2.   Sprecht darüber, wie die Sünde sich aus-
breitet, sowohl in dieser Geschichte als 
auch im Allgemeinen (Jak 1,14–18).

ain lehnt sich gegen Gott  auf
. Mose , –WOCHE 4

„Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du so wütend, und warum 
senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so: Wenn du Gutes tust, so darfst 
du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die 
Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet; du aber 
sollst über sie herrschen!“ (1Mo 4,6-7).
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in ies Gottes ufruf ur u e ur c   1. Mose ,TAG 2

LESEN   
1. Mose 4,5b–8

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Kains Unglaube führte dazu, dass seine Auflehnung 
gegen Gott immer stärker wurde. Statt seine Sünde zu 
bekennen, wurde Kain so wütend, dass ihm sein Zorn 
ins Gesicht geschrieben stand (4,5). Doch Gott gab 
Kain nicht auf. Er stellte Kain einige Fragen, um ihm 
seine Sünde und sein Bedürfnis nach Buße zu verdeut-
lichen (4,6). u e heißt, dass man seine Sünden bereut 
und sich von ihnen ab- und Gott zuwendet. Gott er-
innerte Kain daran, dass er wie Abel angenommen wer-
den würde, wenn er das Richtige täte. Er warnte Kain 
vor der Macht der Sünde, wenn er keine Buße tat (4,7). 
Doch Kain weigerte sich, auf Gottes gnädige Erinne-
rung zu hören und lehnte Seinen Aufruf zur Buße ab. 
Kains Zorn trieb ihn sogar dazu, seinen eigenen Bruder 
zu töten (4,8). Er versuchte, Gott anzugreifen, indem 
er Abel erschlug. Kains Sünde wurde immer schlimmer 
und führte am Ende zum Tod. Niemand sollte denken, 
dass er eine Sünde genießen und unter Kontrolle haben 
kann. Die einzig richtige Reaktion auf Sünde ist die voll-
ständige Abkehr davon (Röm 8,13). 

FRAGEN   
1.   Welche Arbeit hatten Kain und Abel? 

Kain war ckerbauer und bel Hirte.
2.   Wie reagierte Kain, als er herausfand, dass Gott 

sein Opfer nicht annahm?
Kain wurde sehr zornig und es stand ihm ins Gesicht 
geschrieben.

3.   Was sagte Gott Kain? 
Gott sagte Kain, dass er angenommen werden würde, 
wenn er das Richtige tat.

VERTIEFEN   
1.   Nennt einige Elemente wahrer Anbetung (Spr 3,9; 

Ps 24,3–5; 51,19).
2. Definiert Buße .

Gott es r e in f r seine u ehnun  
1. Mose , 1 .23 2TAG 3

LESEN   
1. Mose 4,9–16.23–24

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Bevor Gott Kain bestrafte, gab Er ihm erneut eine Ge-
legenheit zur Buße, doch Kain log und weigerte sich, 
die Verantwortung für seine Sünde zu tragen (4,9). Er 
versuchte, sein Verbrechen zu verbergen, doch Gott 
wusste, was er getan hatte, denn Abels Blut schrie von 

der Erde zu Gott (4,10). Also bestrafte Gott Kain auf 
angemessene Weise. Da der Erdboden mit Abels Blut 
bedeckt worden war, würde er keine Nahrung mehr für 
Kain hervorbringen (4,11–12). Doch Kain war blind für 
Gottes Gerechtigkeit – statt Buße zu tun, bemitleidete 
er sich selbst (4,13). Gott erwies Kain trotzdem Er-
barmen und schützte sogar sein Leben (4,15). Kain tat 
nie Buße und seine Sünde führte dazu, dass auch seine 
Nachkommen in Sünde lebten. Die Sünde verschlim-
merte sich sogar (4,23–24). 
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FRAGEN   
1.  Hörte Kain auf Gottes Warnung? 

Nein. Kain weigerte sich, auf Gottes gnädige Warnung 
zu hören und lehnte seinen Aufruf zur Buße ab.

2.  Wie bestrafte Gott Kain? 
Da der Boden mit Abels Blut bedeckt worden war, 
wuchs dort nichts mehr für Kain. Er musste ohne blei-
bendes Zuhause umherziehen (4,11–12).

3.   Wie reagierte Kain auf Gottes Strafe sowie Gottes 
Schutz?
Kain war blind für Gottes Gerechtigkeit – statt Buße 
zu tun, bemitleidete er sich selbst.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, wie Gott Kain weiterhin Gnade erwies, 

obwohl Er ihn bestrafte.
2.   Nennt einige Folgen der Sünde (Ps 32,3–4; Jes 59,2).

Abel opferte aus Glauben • Hebräer 11,4TAG 4
LESEN    
Hebräer 11,1–7

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 11,4
Durch den Glauben brachte Abel ein besseres Op-
fer dar als sein Bruder Kain. Wegen seines Glaubens 
erhielt Abel das Zeugnis, gerecht zu sein (11,4). Kain 
und Abel mussten gewusst haben, was für ein Opfer 
Gott verlangte. Dennoch gehorchte nur Abel Gott 
und brachte das richtige Opfer dar. Abel handelte 
im Glauben, während Kain im Unglauben handelte. 
Wegen seines Glaubens wurde Abel von Gott für 
gerecht erklärt (vgl. Röm 4,4–8). Abel bewies seinen 
Glauben, indem er Gottes Weisungen befolgte. Kain 
bewies seinen Unglauben, indem er Gott ungehorsam 
war. Er betete Gott ohne Glauben an. Das Beispiel 
von Kain und Abel erinnert uns daran, dass niemand 
ohne Glauben die vollkommene Gerechtigkeit Christi 
empfangen kann 
(vgl. 1Mo 15,6).
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FRAGEN   
1.   Wie erhielt Abel das Zeugnis, gerecht zu sein? 

Durch seinen Glauben.
2.   Wie bewies Abel seinen Glauben an Gott? 

Er bewies seinen Glauben, indem er das Opfer dar-
brachte, das Gott verlangt hatte.

3.   Was lernen wir aus dem Beispiel von Kain und Abel? 
Ohne Glauben kann niemand die vollkommene Gerech-
tigkeit Christi empfangen (vgl. 1Mo 15,6).

VERTIEFEN   
1.   Diskutiert den Zusammenhang zwischen Glauben 

und Gehorsam. 
2.   Diskutiert den Zusammenhang zwischen Glauben 

und der Gerechtigkeit Christi. 
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Jesus ist unser Hohepriester • Hebräer 5,7–9TAG 5
LESEN    
Hebräer 5,1–10

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 5,7–9
Jesus ist ein mitfühlender Hohepriester. Weil Er selbst 
als Mensch auf der Erde gelebt hat, versteht Er die Be-
dürfnisse und Anfechtungen der Menschen. Er wurde 
von Satan in der Wüste versucht, doch Er sündigte 
nicht (Lk 4,1–13). Im Garten Gethsemane betete Er 
und litt so sehr, dass Er sogar Blut schwitzte  
(Lk 22,39–46). Obwohl Jesus der menschgewordene 
Gott war, musste Er leiden. Er musste nicht leiden, 
weil Er ungehorsam gewesen war, sondern Er lernte 
Gehorsam, um das Leiden der Menschen in vollem 
Ausmaß zu erfahren. Jesus weinte, litt und trauerte. 
Das, was Er durch Seine Allwissenheit ohnehin wusste, 
lernte Er durch Erfahrung. Doch in Seinem Leiden 
lehnte Er sich nicht gegen Gott auf. So öffnete Jesus 
den Weg zum ewigen Heil. Er ist der Gerechte, dessen 
Gerechtigkeit den Menschen, die an Ihn glauben, zu-
gerechnet wird (vgl. Röm 3,24–26).

FRAGEN   
1.   Warum kann Jesus mit Sündern mitfühlen? 

Er lebte selbst als Mensch auf der Erde.
2.   Wie lernte Jesus Gehorsam? 

Durch Sein Leiden. Das, was Er in Seiner Allwissenheit 
schon wusste, lernte Er durch Seine Erfahrung.

3.   Wie kann Jesus mit den Menschen mitfühlen? 
Jesus wurde in allem geprüft, worin auch wir ge-
prüft werden, und hat deshalb Verständnis für unsere 
Schwäche. 

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht die Versuchung Jesu (Lk 4) mit der Ver-

suchung Evas (1Mo 3).
2.   Beschreibt, wie Jesus als Hohepriester die Gläubi-

gen ermutigt. 

Gott überflutet die Erde
1. Mose 6,5–7,24

NÄCHSTE WOCHE
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er HE  r r uri  er die nde  1. Mose ,TAG 1

LESEN   
1. Mose 6,3–7

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Die Sünde des Menschen hatt e sich über die Erde 
ausgebreitet. Die Gott essöhne , gefallene Engel, sa-
hen schöne Frauen und heirateten sie, wie es ihnen 
gefi el. Diese Sünde musste unterbunden werden, 
bevor die Stammlinie des verheißenen Rett ers unter-
ging. Die Menschheit war durch und durch sündig 
(6,5.13). Gott  war darüber betrübt und zornig. Das 
Wort reute  (6,6) bedeutet nicht, dass Gott  über-
rascht gewesen wäre, es drückt vielmehr Seinen 
Kummer aus. Das Wort betrübte  (6,6) drückt aus, 
wie sehr Gott  die Sünde hasst. Es weist auf Gott es 

orn hin, Gott es große Verärgerung über die Sünder, 
weil Er einen heiligen Hass auf die Sünde hat. Doch 
selbst in Seinem Zorn blieb Gott  geduldig und ge-
recht. Er gab den Menschen weitere 120 Jahre Zeit 
zur Umkehr (6,3). Er sandte sogar Seinen Heiligen 
Geist, um der Bosheit der Menschen Einhalt zu ge-
bieten (6,3). Doch die Menschen missachteten die 
Warnung. Sie verdienten es, vernichtet zu werden. 
Gott  würde ihnen geben, was sie verdienten.

W
O

C
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FRAGEN   
1.   Waren die Menschen zu Noahs Zeiten 

gut oder böse? 
Sie waren böse und voller Sünde.

2.   Als Gott  auf die Menschen der Erde 
blickte, was sah Er da in ihren Herzen?
Die Menschen waren sehr böse und 
schlecht. Sie hatt en immer nur böse Ge
danken.

3.   Was beschloss Gott  zu tun, weil die Men-
schen so viel sündigten? 
Gott  beschloss, eine Flut zu schicken, um 
die sündigen Menschen zu vernichten.

4.   Warum ist Gott  traurig über die Bosheit 
der Menschen? 
Gott  hasst die Sünde, weil sie sich letzten 
Endes immer gegen Ihn richtet.

VERTIEFEN   
1.   Defi niert Sünde (Mt 5,22.28; Röm 7,7; 

Gal 5,17.24).
2.   Beschreibt die große Sündhaft igkeit der 

Menschen (Ps 14,1–3; Röm 3,10–20).

Gott  er  utet die Erde
. Mose , – ,WOCHE 5

„Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir 
beschlossen; denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und 
siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen!“ (1Mo 6,13).
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er HE  f nd Gef llen n o h  1. Mose , ,1TAG 2
LESEN   
1. Mose 6,8–7,16

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
In 1. Mose 5,1–6,8 ist die Geschichte der Menschen 
von Sünde und Tod geprägt. Doch der HERR blickte 
mit Wohlgefallen auf einen Mann: Noah (6,8). Gott 
erwies Noah Gnade. Gnade ist ein unverdienter Ge-
fallen. Sie ist wie ein Geschenk. Noah hatte Gnade 
gefunden in Gottes Augen, deshalb schenkte Gott ihm 
einen Segen, den er nicht verdient hatte. Noah war 
gerecht, also ohne Schuld oder unvergebene Sünde. Er 
war annehmbar für Gott. Noah glaubte und gehorchte 
Gott mit einem reinen Herzen. Noah hob sich so sehr 
von der Welt ab, dass seine Gerechtigkeit in 1. Mose 
6,9 auf drei Arten zum Ausdruck gebracht wird: Noah 
war (1) gerecht, (2) untadelig und (3) wandelte mit 
Gott. Dass Noah mit Gott wandelte, zeigt, dass Noah 
eine besondere Freundschaft mit Gott verband, so wie 
Henoch vor ihm (5,22). Als Gott Noah Anweisungen für 
die Arche gab, führte Noah sie ganz genau aus (6,22; 
7,5.16). Weil Noah gehorchte, bestätigte Gott, dass 
Noah ein gerechter Mann war (7,1). 

FRAGEN   
1.   Wie reagierte Gott, als Er sah, wie böse die Men-

schen waren? 
Es reute ihn, den Menschen gescha en zu haben.

2.   Welche drei gottgefälligen Dinge erfahren wir über 
Noah?
Er war ein gerechter Mann, untadelig unter seinen 

eitgenossen und er wandelte mit Gott.
3.   Welchen Plan hatte Gott mit Noah und seiner Fa-

milie? 
Gott erzählte Noah von der osheit der Menschen und 
von Seinem lan, die Erde zu zerstören.

4.   Was sollte Noah bauen? 
Gott sagte Noah, dass er eine rche bauen sollte.

VERTIEFEN   
1.   Nennt verschiedene Beispiele, wie Gott Sündern 

Gnade erweist.
2.   Diskutiert darüber, wie Gott sich an der Gerechtig-

keit und den Gerechten erfreut (Ps 11,7; 15; 2Chr 
16,9; Heb 10,35–38; 11,2.6–7).

Gott ers r e lles u er die Menschen in der rche 
 1. Mose ,1 2TAG 3

LESEN   
1. Mose 7,17–24

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Noah gehorchte Gottes Anweisungen und Gott tat, 
was Er versprochen hatte: Er ertränkte all die Bosheit, 
die die Erde verschmutzt hatte, doch Noah verschonte 
Er. Die Flut war enorm – das Wasser sprudelte aus der 
Erde und es regnete 40 Tage lang in Strömen (7,17). 

Danach bedeckte das Wasser weitere 110 Tage die 
Erde (7,24). Alle Berge waren bedeckt (7,20). Alles, 
was atmete, kam ums Leben (7,21). Mit großer Macht 
befahl Gott der Natur, die Gottlosen zu vernichten, nur 
Noah und seine Familie wurden gerettet. Gott schloss 
sogar die Tür der Arche auf übernatürliche Weise (7,16). 
Durch den treuen Noah erhielt Gott die Stammlinie 
Christi, damit der Heiland eines Tages geboren werden 
konnte. Gott erhält immer einen erres , eine kleine 
Gruppe von Menschen, die Gott treu geblieben sind
(Röm 11,5). 
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FRAGEN   
1.   Was tat Gott, um die Sündhaftigkeit der Menschen auf 

der Erde zu bestrafen? 
Gott beschloss, die ganze Erde durch eine Flut zu zerstören.

2.    Rettete Gott jemanden vor der Flut? Wen?
Ja. Noah und seine Familie.

3.    Was geschah, als Gott die Tür der Arche geschlossen 
hatte?
Wasser strömte aus der Erde und fiel vom Himmel und über-
flutete die ganze Erde. Gott vernichtete alles Leben an Land 
und in der Luft.

4.   Gelang Gottes Plan, alles Leben zu zerstören?
Ja. Alles, was atmete, kam bei der Flut ums Leben.

Noah baute die Arche durch Glauben • Hebräer 11,7TAG 4
LESEN    
Hebräer 11,1–7

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 11,7
Noah baute die Arche durch Glauben. Er hatte noch 
nie Regen gesehen und er hatte noch nie Gott ge-
sehen. Dennoch gehorchte Noah Gott und setzte 
120 Jahre seines Lebens ein, um Gottes Weisung zu 
befolgen und eine riesige Arche zu bauen. Als Gott 
Noah sagte, dass Er die Erde überfluten würde, be-
gann Noah nicht, zu diskutieren, zu streiten, Ausreden 
zu erfinden, sich zu beklagen, es auf die lange Bank zu 
schieben oder Gott zu hinterfragen. Vielmehr reagier-
te Noah mit großem Respekt und Ehrfurcht. Er war 
überzeugt von Dingen, die er nicht sehen konnte, und 
er bewies seinen Glauben durch Gehorsam. Er glaubte 
Gottes Wort und verkündigte es, indem er die Welt 
zur Buße aufrief (2Pet 2,5). Er wurde zu einem Erben 
der Gerechtigkeit, weil er die Botschaft glaubte, die er 
verkündigte. Noahs Glaube erwies sich als echt, weil 
er (1) auf Gottes Wort reagierte, (2) die Welt zurecht-
wies und (3) Gottes Gerechtigkeit empfing. Wie He-
noch vor ihm wandelte Noah mit Gott in Glauben und 
Gehorsam (1Mo 6,9). 

W
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 5

FRAGEN   
1.   Was für einen Glauben bewies Noah? 

Sein Glaube war gekennzeichnet von einer festen Über-
zeugung von Dingen, die man nicht sieht.

2.  Wie zeigte sich Noahs Glaube? 
(1) Er reagierte auf Gottes Wort, (2) er wies die Welt 
zurecht und (3) er empfing Gottes Gerechtigkeit.

3.   Welche andere Person war wie Noah und wandelte 
mit Gott? 
Henoch (1Mo 6,9).

VERTIEFEN   
1.   Nennt einige Parallelen zwischen der Zeit Noahs 

und der heutigen Zeit.
2.   Wie kann eure Familie Folgendes praktisch leben: 

(1) auf Gottes Wort hören, (2) die Welt ermahnen 
und (3) treu mit Gott wandeln.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht über Gottes Geduld mit Sündern 

(Röm 2,4–5; 2Pet 3,8–10). 
2.   Lest 1. Könige 19,9–18 und sprecht darüber, 

wie Gott immer einen Überrest rettet  
(Röm 11,5).

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Jesus kommt zu unerwarteter Zeit • Matthäus 24,36–51TAG 5
LESEN    
Matthäus 24,36–51

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 24,36–51
Jesus sagte, dass niemand den Tag oder die Stunde 
kennt, in der der Menschensohn wiederkommen 
wird, nicht einmal die Engel oder Jesus, nur der Vater 
(24,36). Die Wiederkunft Jesu wird zu einer Zeit statt-
finden, die wie die Zeit vor der Sintflut ist (24,37). Zu 
Noahs Zeiten ignorierten die Menschen die Zeichen 
des Gerichtes Gottes. Sie sahen, dass Noah 120 Jahre 
lang an der Arche baute, doch sie sahen ihre Bosheit 
nicht ein. Sie lehnten Noahs Ermahnungen ab und 
taten nicht Buße (2Pet 2,5). Es kümmerte sie nicht, 
dass Gott sie richten würde. Sie interessierten sich nur 
für sich selbst. Erst, als die Flut begann und es zu spät 
war, verstanden die Menschen, dass sie nun gerich-
tet wurden. Bevor der Menschensohn zurückkehrt, 
werden die Menschen auch die Zeichen ignorieren, 
den Aufruf zur Buße ablehnen und sich nicht um Jesus 
kümmern. Erst, wenn der Menschensohn kommt und 
die letzte Gelegenheit vorüber ist, werden ihnen die 
Augen aufgehen. Deshalb sollen die Gläubigen wach-
sam (24,30–42), jederzeit bereit (24,43–44) und treu 
sein (24,45–51).

FRAGEN   
1.   Was taten die Menschen vor der Flut? 

Sie lebten sorglos ihr Leben.
2.   Erwies Gott der Welt zu Noahs Zeiten Gnade? 

Ja. Noah baute 120 Jahre lang an der Arche, die Men-
schen hätten also Gelegenheit gehabt, Buße zu tun.

3.   Hat Gott uns Zeichen gegeben, die die Wiederkunft 
des Menschensohns ankündigen?
Ja. Es wird Kriege und Gerüchte von Kriegen geben, 
Hungersnöte, Erdbeben, Drangsal und den Gräuel der 
Verwüstung (24,3–35).

4.   Werden sich die Menschen um diese Zeichen vor 
der Rückkehr des Menschensohns kümmern?
Nein. Es wird sein wie zu Noahs Zeiten.

VERTIEFEN   
1.   Diskutiert, warum sich die Menschen keine Gedan-

ken um Jesu Wiederkunft machen.
2.   Beschreibt, wie sich das nächste Weltgericht vom 

ersten unterscheiden wird (vgl. 1Mo 9,15; 2Pet 
3,10).

Gott bewahrt Noah
1. Mose 8,1–9,17

NÄCHSTE WOCHE
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Gott  ed ch e des o h  1. Mose ,1 1TAG 1

LESEN   
1. Mose 8,1–17

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott  gedachte an Noah. Gott  blieb dem und (ein 
Abkommen zwischen zwei oder mehr Personen) treu, 
dem Versprechen, das Er Noah vor der Flut gegeben 
hatt e (6,18). Weil Gott  an Noah dachte, ließ Er das 
Wasser zurückgehen. In Kapitel 8 beginnt Gott , die 
Erde wiederherzustellen. Er ließ einen Wind übers 
Wasser wehen, sodass der Wasserspiegel sank (8,1). 
Er schloss die Brunnen der Tiefe und die Fester des 
Himmels (8,2), um das Ausschütt en von Wasser, das 
in 1. Mose 7,11 begonnen hatt e, zu beenden. Das 
Wasser sank immer weiter (8,3), sodass die Arche auf 
dem Gebirge Ararat aufsetzte (8,4). Nach und nach ka-
men die Gipfel der Berge wieder zum Vorschein (8,5). 
Kurz darauf erlaubte Gott  Noah, die Arche zu verlas-
sen (8,16). Noah gehorchte Gott  und hatt e zum ersten 
Mal nach über einem Jahr wieder festen Boden unter 
den Füßen. Gott  gedachte an Noah. Er war reu oder 
verlässlich: Er tat genau das, was Er angekündigt hatt e.

W
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FRAGEN   
1.   Wer war Gott  gehorsam und ging auf 

die Arche? 
Noah und seine Familie Mo , – .

2.   Was geschah während der Flut? 
Es regnete  age und Nächte lang und 
das Wasser bedeckte die ganze Erde.

3.   Welche zwei Tiere sandte Noah aus, 
um herauszufi nden, ob die Erde tro-
cken war? 
Er sandte einen Raben und eine aube.

4.   Woher wusste Noah, dass die Erde 
trocken war? 

ls er die aube zum dritt en Mal  iegen 
lie , kehrte sie nicht zurück.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, wie Gott  Noah Seine Treue 

erwies (6,18; 8,1–17; 9,1–17).
2.   Sprecht über Gott es treue Liebe 

(5Mo 7,9; Ps 36), nennt Beispiele dafür 
(Ps 107,1–42) und besprecht, wie wir 
darauf reagieren sollten (Ps 107,43).

Gott  e ahrt oah
. Mose , – ,WOCHE 6

„Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und 
an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen 
Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist!“ (1Mo 9,16).
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o h ehorch e Gott und e e e hn n  1. Mose ,1 22TAG 2

LESEN   
1. Mose 8,18–22

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Noah reagierte auf Gottes treue Fürsorge mit dem gleichen 
vertrauenden Gehorsam, den er auch gezeigt hatte, als er 
auf die Arche ging. Noah ließ einmal einen Raben und drei-
mal eine Taube fliegen (8,8–12). Nach dem dritten Versuch 
wusste Noah, dass die Erde trocken war. Trotzdem blieb 
er noch zwei ganze Monate auf der Arche und wartete auf 
Gottes Befehl, sie zu verlassen (8,13–14). Sobald Noah die 
Arche verlassen hatte, brachte er dem HERRN Brandopfer 
dar (8,20). Ein r ndo fer ist ein Tier, das auf einem Altar 
verbrannt wird. Dies drückt Hingabe an Gott aus. So bewies 
Noah seinen Glauben, seine Liebe und seine Hingabe an 
Gott. Er bewies auch seinen Wunsch nach Vergebung und 
Reinigung von seinen Sünden. Noah erinnert uns daran, 
dass der Mensch in Gottes Bild geschaffen wurde, um Ihn 
anzubeten. Der Verfasser von 1. Mose wechselt in diesem 
Abschnitt von Gott  zu HERR , er verwendet also Gottes 
Bundesnamen, den Namen der Anbetung. 

Gott se ne e o h und seine hne  1. Mose ,1 1TAG 3
LESEN   
1. Mose 9,1–17

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
In 1. Mose 8 lässt Gott die Flut zurückgehen und in 
Kapitel 9 stellt Er Seine ursprüngliche Schöpfung wie-
der her. In 1. Mose 8,1 wird deutlich, dass es sich um 
eine Art zweite Schöpfung handelte: Gott ließ einen 
Wind über die Erde wehen.  Das Wort Wind  ist das 
gleiche wie Geist  in 1. Mose 1,2. Danach wiederhol-
te Gott Sein ursprüngliches Gebot an die Menschen, 
fruchtbar zu sein, sich zu mehren (9,1.7, vgl. 1,28) und 
über die Schöpfung zu herrschen (9,2; vgl. 1,28). Gott 
stellte ihnen auch wieder alle Pflanzen als Nahrung zur 
Verfügung.

Die Erlaubnis, Pflanzen und Tiere zu essen, sowie die 
Aufforderung, sich zu mehren, zu herrschen und das 
Leben zu respektieren, sind Segnungen Gottes. Die 
Geschichte endet mit einem weiteren Segen: Gott ver-
sprach, nie wieder die Erde zu überfluten, und setzte 
den Regenbogen als Zeichen der Erinnerung an dieses 
Versprechen ein (9,8–17). Noah hatte Gnade in Gottes 
Augen gefunden (6,8) und durch Noahs Nachkommen 
würde eines Tages der verheißene Messias kommen 
(3,15). Möge der Regenbogen uns immer daran erin-
nern, Gott für Seinen Segen zu danken.

FRAGEN   
1.   Was tat Noah, als er und seine Familie die 

Arche verließen? 
Noah betete Gott an, indem er einen ltar er
richtete und Gott ein Dankeso fer darbrachte.

2.   Wie reagierte Gott auf Noahs Opfer? 
Es ge el ihm.

3.   Was versprach Gott? 
Gott vers rach, dass Er nie wieder die ganze 
Erde über uten würde Mo , .

VERTIEFEN   
1.   Wie sollen die Gerechten den HERRN an-

beten (Ps 27,14; 28,7; Spr 3,9)?
2.   Sprecht über Davids Abhängigkeit von der 

treuen Liebe des HERRN (Ps 31). Betet in 
eurer Familie diese Woche in diesem Be-
wusstsein.
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FRAGEN   
1.   Welches Gebot wiederholte Gott nach der Sintflut? 

Dasselbe Gebot, das Gott Adam und Eva gegeben hatte: Seid 
fruchtbar und mehrt euch.

2.   Welches Gebot gab Gott Noah bezüglich der Tiere? 
Den Menschen war es nun erlaubt, Fleisch zu essen, solang 
das Blut vorher entfernt wurde.

3.   Welches Gebot gab Gott Noah bezüglich der Menschen? 
Wenn ein Mensch einen anderen tötete, musste er sterben.

4.   Was für einen Bund schloss Gott mit den Menschen und 
allen Lebewesen?
Gott versprach, dass Er nie wieder die ganze Erde durch eine 
Flut zerstören würde. Der Regenbogen sollte das Zeichen 
dieses Bundes sein.

Gott offenbart Seine herrliche Macht in der Natur • Psalm 29,1–11TAG 4
LESEN    
Psalm 29,1–11

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Psalm 29,1–11
David beginnt diesen Psalm mit dem Aufruf, den HERRN zu 
preisen (29,1–2). Wir sollen Gott für Seine Macht loben. Dann 
wird Gottes Macht beschrieben. Gott lässt Stürme toben 
durch Sein herrliches Wort (29,3–9). David schließt mit der 
Aussage, dass der HERR Sein Volk segnen kann, weil Er über 
die ganze Natur herrscht und für Sein Volk sorgt (29,10–11). 
Das Wort „Flut“ in Vers 10 wird in der Bibel nur hier und in 
1. Mose 6–8 verwendet. Die Macht des HERRN ist nicht auf 
den in diesem Psalm beschriebenen Sturm beschränkt, denn 
Gott thronte auch über der Flut, die die ganze Erde bedeckte 
(29,10). Gottes majestätische Macht ist auf keinerlei Weise 
begrenzt, sondern erstreckt sich über unser ganzes Leben.

W
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FRAGEN   
1.    Warum verdient Gott unser Lob? 

Ein Grund ist Gottes wunderbare und souverä-
ne Macht über unser Leben (Psalm 29).

2.   Wie offenbart Gott Seine Macht in Psalm 29? 
Durch Seine Stimme (in diesem Psalm ist sie-
benmal von der Stimme Gottes die Rede).

3.   Was bedeutet es, dass Gott über der Flut 
thronte? 
Gott hatte die Flut vollkommen unter Kontrolle. 

4.   Wie sollten wir Gottes Macht begegnen? 
Wir sollten Ihn im wahren Glauben anbeten, 
weil Er Seine erhabene Macht in der Natur 
offenbart hat.

VERTIEFEN   
1.   Nennt einige Beweise für Gottes Macht in 

der Natur.
2. Definiert das Wort „souverän“.

VERTIEFEN   
1.  Wie segnet Gott dich und deine Familie?
2.   Sprecht darüber, wie Gott die Welt mit 

Feuer zerstören wird (2Pet 3,10).
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Jesus ist unsere rettende Arche • 1. Petrus 3,18–22TAG 5
LESEN    
1. Petrus 3,18–22

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus 1. Petrus 3,18–22
Petrus nutzt die Geschichte der Sintflut als Bild für 
die Rettung in Jesus (3,20–21). Zu Noahs Zeiten hatte 
Gott Geduld mit der sündigen Welt, während Noah zur 
Buße aufrief. Gott sorgte für einen Rettungsweg, die 
Arche, durch die acht Menschen gerettet wurden. Gott 
brachte diese acht Menschen sicher durch die Flut. In 
den ersten Tagen des Wirkens Jesu war Gott geduldig 
mit den sündigen Menschen, während Jesus sie zur 
Buße aufrief. Gott stellte in Jesus einen Retter bereit, 
durch den die Gläubigen sicher das Heil erlangten. 
Wie die Arche, die Noah und seine Familie bewahrte, 
symbolisiert die Taufe die Rettung der Gläubigen, die 
an Jesus festhalten (3,21). Gläubige, die in Christus 
sind, befinden sich wie die Menschen in der Arche 
in Sicherheit und haben das ewige Heil. Die Wasser-
taufe errettet nicht. Man wird nur errettet, wenn man 
ein „gutes Gewissen“ vor Gott hat – wenn man sich 
durch den Glauben an Jesu Tod und Auferstehung in 
der rettenden Arche, dem Herrn Jesus, birgt (vgl. Röm 
10,9–10; Heb 9,14; 10,22).

FRAGEN   
1.   Wird man durch die Taufe errettet? 

Nein, die Taufe ist nur ein Bild für die Errettung.
2.   In welcher Hinsicht ist Jesus unsere rettende 

Arche? 
Gläubige, die in Jesus sind, werden wie die Menschen 
auf der Arche geschützt und errettet.

3.   Wie wird man errettet? 
Wenn man Gott um ein gutes Gewissen bittet.

4.   Was bedeutet es, Gott um ein gutes Gewissen zu 
bitten? 
Man muss Jesus durch den Glauben an Seinen Tod und 
Seine Auferstehung als Retter und Herrn anerkennen. 

VERTIEFEN   
1.   Wird Christen geboten, sich taufen zu lassen  

(Mt 28,19–20; Apg 2,38; 8,12; 22,16)?
2.   Diskutiert darüber, warum die Taufe nicht errettet 

(Gal 2,16; Eph 2,8–9; Phil 3,9; Tit 3,3–7).

Gott richtet die 
Nationen in Babel
1. Mose 11,1–9

NÄCHSTE WOCHE
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ie Menschen h tt en einen s ndi en l n  1. Mose 11,1TAG 1

LESEN   
1. Mose 11,1–4

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott  gebot Noah und seinen Söhnen, die Erde zu 
erfüllen (9,1). In der Geschichte über den Turm-
bau zu Babel lehn en sich die Menschen gegen 
Gott  uf, indem sie sich absichtlich Gott es Ge-
boten widersetzen. Erstens beschlossen sie, eine 
Stadt mit einem Turm bis in den Himmel zu bauen. 
Dieser Turm sah wahrscheinlich wie eine Pyrami-
de mit fl acher Spitze aus. Auf solchen Bauwerken 
befand sich häufi g ein Schrein zur Götzenanbe-
tung. Doch Gott  ist der Einzige, der im Himmel 
lebt. Die Menschen wollten mit diesem Turm die 
Herrschaft  an sich reißen. Zweitens sündigten die 
Menschen durch ihren ol , sie hielten sich selbst 
für wichti ger, als sie waren, sogar für wichti ger als 
Gott . Sie ehrten sich selbst und nicht Gott  (11,4). 
Dritt ens beschlossen sie, an einem Ort zusam-
menzubleiben und nicht Gott es Gebot zu folgen 
(11,4). Das war nde, denn sie waren Gott  durch 
ihre Gedanken, Worte und Taten ungehorsam. 
Sie gehorchten nicht Gott es Gebot, sich über die 
ganze Erde zu verbreiten (9,1). Aus diesen drei 
Gründen mussten sie bestraft  werden.

W
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FRAGEN   
1.   Hatt e Gott  den Menschen gesagt, dass sie 

sich über die Erde verteilen sollten? 
a.

2.  Gehorchten sie? 
Nein. Viele lie en sich an einem rt nieder.

3.  Was taten sie? 
Sie bauten einen urm, um sich selbst und ihre 
Macht hervorzuheben.

4.   Was meinten die Menschen, als sie sagten, 
sie wollten sich einen Namen machen? 
Die Menschen wollten allen zeigen, wie stark 
sie waren. Sie waren stolz und sündig.  Sie 
übertraten ihre gott gegebenen Grenzen S r 

, ,  sie machten nicht Gott , sondern sich 
selbst gro  er , –  und  sie missach
teten Gott es Gebot Mo , .

VERTIEFEN   
1.   Wie lehnen wir uns manchmal gegen Gott  

auf und haben ein stolzes Herz?
2.   Diskuti ert über die folgenden Bibelstellen: 

Sprüche 29,6; Jeremia 9,23–24 und 
5. Mose 8,20.

Gott  richtet die a  onen in a el
. Mose , –WOCHE 7

„So zerstreute der HERR sie von dort über die ganze Erde, und 
sie hörten auf, die Stadt zu bauen“ (1Mo 11,8).

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Gott durchkreuzte den sündigen Plan • 1. Mose 11,5–9TAG 2

LESEN     
1. Mose 11,5–9

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus 1. Mose 11,5–9
In 1. Mose 11,5–9 wird beschrieben, wie die Menschen 
scheiterten, als sie sich einen Namen machen wollten. 
Alle Menschen, auch wenn sie noch so stark sind, kön-
nen jederzeit mit Leichtigkeit von Gott besiegt werden, 
der im Himmel thront (Ps 2,4). Die Worte und Gedanken 
in 1. Mose 11,5–9 sind eine passende Reaktion auf  
1. Mose 11,1–4 und zeigen, wie Gott Schritt für Schritt 
den Plan der Menschen durchkreuzte. Die Menschen 
machten Ziegel, um eine Stadt zu bauen, doch Gott 
verwirrte ihre Sprache und zerstreute sie (11,3.7). Die 
Menschen versuchten, ihren sündigen Plan miteinander 
zu kommunizieren, doch Gott machte jede Kommuni-
kation unmöglich (11,3.7). Die Menschen versuchten, 
zusammen zu bleiben, doch Gott trieb sie auseinander 
(11,2.8). Gott nahm ihnen das Werkzeug (die gemein-
same Sprache), das sie gegen Ihn einsetzen wollten 
(11,1.9). In 1. Mose 11 erkennen wir die Größe Gottes 
und die Schwäche der Menschen. Gott macht jede 
Anstrengung Seiner Feinde zunichte – eine Wahrheit, 
die jeden Sünder zur Buße und Umkehr bewegen sollte, 
sodass er zu Gottes Freund wird. 

FRAGEN   
1.   Was dachte der Herr über die Menschen in Babel? 

Es gefiel Ihm nicht, dass sie Seine Gebote missachteten.
2.  Was tat der Herr? 

Er vewirrte ihre Sprache und zerstreute sie über die 
Erde.

3.   Was geschah, nachdem Gott ihre Sprache verwirrt 
hatte? 
Die Menschen wurden zerstreut.

4.  Wohin wurden sie zerstreut? 
Sie wurden über die ganze Erde zerstreut.

VERTIEFEN   
1.   Lest Jesaja 43,13 und sprecht über die Beständig-

keit der Pläne Gottes.
2.   Lest Daniel 4,33–34. Diskutiert darüber, warum die 

Souveränität Gottes ein Segen für unser Leben ist.

Der HERR wird die Gottlosen richten • Psalm 7,1–18TAG 3
LESEN    
Psalm 7,1–18

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Psalm 7,1–18
In Psalm 7 betet David zu Gott und bittet Ihn, ihn 
vor seinen Feinden zu retten (7,1–3). Er verteidigt 
seine Unschuld und bittet den HERRN, die Gottlosen 
zu richten (7,7–10). Die Gerechten müssen Gottes 
Gericht nicht fürchten, weil sie auf Gott vertrauen, 
der ihre Herzen und Gedanken prüft (7,10). Gott ist 

ein gerechter Richter, der bereit ist, die Gottlosen zu 
verurteilen (7,12). Sein Gericht gegen die Gottlosen 
ist unausweichlich, weil Er gerecht ist. Gott hat Sein 
Schwert, Seinen Bogen und Seine Pfeile für das Ge-
richt vorbereitet (7,13–14). Gott wirkt souverän, um 
die Pläne der Gottlosen zu durchkreuzen. Er lässt sie in 
die Grube fallen, die sie gegraben haben. Er lässt das 
Unheil, das sie angerichtet haben, auf sie
zurückkommen (7,16–17). Am Ende des Psalms ist 
Gottes Gericht noch nicht eingetroffen, doch der Psal-
mist preist Gott dennoch, weil er auf Sein gerechtes 
Urteil vertraut.
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FRAGEN   
1.   Warum sagt David: Steh auf … erhebe dich … wache 

auf  (7,7)?
David bittet Gott nachdrücklich und inständig, ihm zu 
Hilfe zu kommen.

2.   Warum bittet David Gott, ihn gemäß seiner Gerechtig-
keit und Lauterkeit zu richten?
David will damit nicht sagen, dass er sündlos ist, aber er 
bittet Gott, zu richten, weil er wei , dass er in diesem Fall 
unschuldig ist.

3.   Was tut Gott mit den Menschen, die nicht Buße tun? 
Gott bereitet sich auf das Gericht gegen sie vor und wen
det ihre bösen läne gegen sie selbst.

4.   Warum können die Gerechten auf Gott vertrauen? 
Weil Gott gerecht ist und gerecht richten wird.

ie Gl u i en er r uen uf den erech en Gott  s lm 11,1TAG 4
LESEN   
Psalm 11,1–7

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus salm 
Psalm 11 beginnt mit einem Glaubensbekenntnis: David 
hat Zuflucht im HERRN gefunden. Doch es gibt Men-
schen, die Zweifel an Gott in ihm wecken wollen und 
ihm sagen, dass er wie ein Vogel in die Berge fliehen soll. 
Diejenigen, die auf David einreden, sehen den drohenden 
Angriff der Gottlosen gegen die Gerechten. Die Gottlosen 
bedrohen das Fundament der Gesellschaft, zerstören das 
Gesetz und die Ordnung, die das Leben auf der Erde re-
geln. Doch David vertraut auf den HERRN, weil der HERR 
jeden prüft. Prüfen  bezieht sich eigentlich auf das Be-
urteilen von Edelmetallen. Diese werden extremer Hitze 
ausgesetzt, um ihre ualität zu bewerten. Gott richtet die 
Gottlosen, weil Er alles weiß. Gott ist gerecht, Er hasst die 
Gottlosen und lehnt sie ab. Die Gläubigen vertrauen auf 
den gerechten Gott, der sie Sein Angesicht sehen lassen 
wird (11,7).
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FRAGEN   
1.   Was tut ein Vogel, wenn er in Gefahr ist? 

Er ieht. Er attert hektisch hin und her, bis er sei
nen u uchtsort erreicht hat.

2. Wo ist der HERR? 
Er ist in Seinem heiligen em el und sitzt auf Seinem 

hron im Himmel.
3.   Wenn Gott im Himmel ist, kann Er dann alles 

sehen? 
a, Er sieht eden und alles, was auf der Erde ge

schieht, sei es o en oder geheim. Gott wei  alles.
4.   Warum kann David voller Vertrauen sagen, dass 

die Aufrichtigen Gottes Gesicht sehen werden? 
Gottes Gesicht zu sehen, ist die Ho nung eines e
den Gläubigen zu eder eit s ,  Hiob ,  

oh ,  , . 

VERTIEFEN   
1.   Verfasst kurze Gebete auf der Grundlage von 

Psalm 11.
2.   Sprecht darüber, warum Gott die Gottlosen hasst 

(Jes 59,2).

VERTIEFEN   
1.   Verfasst kurze Gebete auf der Grundlage von 

Psalm 7.
2.   Nennt die Folgen der Sünde, die in Jakobus 1,15 

und 1. Johannes 2,11 beschrieben werden.
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Jesus wird die Gottlosen richten • Matthäus 25,31–46TAG 5
LESEN    
Matthäus 25,31–46

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 25,31–46
In Seiner Endzeitrede auf dem Ölberg spricht Jesus 
eine strenge und ernüchternde Warnung vor dem 
Gericht aus. Nach der Trübsal wird Jesus die Nationen 
richten. Er wird sie in zwei Gruppen teilen, die Er-
retteten (Gerechten) und die Verlorenen (Gottlosen). 
Die Erretteten sind diejenigen, die Jesu Gerechtigkeit 
empfangen haben, weil sie an Ihn glaubten und Buße 
taten. Die Gottlosen sind jene, die Jesu vollkommene 
Gerechtigkeit verachtet und sich geweigert haben, Ihn 
zum Herrn ihres Lebens zu machen. Sie haben Jesus 
und Seine Gemeinde abgelehnt. Die gerechte Ver-
dammnis ist die Folge ihres Unglaubens. Weil sie den 
Menschen nicht gedient haben, haben sie auch Jesus 
nicht gedient. So haben sie bewiesen, dass sie nicht zu 
Jesus gehören und nicht an Ihn glauben. Jesus wird an 
jenem Tag alle Nationen richten. Die Gläubigen wer-
den für immer an Gottes Seite herrschen, während die 
Ungläubigen für immer an Satans Seite leiden werden.

FRAGEN   
1.   Wann wird Jesus die Nationen richten? 

Wenn Er kommt, um auf Seinem herrlichen Thron zu 
sitzen, nach der Großen Trübsal und vor dem Tausend-
jährigen Reich.

2.   Wer sind die Schafe und die Böcke? 
Die Schafe sind die Gläubigen, die Böcke die Ungläubi-
gen. Es gibt nur zwei Gruppen. 

3.   Warum werden die Gerechten das Königreich 
erben? 
Gott hat es für sie vorbereitet. Ihre Errettung ist ein 
gnädiges Geschenk Gottes, das nicht auf irgendetwas 
beruht, was sie getan haben. Ihre Taten sind vielmehr 
die Sichtbarwerdung der Gnade Gottes in ihrem Leben.

4.   Wer sind „meine geringsten Brüder“? 
Damit sind nicht nur die Israeliten oder bedürftige 
Menschen gemeint, sondern alle, die an Jesus glauben.

VERTIEFEN   
1.   Wie können wir diese Woche ganz praktisch die 

„geringsten Brüder“ Jesu lieben?
2.   Welche Unterschiede gibt es zwischen den Schafen 

(Geretteten) und den Böcken (Verlorenen)? Lest 
dazu Matthäus 7,13–27; 13,24–30.47–50. 

Gott gibt Abram ein 
Versprechen
1. Mose 11,27–12,9

NÄCHSTE WOCHE

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



34

r m eh r e u einer user hl en milie 
 1. Mose 11,2 32TAG 1

LESEN   
1. Mose 11,27–32

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
In 1. Mose 11,27 beginnt eine neue Geschichte. 
Es ist die Geschichte von Terachs Nachkommen. 
Terach, Abrams Vater, war aus der Stammlinie 
Sems. Gott  hatt e beschlossen, sich ein besonderes 
Volk aus Sems Nachkommen zu berufen, und zu-
dem sollte Jesus eines Tages durch Sems Nach-
kommen geboren werden. Terach lebte erst in Ur, 
dann in Haran. Beide Städte waren Zentren der 
Mondanbetung. Auch Terach betete Götzen an 
(Jos 24,2). Gott  war der Gott  Sems gewesen, doch 
Er war nicht der Gott  Terachs. Terachs Götzen-
dienst war nicht das einzige Hindernis für Gott es 
Segen. Sarai, Abrams Frau, war unfruch r: Sie 
konnte keine Kinder bekommen (11,30). Das war 
ein großes Problem: Wie sollten eine große Nati on 
und ein großer Segen aus Abram hervorgehen, 
wenn er keine Kinder hatt e? Doch Gott  gebrauch-
te dieses Problem, um den Glauben von Abram 
und Sarai zu prüfen und Seine Macht zu beweisen.

W
O

C
HE

 8

FRAGEN   
1.   Was zeigte der Turmbau zu Babel über die 

Natur der Sünde? 
Der urmbau zeigte, dass auch die Menschen 
nach Noah weiter sündigten. Die Flut hatt e den 
Schmutz der Sünde nicht von den Herzen der 
Menschen abwaschen können.

2.   Wo lebte Abram? 
bram lebte erst in Ur in Chaldäa und dann in 

Haran.
3.   Warum wollte Gott , dass Abram diese Städte 

verließ? 
Die Menschen in Ur und Haran beteten falsche 
Gött er, Götzen, an. Gott  wollte nicht, dass b
ram wie diese Menschen war.

4.   Welche zwei Hindernisse gab es für Gott es 
Segen? 
erachs Götzendienst und Sarais Unfruchtbarkeit.

VERTIEFEN   
1.   Warum erwählte Gott  Abram? Hatt e Abram 

irgendetwas Besonderes getan?
2.   Sprecht darüber, wie Gott  Probleme gebraucht, 

um den Glauben Seiner Kinder zu prüfen.

Gott  gi t ram ein ers rechen
. Mose , – ,WOCHE 8

„Der HERR aber hatte zu Abram gesprochen: … Und ich will dich zu 
einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß 
machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, 
und verfl uchen, die dich verfl uchen; und in dir sollen gesegnet werden 
alle Geschlechter auf der Erde!“ (1Mo 12,1-3).

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Gott erief r m  1. Mose 12,1 3TAG 2

LESEN   
1. Mose 12,1–3

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Der Bericht von Abrams Berufung beginnt mit den 
Worten der HERR sprach , nicht Gott sprach . Hier 
steht der Name HERR oder Jahwe, der Name, den 
Gott speziell für Sein Bundesvolk verwendet. Dieser 
Name reflektiert Gottes Absicht, ein Volk für sich zu 
haben, das als Sein Eigentum mit Ihm lebt. Doch bevor 
Gott einen Segen versprach, verlangte Er Glauben. Er 
forderte Abram auf, seine Familie und sein Land zu ver-
lassen (12,1). Gott sagte Abram nicht einmal, wohin er 
gehen sollte. Er sagte einfach nur, dass Abram sein Zu-
hause verlassen und darauf vertrauen sollte, dass Gott 
ihn an den richtigen Ort führen würde. Abram musste 
im Glauben wandeln, nicht im Schauen. Dann erklär-
te Gott Abram, warum er losziehen sollte: um einen 
großen Segen zu empfangen. Ein e en ist ein unver-
dientes Geschenk. Gott versprach: (1) Abram zu einem 
großen Volk zu machen; (2) ihn zu segnen; (3) seinen 
Namen groß zu machen; (4) ihn zu einem Segen zu 
machen; (5) die zu segnen, die ihn segnen; (6) die zu 
verfluchen, die ihn verfluchen und (7) alle Geschlechter 
der Erde durch ihn zu segnen.

FRAGEN   
1.   Wie nannte Gott den Ort, an den Abram gehen 

sollte? 
Gott s rach von dem and, das ich dir zeigen werde  

Mo , . Es sollte ein besonderes and für bram 
und seine Familie sein. 

2.   Was trug Gott Abram auf? 
Gott sagte bram, dass er sein and, seine Familie und 
das Haus seines Vaters verlassen sollte.

3.   Wie bewies Abram seinen Glauben? 
Er gehorchte Gott und reiste an einen rt, den er noch 
nie gesehen hatte.

4.   Wie wollte Gott Abram segnen? 
Gott wollte bram zu einem gro en Volk machen.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, warum der Glaube die Vorausset-

zung für Segen ist.
2.   Diskutiert den Zusammenhang zwischen Glauben 

und Werken (Eph 2,8–9; Jak 2,14–18).

Gott f hr e r m ins erhei ene nd  1. Mose 12,TAG 3
LESEN   
1. Mose 12,4–9

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Abrams Reise war eine Reise aus Gl u en: Er vertrau-
te Gott. Er wandelte im Glauben, nicht im Schauen. 
Die Reise lief nach einem bestimmten Muster ab: 
erst Gebet, dann Weiterziehen, dann wieder Gebet, 
dann Weiterziehen. Abram hielt zweimal an, um dem 
HERRN einen Altar zu bauen und Ihn anzubeten. 

Das Wort für Altar bedeutet Opfertisch . Wie Abel 
und Noah vor ihm hatte Abram durch ein Blutopfer 
Gemeinschaft mit Gott. Den ersten Altar errichtete 
Abram in Sichem (12,6–7), das in der Mitte des Gebie-
tes lag, das Gott ihm geben würde. Da Abram glaubte, 
zeigte Gott ihm das Land, das ihm und seinen Nach-
kommen gehören würde. Dieses Land kam zu den 
Verheißungen, die Gott Abram bereits gegeben hatte, 
hinzu (12,7). Abram war ein Beispiel für einen Mann, 
der auf Gottes G e vertraute. Er glaubte, dass Gott 
gerne hilft und segnet. 
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FRAGEN   
1.   Nach welchem Muster ging Abram auf seiner Reise 

vor? 
Erst Gebet, dann Weiterziehen. 

2.   Was geschah, als Abram im Land Kanaan ankam? 
Gott vers rach bram, dass Kanaan ihm und seinen 
Nachkommen gehören würde.

3.   Was tat Abram, nachdem Gott ihm das Land Kana-
an versprochen hatte?

bram errichtete einen ltar und betete Gott an.

VERTIEFEN   
1.   Wie wurde Abram vor Gott gerech ertigt (für ge-

recht erklärt) (1Mo 15,6)?
2.   Nennt mehrere Beweise für Gottes Güte in eurem 

Leben. 

r m ehorch e Gott us Gl u en  He r er 11, 1TAG 4
LESEN   
Hebräer 11,1–12

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus He r er 
In Hebräer 11,1 werden zwei Merkmale des Glaubens 
genannt. Glaube zeichnet sich aus durch: (1) eine 
feste Zuversicht auf das, was man ho , und (2) eine 
Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Diese 
Art von Glauben hatte Abram. Abrams Glaube war 
gekennzeichnet durch die feste Zuversicht auf er-
ho e Dinge. Als Gott Abram rief, gehorchte er sofort. 
Er verließ seine Heimat, seine Freunde und seinen 
heidnischen Glauben. Gott versprach Abram ein Land. 
Abram durfte das Land, das Gott ihm versprochen 
hatte, zwar betreten, doch es gehörte ihm nie. Den-
noch vertraute er darauf, dass Gott treu war. Abram 
wartete, beobachtete und wandelte im Glauben. Das 
Geheimnis von Abrams Geduld war seine Überzeu-
gung von Tatsachen, die er nicht sehen konnte – die 
vollständige Erfüllung von Gottes Verheißung und das 
himmlische Land, das er erben würde.  
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FRAGEN   
1.   Wodurch war Abrams Glaube gekennzeichnet? 

Eine feste uversicht auf das, was er ho e, und eine 
berzeugung von Dingen, die er nicht sehen konnte.

2.   Wie zeigte sich Abrams Glauben? 
bram gehorchte sofort Gottes efehl.

3.   Konnten sich Abraham, Isaak oder Jakob dauerhaft 
im verheißenen Land niederlassen?
Nein.

4.   Auf welche Stadt wartete Abraham? 
braham wartete auf die Stadt, deren rchitekt und 

Erbauer Gott ist  das Neue erusalem.

VERTIEFEN   
1. Kann man glauben, ohne gehorsam zu sein?
2.   Beschreibt die Schönheit des Neuen Jerusalems 

(O  21–22).
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er eue und in hris us  G l er 3,1 22TAG 5
LESEN   
Galater 3,15–22

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus Galater 
In Galater 3,1–14 beweist Paulus, dass Abraham durch 
Glauben und nicht durch das Gesetz gerech ertigt 
wurde. Paulus  Gegner dachten vielleicht, dass sich die 
Grundlage der Rettung durch das Mosaische Gesetz 
geändert hatte, doch die Verheißung, die Abraham 
gegeben wurde, gründete auf Gnade und verlangte 
nur Glauben (3,17). Wenn ein Bund einmal geschlos-
sen wurde, ist er unwiderruflich und unveränderlich. 
Gottes Bund mit Abraham konnte nicht im Laufe der 
Zeit aufgehoben werden. Er ist unveränderlich und 
auch das Gesetz, das durch Mose gegeben wurde, 
konnte ihn nicht verbessern oder verändern. Deshalb 
ist der Bund der Verheißung, der Neue Bund in Jesus, 
dem Alten Bund überlegen. Das Ziel des Mosaischen 
Gesetzes war und ist, den Menschen ihre eigene 
Sündhaftigkeit bewusst zu machen, damit sie sich für 
ihre Rettung an Gott wenden (3,19).

FRAGEN   
1.   Wer ist Abrahams Same? 

esus. lle Verhei ungen, die braham gegeben wur
den, erfüllten sich in esus.

2.   Was ist immer schon die Grundlage für die Rettung 
der Menschen gewesen? 
Gott hat Menschen immer durch den Glauben errettet.

3.   Warum ist die Verheißung dem Gesetz überlegen? 
Der und der Verhei ung ist überlegen, weil er als 
unwiderru ich und unveränderlich bestätigt wurde 

, , christuszentriert ist, vor dem Gesetz kam 
und vollständig ist.

4.   Welchen Zweck hat das Gesetz? 
Der weck des Gesetzes ist, dass sich Menschen 
ihrer Sünden bewusst werden und dass sie sich 
nach Rettung sehnen.

VERTIEFEN   
1.   Betrachtet Gottes Bünde: den Bund mit Noah (1Mo 

9,8–17), Abraham (12,1–3), Mose (2Mo 19), David 
(2Sam 7,8–16) sowie den Neuen Bund  
(Jer 31,31–34; Hes 37,26; Heb 8,7–13).

2.   Findet heraus, welche dieser Bünde ewig und ein-
seitig waren (alle bis auf den Mose-Bund;  
vgl. Heb 9,8–13).

Abraham und Sarah 
eifeln an Gott

. Mose , –  , –  
, –

NÄCHSTE WOCHE
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Abraham und Sarah waren ungeduldig • 1. Mose 16,1–6TAG 1

LESEN   
1. Mose 16,1–6

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 1. Mose 16,1–6
Abraham fragte sich, wie Gott  Sein Versprechen halten 
wollte. Gott  antwortete und off enbarte Abraham, dass er 
einen Sohn bekommen würde, der sein Erbe sein sollte. Ab-
raham glaubte Gott  und Gott  rechnete ihm seinen Glauben 
als Gerechti gkeit an (15,6). Doch zehn Jahre vergingen und 
Abraham hatt e noch immer keinen Sohn. Also bot Sarah 
ihm Hagar, ihre Magd, an, um an ihrer Stelle das Kind zu be-
kommen (16,2). Dies war nicht unüblich zu jener Zeit. Die 
damaligen Gesetze erlaubten es einer Magd, für ihre Herrin 
Kinder zu bekommen. Ohne Gott  um Rat zu fragen, zeugte 
Abraham ein Kind mit Hagar. Diese Tat war weniger eine 
Folge des Unglaubens als ein Zeichen der Ungeduld, denn 
Abraham „zweifelte nicht … durch Unglauben“
(Röm 4,19–21). Abraham wusste, dass Gott  ihm einen Sohn 
schenken wollte, doch Gott  hatt e ihm noch nicht gesagt, 
dass Sarah diesen Sohn zur Welt bringen würde. Abrahams 
und Sarahs Sünde verursachte viel Leid für ihre Familie. 
Hagar verachtete Sarah (16,4), Abraham übernahm nicht 
die Verantwortung (16,5–6) und Sarah behandelte Hagar 
unfreundlich (16,6). Dies war nicht der Weg gewesen, auf 
dem Gott  ihnen einen Sohn schenken wollte.

Abraham und Sarah zweifeln an Gott 
1. Mose 16,1–6; 17,15–21; 18,1–15WOCHE 9
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FRAGEN   
1.   Was taten Abraham und Sarah, als 

sie ungeduldig wurden? 
Sarah schlug vor, dass Abraham Hagar 
heiraten und einen Sohn mit ihr be-
kommen sollte.

2.   Was geschah in Abrahams Familie, 
als Hagar einen Sohn bekam? 
Hagar und Sarah waren gemein zu-
einander.

3.   Warum war es falsch von Abraham 
und Sarah, Hagar das Kind bekom-
men zu lassen? 
Abraham und Sarah waren ungeduldig.

4.    Was war die Folge ihrer Sünde? 
Ihr Zuhause wurde von vielen Konfl ik-
ten erschütt ert. 

VERTIEFEN   
1.   Nennt Beispiele für Situati onen, in 

denen wir ungeduldig mit Gott  sind. 
2.   Lest 1. Mose 16,7–17. Was geschah 

mit Hagar und Ismael?

„Sollte denn dem HERRN etwas zu wunderbar sein? Zur 
bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten 
Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben!“ (1Mo 18,14).
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Gott s r e r h ms Gl u en  1. Mose 1 ,1 21TAG 2

LESEN   
1. Mose 17,15–21

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott stärkte Abrahams Glauben, indem Er einen Bund 
mit ihm schloss (17,2). Ein und ist ein Abkommen 
zwischen zwei oder mehr Personen, wie ein Verspre-
chen. Gott änderte Abrams Namen in Abraham um, 
was Vater vieler Völker  heißt (17,5). Gott stellte auch 
klar, wie Er Abraham die verheißenen Nachkommen 
schenken wollte: durch Sarahs eigenen Sohn (17,16). 
Abraham schlug erneut einen Plan vor, den er für 
einen besseren hielt: Er fragte Gott, ob Ismael nicht 
der Erbe des Bundes sein könne (17,18). Gott lehnte 
Abrahams Plan ab, doch um Abrahams willen segnete 
Er in Seiner Gnade auch Ismael (17,19–21). Gott be-
wies, dass Er reu war: Er war vertrauenswürdig und 
tat genau das, was Er gesagt hatte. Er hatte verspro-
chen, Abraham und seine Nachkommen zu seg-
nen (12,2). Zuerst hatte Abraham e eifel : Er dachte, 
Gott könnte Sein Versprechen vielleicht nicht halten. 
Doch dann bewies Abraham seinen Glauben, indem er 
Gottes Gebot der Beschneidung befolgte (17,23). Gott 
ließ Abrahams Glauben Schritt für Schritt wachsen.

Gott s r e r hs Gl u en  1. Mose 1 ,1 1TAG 3
LESEN   
1. Mose 18,1–15

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Abraham und Sarah waren im Glauben gewachsen. 
Sie merkten, dass ihre Pläne mit Hagar und Ismael 
falsch gewesen waren, und sie hinterfragten nicht 
Gottes Ablehnung Ismaels als Sohn des Bundes 
(17,21–22). Um ihren wachsenden Glauben weiter 
zu festigen, offenbarte Gott ihnen, wann das Kind 
geboren werden würde. Innerhalb eines Jahres sollte 
Sarah einen Sohn bekommen (18,10). So wie Gott es 

mit Abraham und Sarah tat, prüft Er oft den Glauben 
Seiner Kinder, indem Er ihnen die Einzelheiten Seines 
Planes erst offenbart, wenn sie gelernt haben, Ihm 
zu vertrauen. Wie gut, dass Gott nicht wartet, bis wir 
vollkommen sind! Als Gott offenbarte, wann das Kind 
geboren werden sollte, lachte Sarah; sie verstand 
nicht, wie sie in ihrem Alter noch ein Kind bekommen 
sollte (18,12). Sarah musste noch im Glauben wach-
sen. Gottes Reaktion auf Sarahs Lachen ist eine Lek-
tion für alle Menschen zu jeder Zeit: Sollte denn dem 
HERRN etwas zu wunderbar sein?  (18,14). Nichts ist 
Gott unmöglich. Er ist allmächtig: Er kann alles tun, 
was Er will (Ps 115,3).

FRAGEN   
1.   Welches Versprechen gab Gott Abraham? 

Gott vers rach braham viele Nachkommen. Sie wür
den zahlreicher sein als die Sterne am Himmel.

2.   Was dachte Abraham über Gottes Verheißung 
eines Sohnes? 

braham bezweifelte, dass Gott Sein Vers rechen 
halten konnte, weil er nicht glaubte, dass er und Sarah 
Kinder bekommen konnten.

3.   Wer sollte laut Gottes Verheißung ein Kind bekom-
men? 
Gott vers rach, dass Sarah einen Sohn bekommen 
würde , . 

4.   Wie bewies Abraham seinen Glauben an Gott? 
Er befolgte Gottes Gebot der eschneidung , .

VERTIEFEN   
1.   Warum ist es falsch, an Gott zu zweifeln?
2.   Was sagen die folgenden Abschnitte über Gottes 

Treue aus? 5. Mose 7,9; Psalm 36,6; 1. Korinther 
10,13; 2. Thessalonicher 3,3; Hebräer 10,23.
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FRAGEN   
1.   Was hätte Sarah tun sollen, um das Problem der 

Kinderlosigkeit zu lösen? 
Sarah hätte auf Gottes Vers rechen vertrauen sollen.

2.   Wie dachte Sarah über Gottes Verheißung eines 
Sohnes? 
Sarah zweifelte an Gott und lachte über das Vers re
chen.

3.   Warum lachte Sarah? 
Sarah lachte, weil sie und braham zu alt waren, um 
ein Kind zu bekommen.

4.   Wie reagierte Gott? 
Gott stärkte ihren Glauben, indem Er sie daran erin
nerte, dass für den HERRN nichts zu schwierig ist.

VERTIEFEN   
1.   Wie kann eure Familie diese Woche dem allmächti-

gen Gott vertrauen?
2.   Besprecht, was die folgenden Bibelstellen über 

Gottes Allmacht lehren: Hiob 42,1–2; Jesaja 43,13; 
Jeremia 32,27; Daniel 4,32 und Matthäus 19,26.

s Heil ird durch Gl u en em f n en  mer ,1 2TAG 4
LESEN   
Römer 4,18–25

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus mer 
Abraham ist das beste alttestamtliche Beispiel für den 
rettenden Glauben. Er ist der geistliche Vater sowohl 
der gläubigen Juden (4,12) als auch der gläubigen 
Heiden (4,11). Abraham hat wo nichts zu hoffen war, 
auf Hoffnung hin geglaubt  und Gott vertraut, obwohl 
Gottes Versprechen aus menschlicher Sicht unmöglich 
schien (4,18). Sein Glaube verhinderte, dass er sich 
durch seine eigene körperliche Schwäche entmutigen 
ließ. Nicht einmal Sarahs erstorbener Leib konnte 
seinen Glauben schwächen (4,19). Vielmehr wurde 
er stark im Glauben und ehrte Gott (4,20). Er glaubte, 
dass Gottes Versprechen gewiss und Seine Macht aus-
reichend waren (4,21). Gott sah Abrahams Glauben als 
Gerechtigkeit an (4,22). Der Herr nahm den Glauben, 
den Er Abraham gegeben hatte, und rechnete ihm 
diesen als göttliche Gerechtigkeit an. Man kann sich 
das Heil nicht durch Glauben verdienen, sondern es 
nur durch Glauben empfangen. Bis heute werden 
Menschen auf dieselbe Weise errettet – allein durch 
den Glauben an Gott.

W
O

C
HE
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FRAGEN   
1.   Warum ist Abraham das größte alttestamentliche 

Glaubensvorbild?
Er ist der geistliche Vater sowohl der uden als auch 
der Heiden. 

2.   Was bedeutet es, auf Hoffnung hin zu glauben? 
Es bedeutet, dass braham Gottes Vers rechen glaub
te, auch wenn es unmöglich schien.

3.   Wieso ist Abraham ein Beispiel für die Rech erti-
gung aus Glauben?

braham glaubte Gott und Gott rechnete ihm seinen 
Glauben als Gerechtigkeit an , .

4.   Wie können wir heute errettet werden?
llein durch Glauben, so wie braham.

VERTIEFEN   
1.   Nennt und beschreibt einige Glaubensvorbilder aus 

der heutigen Zeit.
2.   Wie kann ein Gläubiger seinen Glauben beweisen 

(Eph 2,10; Jak 2,18–20)?
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r h m s h den  esu und freu e sich  oh nnes ,TAG 5
LESEN   
Johannes 8,48–59

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus ohannes 
Die Gegner Jesu verstanden sich als Kinder Abrahams. 
Doch Jesus erklärte, dass sie eigentlich Kinder Satans 
waren (8,44). So wie Satan, ihr Vater, waren sie Lügner, 
Mörder und Feinde Gottes (8,44–47). Jesus sagte 
auch, dass jeder, der Gottes Wort hält, nie den Tod 
sehen würde (8,51). Die Juden wussten, dass selbst 
Abraham und die Propheten gestorben waren (8,52). 
Deshalb verspotteten sie Jesus und warfen Ihm Über-
heblichkeit vor (8,53). Jesus antwortete ihnen, dass sie 
Gott nicht kannten (8,54). Dann erklärte Jesus, dass 
Abraham sich gefreut hatte, als er den Tag Jesu sah – 
denn Abraham sah in seinem Sohn Isaak den Beginn 
der Erfüllung von Gottes Bund (1Mo 12,1–3; 15,1–21; 
17,1–8). Als Jesu Feinde Einwände erhoben, sagte Er 
ihnen: Ehe Abraham war, bin ich!  (8,57–58). Jesus 
behauptete, größer als Abraham zu sein, weil Er schon 
vor Abraham existiert hatte. Jesus erklärte, dass Er 
Jahwe war, der Herr des Alten Testaments. Die Juden 
verstanden, dass Jesus sich als Gott bezeichnete, und 
hoben Steine auf, um Ihn zu töten (8,59).

FRAGEN   
1.   Wer war der Vater der ungläubigen Juden?

Ihr Vater war der eufel. Ein Sohn s iegelt die Eigen
schaften seines Vaters wider. Weil sie nicht an esus, 
den Messias, glaubten, waren sie Kinder Satans.

2.   In welcher Hinsicht sah Abraham den Tag Jesu?
braham sah in seinem verhei enen Sohn Isaak den 
eginn der Erfüllung von Gottes und, dessen Höhe
unkt brahams wichtigster Nachkomme, esus, sein 

würde. 
3.   Welche Eigenschaften hat ein wahres Kind Abra-

hams?
Es glaubt an esus, wie braham es tat, als er sich 
freute, den ag esu zu sehen.

4.   Verstanden die Juden, dass Jesus behauptete, Gott 
zu sein?
a, deshalb wollten sie Ihn steinigen , .

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, wie Jesus nach Abraham geboren werden 

und trotzdem vor ihm existieren konnte.
2.   Erklärt, in welcher Hinsicht Abraham den Tag Jesu 

sah (Heb 11,13–16).

Gott richtet odom und 
Gomorra

. Mose , – ,

NÄCHSTE WOCHE
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Gott  lehr e r h m Gerech  ei   1. Mose 1 ,1 33TAG 1

LESEN   
1. Mose 18,16–33

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott  beschloss, Sodom und Gomorra zu einem Teil 
von Abrahams Geschichte zu machen, damit Abraham 
seinen Kindern lehren konnte, erech  oder untadelig
zu sein, so wie Gott  gerecht ist. Obwohl Gott  alles weiß, 
untersucht Er die Situati on trotzdem sorgfälti g und 
richtet nicht übereilt. Gott  hielt sich auch an das Prinzip 
der zwei Zeugen, indem Er die beiden Engel nach So-
dom sandte (1Mo 18,22; vgl. 5Mo 19,15). Als die Engel 
gegangen waren, ließ Gott  es zu, dass Abraham bei Ihm 
blieb und Ihn ausfragte (18,22–23). Gott  erlaubte Abra-
ham, ein Kreuzverhör durchzuführen und Ihn zu prüfen. 
Also befragte Abraham Gott . Er bestäti gte, dass Gott  
tatsächlich der Richter aller Welt  ist, der gerecht richtet 
(18,25). Gott  bestraft  die Gott losen und verschont die 
Gerechten. Die Gott losen sind die Menschen, die böse 
sind und Gott es Gebote missachten, während die Ge-
rech en untadelig sind und Gott es Gesetz befolgen. Zu 
Gott es Gerechti gkeit gehört auch Sein Erbarmen. Wenn 
auch nur zehn Gerechte in Sodom und Gomorra lebten, 
würde Gott  beide Städte verschonen (18,32).

W
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FRAGEN   
1.   Wen wollte Abraham in Sodom rett en? 

braham wollte seinen Ne  en ot und 
dessen Familie rett en, die in Sodom lebten.

2.   Wie dachte Gott  über die Menschen in 
Sodom und Gomorra? 
Gott  war sehr zornig über sie, weil sie viel 
sündigten.

3.   Warum erlaubte Gott  Abraham, Ihn zu 
befragen? 
Gott  wollte braham zeigen, was es hei t, 
ein gerechter Richter zu sein. 

4.   Wer sind die Gott losen ? 
Menschen, die böse sind und Gott es Ge
bote missachten.

VERTIEFEN   
1.  Defi niert den Begriff  gerecht .
2.   Beschreibt Gott es Gerechti gkeit (5Mo 

32,4–6; Dan 4,31–34; O    14,2–4).

Gott  richtet odom und Gomorra
. Mose , – ,WOCHE 10

„Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den 
Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie 
der Gottlose. Das sei ferne von dir! Sollte der Richter der ganzen 
Erde nicht gerecht richten?“ (1Mo 18,25).
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ie d e h tten die r fe erdien   1. Mose 1 ,1 11TAG 2

LESEN   
1. Mose 19,1–11

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Trotz seiner unklugen Entscheidung, in einer gott-
losen Stadt zu leben, war Lot dennoch gerecht. Aber 
die Männer von Sodom wollten die Fremden für ihr 
eigenes böses Vergnügen missbrauchen, statt sie gast-
freundlich aufzunehmen. Eigentlich hätte es möglich 
sein müssen, dass die Engel die Nacht sicher innerhalb 
der Stadtmauern auf dem Platz verbrachten. Doch die 
Männer Sodoms waren durch und durch verdorben. 
Alle Männer, ob jung oder alt, waren an dem Übel 
beteiligt (19,4). Sie verstießen nicht nur gegen alle Re-
geln der Gas reundschaft, sondern auch gegen Gottes 
Vorstellungen von Ehe. Die Männer von Sodom wei-
gerten sich, auf Lot zu hören. Sie griffen ihn körperlich 
an, und selbst, nachdem die Engel Lot gerettet und 
die Meute mit Blindheit geschlagen hatten, gaben die 
gottlosen Männer ihre sündige Begierde nicht auf, bis 
sie vollkommen erschöpft waren (19,9–11). Das Urteil 
stand fest: Die Einwohner von Sodom und den Nach-
barstädten verdienten es, vernichtet zu werden. Es 
gab nicht einmal 10 Gerechte in Sodom. Gott würde 
die Städte mit Feuer zerstören.

FRAGEN   
1.   Warum war Lots Entscheidung, in Sodom zu leben, 

nicht gut? 
Weil in Sodom lauter böse Menschen lebten, die Gott 
nicht gehorchten.

2.   Was sagte Lot zu den Engeln, als sie nach Sodom 
kamen? 
ot lud sie in sein Haus ein, damit sie nicht drau en 

übernachten mussten.
3.   Was geschah mit den Engeln in Sodom? 

Die gottlosen Menschen in Sodom wollten über sie 
herfallen.

4.   Gab es wenigstens 10 Gerechte in Sodom?
Nein.

VERTIEFEN   
1.   Wie definiert Gott die Ehe (1Mo 2,24;  

Mal 2,14–16)?
2.   Sprecht darüber, dass Sünde die Abkehr vom richti-

gen Weg ist (Ps 125,5; Jud 4).

Gott rette e o  und ers r e die d e  1. Mose 1 ,12 2TAG 3
LESEN   
1. Mose 19,12–19

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Lot war ein gerechter Mann (2Pet 2,7), doch er war 
kein Mann, der fest im Glauben stand, wie Abraham es 
war (1Mo 19). Lot hätte zugelassen, dass seine eige-
nen Töchter missbraucht und getötet wurden. Als er 
versuchte, seine Schwiegersöhne zu warnen, hielten 
sie es für einen Witz (19,14). Sie waren es nicht ge-
wohnt, Lot so ernsthaft über Gerechtigkeit sprechen 
zu hören. Lot wurde nur gerettet, weil Gott in Seinem 

Erbarmen die beiden Engel sandte, um ihn zur Flucht 
zu zwingen. Er rmen bedeutet, Mitleid mit jemandem 
zu haben, der leidet. Nach seinem Aufbruch zögerte 
Lot immer noch und beklagte sich, dass die Flucht zu 
anstrengend war (19,19). Wieder war Gott barmherzig 
und ließ Lot nach Zoar fliehen. Gott ist barmherzig 
in Seiner Gerechtigkeit, doch Seine Gerechtigkeit 
ist trotzdem vollkommen gerecht. Die beiden Städ-
te wurden mit Feuer vom Himmel verbrannt. Gott 
hatte Abraham gelehrt, was es heißt, gerecht zu sein 
(19,27–29). Gott gab ein Beispiel für Gerechtigkeit 
als barmherziger Richter und zeigte die gravierenden 
Folgen der Sünde auf. 
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FRAGEN   
1.   Was sagten die Engel Lot? 

Die Engel warnten ot, dass die Stadt wegen ihrer Sünden 
zerstört werden würde.

2.   Was geschah mit den Städten Sodom und Gomorra? 
Gott zerstörte Sodom und Gomorra – nichts und niemand 
überlebte.

3.   Warum rettete Gott Lot? 
Weil Gott in Seiner Gerechtigkeit barmherzig ist. Er war 
gnädig und lie  ot nach oar entkommen.

4.   Was lernte Abraham über Gott? 
Er lernte, dass Gott gerecht ist. Gott ist barmherzig, doch 
Er bestraft auch Menschen für ihre Sünden. Das war die 
ektion, die braham seinen Kindern weitergeben sollte.

er HE  ei  die Gottesf rch en u erretten  2. e rus 2,TAG 4
LESEN   
2. Petrus 2,4–9

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  etrus 
Gott ist es ernst mit der Wahrheit und Er ist gegen alle, die 
die Wahrheit verdrehen. Die falschen Lehrer werden in die 
ewige Verdammnis eingehen. Das hat Gott bereits vor lan-
ger Zeit beschlossen (2,3b). Gott ist ein gerechter Richter. 
Als einige gefallene Engel menschliche Frauen heirateten 
(1Mo 6,1–4; Jud 6), verschonte Gott sie nicht, sondern 
bestrafte sie sofort hart. Diese Engel wurden gefesselt und 
warten auf ihr letztes Urteil (2Pet 2,4). Zu Noahs Zeiten 
bestrafte Gott die Gottlosen, doch Er rettete Noah (2,5). 
Gott verdammte Sodom und Gomorra und legte die Städte 
in Schutt und Asche, um den Gottlosen ein warnendes 
Beispiel zu setzen (2,6). Doch Gott rettete Lot (2,7). Petrus 
bezeichnet Lot hier dreimal als Gerechten, im Gegensatz zu 
den Menschen um ihn herum. Daraus schließt Petrus: (1) 
Gott weiß die Gottesfürchtigen zu erretten (2,9a) und (2) 
Er weiß die Ungerechten für das Gericht aufzubewahren 
(2,9b). Die Gläubigen haben also nichts zu fürchten und 
dürfen gewiss sein, dass Gott ein gerechter Gott ist. 
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FRAGEN   
1.   Welche drei Beispiele für Gottes Gerechtigkeit 

aus dem 1. Buch Mose nutzte Petrus?
 Die gefallenen Engel,  die Sin lut,  Sodom 

und Gomorra.
2.   Wie beweist Gott Seine Gerechtigkeit sowie 

Sein Erbarmen im Gericht? 
Gott vernichtet die Gottlosen aufgrund ihrer os
heit und errettet die Gerechten aufgrund Seiner 
Gnade.

3.   Was schloss Petrus daraus? 
Gott wei  die Gottesfürchtigen zu erretten und 
die Gottlosen zu richten.

4.   Warum nannte Petrus diese Beispiele? 
Um die Gläubigen zu trösten.

VERTIEFEN   
1.   Lest Psalm 16 und 17. Verfasst Gebete auf der 

Grundlage dieser Psalmen.
2.   Ist Gott laut Psalm 16–17 in der Lage, die Ge-

rechten zu erretten? Wie tut Er dies?

VERTIEFEN   
1.   Gott hasst die Gottlosen (Ps 5).
2.   Gott kann selbst den schlimmsten Sünder 

erretten (1Kor 6,9–11; Eph 2,1–10; 1Tim 
1,15–16).
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ie Gottlosen erden mi  e i em euer es r   ud s TAG 5

Gott schic t a  saa
. Mose , –

NÄCHSTE WOCHE

LESEN   
Judas 1–7

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus udas 
Judas verwendet drei wohlbekannte alttestamentliche 
Beispiele von Abtrünnigkeit, um die Verdammnis zu 
verdeutlichen, die die falschen Lehrer erwartet (vgl. 
Jud 4). Zuerst erwähnt er die Abtrünnigkeit Israels (V. 
5), nachdem Gott es in großer Macht aus der ägyp-
tischen Sklaverei gerettet hatte (2Mo 12,51; 5Mo 
4,34). Die Israeliten reagierten mit Unglauben und 
Auflehnung (4Mo 13,25–14,4). Gott bestrafte sie, 
indem Er sie 38 Jahre lang durch die Wüste irren und 
die gesamte Generation außerhalb des verheißenen 
Landes sterben ließ (4Mo 14,22–30,35). Als zweites 
erwähnt Judas die Abtrünnigkeit der gefallenen Engel 
(Jud 6), die die Körper von Männern annahmen und 
menschliche Frauen heirateten (1Mo 6,1–3). Die Engel 
wurden gefesselt und erwarten das Gericht des gro-
ßen Tages , bei dem alle Dämonen sowie Satan gerich-
tet und für immer in den Feuersee geworfen werden 
(Mt 25,41; O  20,10). Zu guter Letzt nennt Judas 
die Bewohner von Sodom und Gomorra, die Gottes 
Vorstellung von zwischenmenschlichen Beziehungen 
missachteten (Jud 7). Das verzehrende Feuer, mit dem 
Gott diese Städte richtete, war nur eine Vorschau auf 
das unauslöschliche Feuer der ewigen Verdammnis 
(vgl. Mt 3,12; O  19,20; 20,14–15; 21,8).

FRAGEN   
1.   Auf welche drei Beispiele für Abtrünnigkeit bezieht 

sich Judas? 
Die abtrünnigen Israeliten  die abtrünnigen 

Engel  die abtrünnigen ewohner von Sodom und 
Gomorra.

2.   Wie verdeutlichen diese Beispiele das Gericht 
Christi? 
Die Gottlosen werden vernichtet, für immer verdammt 
und mit ewigem Feuer bestraft werden.

3.   Werden falsche Lehrer härter bestraft werden? 
a, weil das ehren von Gottes Wort ewige uswirkun

gen hat ak , .
4.   Wie sollten die Gläubigen auf die Tatsache re-

agieren, dass Jesus eines Tages mit ewigem Feuer 
richten wird?
Die Gläubigen sollten danach streben, ein gottesfürch
tiges eben zu führen, andere zu warnen, ihnen Erbar
men zu zeigen und die Sünde zu hassen ud – .

VERTIEFEN   
1.   Nennt andere Beispiele für Abtrünnigkeit aus der 

Bibel.
2.   Diskutiert Gottes letztes Urteil über die Sünde 

(O  20,11–15; vgl. Mt 3,10–12; 7,15–27;  
25,41–46).
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r h m und r h em f n en s  durch Gl u en 
 1. Mose 21,1TAG 1

LESEN   
1. Mose 21,1–7

ERKLÄREN     
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott  ist treu (5Mo 7,9) und souverän (Dan 2,21). 
Außerdem ist Er allmächti g, Er hat die Macht, zu 
tun, was Ihm gefällt (Jer 32,27). Gott  gibt gute 
Versprechen und hält sie gemäß Seinem perfekten 
Plan. Statt  erneut zu zweifeln, brachten Abraham 
und Sarah Gott  nun wahren Gl u en entgegen: 
Sie vertrauten, glaubten und folgten Gott . Abra-
ham erkannte Gott  als Geber an, indem er seinen 
Sohn Isaak nannte (21,3; vgl. 17,21). Abraham 
war gehorsam und eschnitt  Isaak am achten 
Tag: Er führte eine besti mmte Operati on durch, 
die das Kennzeichen von Gott es Bund war (21,4; 
vgl. 17,12). Auch Sarah reagierte durch Glauben, 
indem sie Gott  als uelle ihrer Freude anerkannte 
(21,6). Der Name Isaak bedeutet er lacht . Sarahs 
Lachen erinnert an die Vergangenheit, in der sie 
aus Zweifel lachte (18,12). Dies zeigt, dass Sarah 
nun freudig erkannte, dass ihre Zweifel falsch 
gewesen waren. Nun glaubte sie an die ganze Ver-
heißung Gott es (21,6; 12,2–3).

W
O

C
HE

 1
1

FRAGEN   
1.   Wer war das besondere Kind, das Gott  Abra-

ham versprochen hatt e? 
Isaak.

2.   Warum war Isaaks Geburt ein Wunder? 
Sarah war unfruchtbar und zu alt, um Kinder zu 
bekommen.

3.   Was taten Abraham und Sarah nach Isaaks 
Geburt? 

braham feierte ein gro es Fest , . Er freute 
sich, dass er einen Sohn von Sarah hatt e.

4.   Was sagte Sarah zu Abraham über Hagar und 
Ismael? 
Sarah forderte braham auf, diese Magd mit 
ihrem Sohn  zu vertreiben , . braham ge
 el diese Idee nicht, doch Gott  sagte ihm, dass 

er auf Sarah hören sollte.

VERTIEFEN   
1.   Lest gemeisam folgende Verse und denkt über 

Gott es Treue nach: 5. Mose 7,9 und Klage-
lieder 3,22–23. Singt zusammen das Lied 
Bleibend ist deine Treu .

2.   Vergleicht die wunderbare Geburt Isaaks mit 
den Geburten von Johannes dem Täufer und 
Jesus. 

Gott  schic t a  saa
. Mose , –WOCHE 11

„Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham 
einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott 
verheißen hatte“ (1Mo 21,2).
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r h m s nd e sm el us Gl u en for   1. Mose 21, 1TAG 2

LESEN   
1. Mose 21,8–14

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Leider freute sich nicht jeder mit Sarah über die Ge-
burt ihres Sohnes. Ismael ärgerte Isaak. Er s otte e über 
ihn, er lachte auf gemeine Art und machte sich über 
Isaak lustig. Sarah drängte Abraham daraufhin, Ismael 
und Hagar fortzuschicken (21,10). Diese Reaktion auf 
die Launen eines Teenies scheint ziemlich hart zu sein, 
doch es gibt einen Grund dafür. Erstens waren Ismael 
und Hagar ein Bild für die menschlichen Bemühungen, 
Gottes Versprechen auf eigene Faust zu erfüllen (Gal 
4,22–31). Als Abraham sie trotz seiner Liebe zu Ismael 
fortsandte, bewies er sein Vertrauen auf Gottes Wort. 
Zweitens hatte Ismael Isaak geärgert und Hagar Sarah 
verachtet (16,4). Dadurch machten sie sich zu Feinden 
des undes, der Verheißung Gottes. Es gibt keinen 
Segen außer dem Segen durch Abraham, denn wer Ab-
raham verflucht, wird selbst verflucht werden (12,2–3). 
Hagar und Ismael hatten sich ihre Strafe selbst zuzu-
schreiben. Drittens sandte Abraham Ismael erst fort, als 
er sicher war, dass Gott für seinen Sohn sorgen würde. 
Gott tat dies, indem Er Ismaels Leben erhielt und ihn 
stark machte (21,19–20).

r h onn e durch Gl u en ein ind e ommen 
 He r er 11,11 12TAG 3

LESEN   
Hebräer 11,11–12

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus He r er 
In Hebräer 11,1 werden zwei Eigenschaften des Glau-
bens genannt: (1) die feste Zuversicht auf das, was 
man ho , und (2) die Überzeugung von Tatsachen, die 
man nicht sieht. Sarah hatte diese Art von Glauben. 
Der Glaube sieht das Unsichtbare, hört das Unhörba-
re, fühlt das Unfühlbare und scha  das Unmögliche. 
Im 1. Buch Mose wird Sarah nicht als Frau mit einem 

großen Glauben an Gott präsentiert. Sie war ihr Leben 
lang unfruchtbar gewesen, doch Abraham, ihrem 
Mann, wurde ein Sohn versprochen. Sie überredete 
Abraham, einen Sohn mit Hagar zu bekommen, und 
ihre Ungeduld kam der Familie teuer zu stehen. Später 
lachte Sarah über Gottes Verheißung eines Sohnes 
(1Mo 18,12). Obwohl ihr Glaube oft schwach war, 
wuchs er beständig. Er wuchs weiter, bis er durch eine 
feste Zuversicht und Überzeugung gekennzeichnet 
war. Sarah glaubte schlussendlich an Gott, obwohl die 
Dinge, die Er verheißen hatte, unmöglich schienen.

FRAGEN   
1.   Wie reagierte Ismael auf Isaaks Geburt? 

Er ärgerte Isaak.
2.   Wohin wurden Ismael und Hagar geschickt? 

Sie wurden in die Wüste geschickt, doch Gott sorgte 
für sie.

3.   Warum sagte Gott Abraham, dass er auf Sarah 
hören sollte? 
Gott sagte  In Isaak soll dir ein Same berufen werden  

, . Gott wollte braham wissen lassen, dass 
Isaak und nicht Hagars Sohn der Erbe des undes war.

4.   Denkt ihr, dass Gott für Hagar und ihren Sohn sorg-
te? 
a, Gott sorgte für sie, weil Er treu ist und Er vers ro

chen hatte, Ismael um brahams willen zu einem Volk 
zu machen , .

VERTIEFEN   
1. Sprecht über die Folgen von Ungeduld. 
2.   Was wird mit den Mesnchen passieren, die Jesus, 

Abrahams Samen, ablehnen (Joh 3,36; O 20,11–
15)?
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sm el und s  s ellen ei un erschiedliche e e d r 
 G l er ,21 2TAG 4

LESEN   
Galater 4,21–27

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus Galater 
In diesem Abschnitt kontrastiert Paulus Gnade und 
Gesetz, Glaube und Werke. Er veranschaulicht diesen 
Kontrast durch das Beispiel der Geburt Ismaels bzw. 
Isaaks. Das Gesetz selbst lehrt, dass das Heil nie durch 
Werke erlangt wurde. Abraham hatte zwei Söhne: 
Ismael, den Sohn Hagars, Sarahs ägyptischer Magd 
(1Mo 16,1–16), und Isaak, Sarahs Sohn (1Mo 21,1–7). 
Ismael, der Sohn der Magd, steht für das Fleisch 
(menschliches Bestreben). Isaak, der Sohn der freien 
Frau, steht für die Verheißung (göttliches Bestre-
ben). Ismael wurde geboren, weil Abraham und Sarah 
egoistische Ziele verfolgten und menschliche Mittel 
einsetzten. Isaaks Geburt kam durch die Verheißung. 
Er wurde übernatürlich empfangen, denn Gott ermög-
lichte es Sarah, schwanger zu werden. Ismaels Geburt 
steht für den Weg der Menschen, religiöse Bemühun-
gen und Werksgerechtigkeit. Isaaks Geburt hingegen 
steht für Gottes Weg, für Glauben und zugerechnete 
Gerechtigkeit. Ersterer ist der Weg der Gesetzlich-
keit, letzterer der Weg der Gnade. Ismael steht für die 
Menschen, die sich auf ihre eigenen Werke verlassen, 
während Isaak für die Menschen steht, die sich auf das 
Werk Jesu verlassen.

W
O

C
HE

 1
1

FRAGEN   
1.   Warum erwähnt Paulus hier die Geschichte von 

Abrahams Familie?
Um den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade zu 
veranschaulichen.

2.   Was repräsentieren Ismael und Isaak?
Ismael re räsentiert das Fleisch menschliches estre
ben  und Isaak die Verhei ung göttliches estreben .

3.   Welcher der beiden Söhne Abrahams ist ein Bild für 
den biblischen Heilsweg?
Isaak, der Sohn der Verhei ung.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht die verschiedenen Umstände der Gebur-

ten Ismaels und Isaaks.
2.   Erklärt, warum man nur durch Glauben errettet 

werden kann (Gal 2,16; 3,10–14.21–22).

FRAGEN   
1.   Welche zwei Dinge kennzeichneten Sarahs Glau-

ben? 
 Eine feste uversicht auf das, was man ho  und 
 eine berzeugung von Dingen, die man nicht sieht.

2.   An wen glaubte Sarah? 
n Gott. Sie glaubte, dass Gott Seine Vers rechen 

halten würde.
3. Wuchs Sarah im Glauben? 

a. 
4. Wie wuchs Sarah im Glauben? 

Sie lernte, auf Gottes Methoden und Seinen eit lan 
zu vertrauen.

VERTIEFEN   
1.   Definiert den Begriff Glauben . Nennt weitere 

biblische Beispiele für Glauben.
2.   Wie ermutigt die Treue Gottes uns dazu, Ihm zu 

glauben?
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esus h  die Gl u i en frei em ch   G l er ,2 ,1TAG 5
LESEN   
Galater 4,28–5,1

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus Galater 
Die Gläubigen sind die geistlichen Nachkommen von 
Sarah und Isaak und sollen wie sie durch Glauben 
leben. Jeder Gläubige ist übernatürlich empfangen, 
ein Kind der Verheißung Gottes an Abraham, die 
in Christus erfüllt wurde. So wie Isaak müssen die 
Gläubigen Verfolgung durch die Kinder des Fleisches 
erleiden. Und so wie Isaak werden die Gläubigen ein 
Erbe empfangen, das die geistlichen Kinder Hagars 
nicht erhalten werden. Paulus sagt nachdrücklich, dass 
Gottes Ziel der Erlösung die Freiheit der Gläubigen ist. 
Jesus hat die Gläubigen von der Macht des Gesetzes 
befreit durch Seinen Tod und Seine Auferstehung. 
Deshalb sollen die Gläubigen fest im Glauben stehen 
und sich nicht wieder dem Gesetz unterwerfen. Wie 
ein Las er, das nicht mehr den Pflug ziehen muss, 
sollten wir uns nicht wieder ins Joch der Knechtschaft 
(das Gesetz) spannen lassen.  

FRAGEN   
1.   In welcher Hinsicht sind die Gläubigen Kinder der 

Verheißung?
Die Gläubigen sind die Em fänger von Gottes erlösen
der Verhei ung, weil sie die geistlichen Erben bra
hams sind.

2.   Wie behandelte Ismael Isaak?
Ismael ärgerte Isaak. Dies ist ein ild dafür, dass die 
Ungläubigen immer schon die Gläubigen verfolgt 
haben.

3.   Was veranschaulicht die Vertreibung Hagars und 
Ismaels?
Sie veranschaulicht, wie alle Menschen, die versuchen, 
aus eigener nstrengung gerech ertigt zu werden, aus 
Gottes Gegenwart vertrieben werden.

4.   Wie sollte sich ein Gläubiger verhalten?
Er sollte fest im Glauben stehen und sich nicht die ast 
der Selbstgerechtigkeit au ürden.

VERTIEFEN   
1.   Wer sind die Empfänger der erlösenden Verheißung 

Gottes?
2.   Welchem Sohn bist du ähnlicher: Ismael, der 

menschliche Werke repräsentiert, oder Isaak, der 
Gottes Werk repräsentiert?

Gott r  raham
. Mose , –

NÄCHSTE WOCHE
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Gott  e o  r h m, s  u o fern  1. Mose 22,1 2TAG 1

LESEN   
1. Mose 22,1–2

ERKLÄREN     
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott  stellte Abraham vor eine äußerst schwere r -
fun , um zu beweisen, dass sein Glaube echt war. Gott  
prüft e Abraham, indem Er ihn auff orderte, seinen ein-
zigen Sohn, Isaak, als r ndo fer darzubringen – ihn zu 
töten und als Opfer auf dem Altar zu verbrennen, um 
Gott  zu gefallen. Später würde Gott  off enbaren, wie 
sehr Er Menschenopfer verabscheut (3Mo 18,21; 5Mo 
12,31). Gott  wollte also nie, dass Isaak wirklich getötet 
wurde. Er wollte nur Abrahams Glauben testen. Diese 
Prüfung war aus zwei Gründen sehr schwierig. Erstens 
liebte Abraham Isaak sehr, so heißt es in 1. Mose 22,2, 
deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast . Gott  

ist ein eifers ch  er Gott : Er teilt Seine Ehre mit nichts 
und niemandem. Gott  prüft e Abraham: Liebte er Isaak 
mehr als Gott ? Zweitens hatt e Gott  in 1. Mose 12 ver-
sprochen, dass Abraham zu einem großen Volk werden 
würde. Und Er hatt e wiederholt verheißen, dass dieses 
Volk durch Isaak entstehen würde. Abraham hatt e 
die Wahl: Würde er Isaak und die Verheißung in die 
eigenen Hände nehmen oder beides ganz in Gott es 
Hand legen?

W
O

C
HE

 1
2

FRAGEN   
1.   Warum gebot Gott  Abraham, Isaak zu 

opfern? 
Er wollte braham rüfen, um zu bewei
sen, dass sein Glaube echt war.

2.   Wollte Gott  wirklich, dass Abraham 
Isaak tötete? 
Nein. Er wollte o  enbaren, dass braham 
Gott  mehr als alles andere liebte.

3.   Wie lang wartete Abraham, bis er Got-
tes Auff orderung nachkam? 
Nicht lang. Er gehorchte Gott  sofort, auch 
wenn es sehr schwierig war.

4.   Wie beschrieb Gott  Isaak? 
Gott  nannte brahams Sohn Isaak dei
nen Sohn, deinen einzigen, den du lieb 
hast . braham liebte Isaak sehr.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet es, dass Gott  ein eifer-

süchti ger Gott  ist (2Mo 34,14; Mt 
22,37)?

2.   Wie sehr sollen wir Gott  lieben (Mt 
19,16–23; 1Joh 4,20–21)?

Gott  r   raham
. Mose , –WOCHE 12

„Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein 
Lamm zum Brandopfer sorgen! Und sie gingen beide 
miteinander“ (1Mo 22,8).
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r h m ehorch e und er r u e Gott  1. Mose 22,3 1TAG 2

LESEN   
1. Mose 22,3–10

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Abraham glaubte und ehorch e, er tat genau das, was Gott 
ihm gesagt hatte. Er zweifelte, diskutierte und zögerte nicht, 
wie er es zuvor getan hatte, als er noch im Glauben wachsen 
musste (17,18). Der Glaube erzeugt immer diese Art von 
Gehorsam. Niemand kann behaupten, zu glauben, wenn er 
nicht danach strebt, Gott zu gehorchen (Jak 2,14–26). Abra-
ham glaubte, dass sowohl er als auch Isaak zu den Knechten 
zurückkehren würden (22,5), er glaubte auch, dass Gott für 
ein Opferlamm sorgen würde (22,8), und er glaubte, dass Gott 
Isaak von den Toten auferwecken konnte (Heb 11,17–19). 
Abraham zweifelte nicht daran, dass Gott einen Weg finden 
würde, ein großes Volk aus Isaak zu machen. In Anbetracht 
seines Alters und seiner Frage in 1. Mose 22,7 kann man 
davon ausgehen, dass Isaak sehr wohl wusste, was geschah. 
Er hätte sich widersetzen können, als Abraham begann, ihn 
als Opfer vorzubereiten. Seine Unterordnung ist ein Bild für 
die willige Unterordnung Jesu (Jes 53,7), während Abraham 
ein Bild für Gottes Bereitschaft ist, Seinen einzigen Sohn zu 
opfern (Joh 3,16).

Gott sor e f r ein s ell er re endes fer  1. Mose 22,11 1TAG 3
LESEN   
1. Mose 22,11–19

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Nachdem Abraham alle Vorbereitungen getroffen 
hatte, erhob er sein Messer, um seinen einzigen Sohn, 
den er liebte, zu töten. In diesem Moment war sein 
Glaube ausreichend bewiesen. Gott wusste natürlich 
um Abrahams Glauben, weil Gott alles weiß und die 
Herzen kennt. Wenn Gott also sagt nun weiß ich  
(22,12), meint Er damit nicht, dass Er gerade etwas 
Neues gelernt hat, sondern dass Er es durch eine tat-
sächliche Erfahrung bestätigt hat. Außerdem konn-

ten nun Abraham, Isaak und alle anderen, die diese 
Geschichte hören, sicher sein, dass Abrahams Glaube 
(auch Furcht vor Gott genannt) echt war. Als Abraham 
dies bewiesen hatte, schritt der Engel des HERRN 
ein. Er verschonte Isaak und sorgte für einen Stell-
vertreter, der an Isaaks Stelle geopfert werden sollte. 
Diese Geschichte zeigt, wie Gott den Menschen das 
Heil schenkt, die Ihm vertrauen. Er tut dies durch ein 
s ell er re endes fer, indem ein Tier oder Mensch 
anstelle eines anderen getötet wird. Gott verlangte 
stellvertretende Opfer beim Passahfest
(2Mo 12,12–13) und am Berg Sinai (13,12–13). All 
diese Opfer weisen auf Jesus hin, der das Lamm Got-
tes, das vollkommene stellvertretende Opfer für uns 
Sünder ist (1Pet 1,18–19; 2Kor 5,21).

FRAGEN   
1.   Wer war Isaak und was war das Besondere an 

ihm? 
Er war brahams verhei ener Sohn.

2.   Was würde Gott Abrahams Überzeugung nach 
tun, wenn er Isaak tötete? 

braham glaubte, dass Gott Isaak von den oten 
erwecken würde.

3.   Warum prüfte Gott Abraham? 
Gott rüfte braham, um seinen Glauben zu of
fenbaren und zu zeigen, dass braham Gott mehr 
als alles andere liebte, sogar mehr als seinen 
verhei enen Sohn Isaak.

VERTIEFEN   
1.   Findet Beweise für Abrahams Gehorsam in 

diesem Abschnitt.
2.   Sprecht darüber, dass auf Glauben Gehorsam 

folgt (Apg 5,32; Röm 1,5; 2,8; 16,26).
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r h m o fer e s  durch Gl u en  He r er 11,1 1TAG 4
LESEN   
Hebräer 11,1–19

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus He r er 
Abraham blickte mit Zuversicht auf das, was er ho e, 
und war überzeugt von Tatsachen, die er nicht sehen 
konnte (11,1). Er hatte biblischen Glauben. Obwohl 
der Gedanke, Isaak zu opfern, Abraham sehr wehtun 
musste, blieb er standfest im Glauben und vertraute 
darauf, dass Gott Seine Verheißung durch Isaak er-
füllen würde. Abraham glaubte, dass Gott Isaak von 
den Toten auferwecken würde, wenn Er zuließ, dass 
Abraham Isaak tötete. Abrahams Gehorsam bewies 
seinen Glauben und Gott sorgte für einen Stellvertre-
ter. Abraham verdeutlichte die fünf Säulen des Glau-
bens: (1) die Trennung von der Welt; (2) die Geduld, 
auf Gottes Eingreifen zu warten; (3) die Kraft, das 
Unmögliche zu tun; (4) die Zuversicht im Hinblick auf 
Gottes ewige Verheißung und (5) der Beweis durch ein 
gehorsames Opfer.

W
O

C
HE

 1
2

FRAGEN   
1. War Isaak Abrahams einziger Sohn?

Nein. braham hatte noch einen Sohn, Ismael. Doch 
dieser war mit seiner Mutter Hagar fortgeschickt 
worden. Isaak war brahams einzigartiger Sohn, der 
Sohn der Verhei ung.

2.   Glaubte Abraham, dass Isaak der Sohn der Verhei-
ßung war?
a. Er glaubte, dass Gott entweder einen Stellver

treter senden Mo ,  oder Isaak von den oten 
auferwecken würde Heb , . braham war im 
Glauben gewachsen und sein Glaube wurde durch 
seinen Gehorsam bewiesen.

3.   Wie zeigte sich Abrahams Glaube?
braham gehorchte Gottes nweisung sofort und 

ohne Rücksicht auf seine Gefühle. 

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, wie Abrahams Glaube im Laufe seines 

Lebens wuchs.
2.   Erklärt, inwiefern auch Isaak seinen Glauben und 

Gehorsam bewies.

FRAGEN   
1.   Vertraute Abraham Gott und bestand den Test? 

Wenn ja, wie? 
a. Indem er Gott gehorchte.

2.   Wie prüfte Gott Abraham? 
Gott forderte braham auf, seinen Sohn als rando
fer darzubringen.

3.   Wie sorgte Gott für Abraham? 
Er verschonte Isaak und sorgte für einen Widder, einen 
Stellvertreter, der an Isaaks Stelle starb.

4.   Was versprach der Engel Abraham, weil er Isaak 
nicht verschont hatte? 
Der Engel bestätigte den und mit braham. Er sagte 

braham auch  In deinem Samen sollen alle Völker 
der Erde gesegnet werden.

VERTIEFEN   
1.   Lest und sprecht über folgende Bibelstellen, 

in denen von einem Stellvertreter die Rede ist: 
2. Mose 12,3–13 und Jesaja 53,5.

2.   Erklärt, warum es ein Opfer für die Sünde geben 
muss (3Mo 17,11; Heb 9,22).
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esus is  d s mm Gottes, d s die nden uf sich nimm  
 oh nnes 1,2TAG 5

LESEN   
Johannes 1,19–37

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus ohannes 
Johannes der Täufer predigte die Buße. Er forderte 
die Menschen dazu auf, ihre Herzen für den Messias 
vorzubereiten. Eines Tages, als Johannes am Jordan 
taufte, kam Jesus. Als Johannes Jesus sah, rief er aus: 
Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hin-

wegnimmt!  (1,29). Während der gesamten Geschichte 
Israels hatte Gott immer wieder offenbart, dass Sünde 
nur durch ein Blutopfer hinweggenommen werden 
kann (3Mo 17,11). Er machte auch deutlich, dass 
keines der Tieropfer ausreichend war, um die Sünde 
endgültig hinwegzunehmen (Jes 1,11). In Jesaja wird 
der kommende Messias mit einem Lamm, das zur 
Schlachtbank geführt wird  verglichen (Jes 53,7). Der 
Messias würde das endgültige Opfer für die Sünden 
der Welt sein. Sein Tod würde für alle Menschen (1Joh 
2,2) sowie alle Sünden der Welt genügen (Joh 3,16; 
1Tim 2,6). Doch nicht alle Menschen werden glauben 
und errettet werden (Mt 7,13–14).

FRAGEN   
1.   Warum nannte Johannes Jesus das Lamm Gottes ?

Er bezog sich mit diesem usdruck auf das endgültige 
fer esu am Kreuz zur Sühnung der Sünden der 

Welt.
2. Für wen starb Jesus?

esus starb für alle Menschen, doch nur die enigen, die 
an esus glauben und Sein fer annehmen, werden 
errettet.

3. Wird jeder errettet werden?
Nein, nur die, die an esus glauben.

VERTIEFEN   
1.   Warum wird Jesus als Lamm Gottes bezeichnet (Jes 

53,7; 1Kor 5,7b; 1Pet 1,18–19)?
2.   Lest Offenbarung 5 und findet heraus, wie an die-

ser Stelle das Lamm Gottes offenbart wird.

Gott er hlt a o  
nicht Esau

. Mose , –  , – ,

NÄCHSTE WOCHE
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Gott  er hl e o  or seiner Ge ur   1. Mose 2 ,21 2TAG 1

LESEN   
1. Mose 25,21–24

ERKLÄREN     
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Schon vor der Geburt der Zwillinge gab es erneut ein 
scheinbares Hindernis für Gott es Plan. Isaaks Frau 
Rebekka war unfruchtbar (25,21). Ihre Unfruchtbarkeit 
dauerte zwanzig Jahre an (25,20.26). Isaak schien aus 
den Fehlern seines Vaters gelernt zu haben. Statt  eine 
menschliche Lösung zu suchen, betete Isaak für seine 
Frau und Gott  erhörte sein Gebet (25,21). In Rebekkas 
Bauch wuchsen Zwillinge heran, doch Gott  hatt e nur 
einen von beiden auserwählt, um über ihn den und, die 
besondere Verheißung, die Er Abraham gegeben hatt e, 
fortzuführen (25,23). Obwohl es üblich war, dass der äl-
teste Sohn die Leitung über die Familie übernahm, hatt e 
Gott  den jüngeren Sohn auserwählt. Gott  wusste nicht 
nur, dass dies in Zukunft  geschehen würde; Er hatt e es 
so entschieden (Röm 9,11–13). Auch wenn es schwer 
zu verstehen ist: Gott  ist derjenige, der entscheidet, 
wen Er errett en möchte (9,15–18), und Er tri    diese 
Entscheidung schon vor unserer Geburt (Eph 1,4). Diese 
Entscheidung Gott es wird Er hlun  genannt. 

W
O

C
HE

 1
3

FRAGEN   
1.   Wie hießen die Zwillingssöhne von 

Rebekka und Isaak? Wie werden sie 
beschrieben?
Esau hatt e viele rote Haare und agte 
gerne. akob war ruhig und kochte gerne.

2.   Was sagte Gott  zu Rebekka über ihre 
Söhne? 
Gott  sagte Rebekka, dass eder von ihnen 
Vater einer Nati on sein würde. Doch der 
eine würde stärker sein als der andere 
und der ältere Sohn würde dem üngeren 
dienen.

3.   Welches Kind sollte den Segen emp-
fangen und warum?
akob sollte den Segen em fangen, weil 

Gott  ihn auserwählt hatt e und nicht Esau.

VERTIEFEN   
1.   Wie erwählte Gott  Jakob (Röm 9,11–

13; Eph 1,4)?
2.   Warum erwählte Gott  Jakob (Röm 

9,15–18; Eph 1,4)?

Gott  er hlt a o  nicht Esau
. Mose , –  , – ,WOCHE 13

„Und der HERR sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib 
… und der Ältere wird dem Jüngeren dienen“ (1Mo 25,23).
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Gottes l n s l e e die milie  1. Mose 2 ,2 3  2 ,1 2TAG 2

LESEN   
1. Mose 25,25–34; 27,1–24

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose  
Leider widersetzte sich Isaak Gottes Plan. Als Familienoberhaupt 
hätte er die Familie nach Gottes Plan anleiten und akzeptieren 
sollen, dass Gott Jakob auserwählt hatte. Stattdessen mochte 
Isaak Esau lieber (1Mo 25,28). Rebekka hielt zwar an Gottes 
Versprechen fest, den jüngeren Sohn zu segnen, doch sie tat 
dies durch Betrug und mangelnde Unterordnung unter ihren 
Ehemann (27,5–17). Esau lehnte den Segen des Bundes ab und 
verkaufte sein Ers e ur srech , seine besondere Stellung als 
ältester Sohn, für eine Schüssel Eintopf (25,33). Er verachtete 
den Bund (25,34), deshalb verlor er die Rettung, die durch den 
Bund kommt (Heb 12,16–17). Jakob empfing den Bund, weil 
Gott ihn auserwählt hatte und weil Jakob den Bund schätzte. 
Auch wenn er unreif und betrügerisch war, strebte er nach den 
wirklich wertvollen Dingen (25,29–34). Wegen seines Glaubens 
würde er den Bund empfangen; aber wegen seines e ru s, 
seiner Lügen, würde er viel Leid erfahren. Jedes Familienmitglied 
hatte Schuld an der Spaltung der Familie – ein Vater, der nicht 
richtig anleitete, eine Mutter, die mit dem Vater uneins war, ein 
gottloser Sohn und ein betrügerischer Sohn. Es sah nicht gut aus 
für Gottes Bund.

Gott er nd die nde, um o  u se nen 
 1. Mose 2 ,2 33  2 ,TAG 3

LESEN   
1. Mose 27,25–33; 28,4

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose  
Obwohl Gott treu ist und Seine Versprechen erfüllt, 
wenn wir das Richtige tun, kann Er auch sündige Taten 
nutzen, um mit Seinem Plan zum Ziel zu kommen 
(50,20). So gebrauchte Er Jakobs Lügen, damit Isaak 
Jakob den Segen gab (27,25–29). Der e en war ein 
Gebet für gute Dinge, in dem Isaak Gott bat, Jakob 
Reichtum und die Herrschaft über seine Brüder zu 
schenken. Der Segen wiederholte Gottes Verheißung 

an Abraham und zeigte so, dass Jakob derjenige war, 
der den Segen Abrahams weitertragen sollte (12,3). 
Isaak dachte, dass er Esau segnete. Als Esau kam, 
war Isaak entsetzt (27,30–33) – und das zu Recht. Er 
erkannte, dass sein eigener Plan durchkreuzt worden 
war, doch er erkannte auch, was er beinahe getan 
hätte: Isaak hätte beinahe gegen Gottes Plan gehan-
delt. Nur Gottes souveränes Eingreifen hatte ihn davor 
bewahrt. Nach 77 Jahren des Widerstands akzeptierte 
Isaak endlich Gottes Plan (27,33). Später bestätigte 
Isaak seinen Glauben, indem er Jakob segnete, bevor 
dieser auszog, um bei Laban zu leben (28,3–4; vgl. Heb 
11,20).

FRAGEN   
1.   Was verkaufte Esau an Jakob? 

Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht.
2.   Warum verkaufte Esau Jakob sein Erstge-

burtsrecht? 
Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht, weil er 
hungrig war und den und verachtete.

3.   Wen wollte Isaak segnen? 
Esau, obwohl dieser das Erstgeburtsrecht 
geringschätzte.

VERTIEFEN   
1.   Diskutiert, warum es richtig von Jakob 

war, sich den Segen des Bundes zu wün-
schen, aber nicht, ihn durch eine List zu 
erschleichen. 

2.   Diskutiert, warum der Mensch trotz der 
Erwählung Gottes die Verantwortung be-
sitzt, zu glauben (Röm 10,9–13).
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ie milie litt un er ihren nden  1. Mose 2 ,3 2 ,TAG 4
LESEN   
1. Mose 27,34–28,5

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Auch wenn Gott unsere Sünden nutzen kann, um Sei-
nen guten Plan zu erfüllen, ist es nie weise, zu sündi-
gen. Jedes Familienmitglied litt auf eine Weise, die zu 
seiner Sünde passte. Esau hatte das Erstgeburtsrecht 
verachtet, also verlor er den Segen (27,34–40). Isaak 
hatte seine Familie nicht richtig angeleitet und litt nun 
unter ihrer Spaltung: Seine eigene Frau betrog ihn, 
Jakob betrog ihn und Esau war entschlossen, Jakob zu 
töten (27,41). Rebekka hatte geheime Pläne für Jakob 
geschmiedet, deshalb musste sie Jakob nun fort-
schicken (27,42–45). Sie würde ihren geliebten Sohn 
nicht wiedersehen und ihre vielen Enkelkinder nicht 
kennenlernen. Obwohl Jakob der Erbe des Abraham-
Bundes war, litt er sehr unter seinen Lügen. Er musste 
sein Zuhause verlassen, weil Esau ihn töten wollte 
(28,1–5). Doch das war noch nicht alles. So wie er 
andere betrogen hatte, wurde auch er später betrogen. 
Laban betrog ihn (31,41) und auch seine Söhne hinter-
gingen ihn, sodass Jakob sein Leben als kurz und bitter 
empfand (37,33; 47,9). 

W
O

C
HE

 1
3

FRAGEN   
1.   Warum ist es nie klug, zu sündigen? 

Weil sich unsere Sünden gegen Gott richten und nega
tive Folgen haben.

2.   Wie wurde Rebekka für ihre Sünde bestraft? 
Sie sah akob nicht wieder und lernte nie ihre Enkel 
kennen. 

3.   Welche Konse uenzen zogen die Sünden der Fami-
lie mit sich? 
Die Familie war innerlich ges alten und wurde auch 
äu erlich getrennt. Esau hasste akob und wollte ihn 
töten. akob oh zu aban, dem ruder seiner Mutter.

VERTIEFEN   
1.   Nennt einige Folgen der Sünde in eurer eigenen 

Familie.
2.   Diskutiert über die altbekannte Wahrheit: Der 

Mensch erntet, was er sät  (Gal 6,7–8; Hiob 4,8; 
Spr 1,31–33; Hos 8,7; 10,12).

FRAGEN   
1.   Was taten Rebekka und Jakob, als sie hörten, dass 

Isaak Esau segnen wollte? 
Sie überlisteten Isaak, sodass er akob für Esau hielt 
und ihn segnete.

2.   Glaubte Isaak, dass Jakob Esau war? 
a. Isaak gab akob den Segen, weil er dachte, dass er 

Esau vor sich habe.
3.   Wie erschlich sich Jakob den Familiensegen? 

akob zog Esaus Kleidung an und wickelte sich iegen
fell um die rme.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt die Sünden der einzelnen Personen die-

ser Geschichte. (Isaak wollte Esau segnen. Rebekka 
war uneins mit Isaak. Esau war nicht gottesfürchtig. 
Jakob war ein Betrüger.)

2.   Lest Offenbarung 19,11–20 und sprecht darüber, 
wie Gott die Sünde endgültig besiegen wird.
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esus i  le endi es sser, d s e i e e en  oh nnes ,11 1TAG 5
LESEN   
Johannes 4,1–26

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus ohannes 
Die Juden verachteten Samaria und vermieden es um 
jeden Preis, in diese Region zu kommen. Doch Jesus 
reiste durch Samaria und sprach mit einer Samariterin 
am Jakobsbrunnen. In der damaligen Kultur war es 
nicht richtig für einen Mann, vor allem einen Rabbi, 
mit einer Frau zu sprechen, noch weniger mit einer 
Ausgestoßenen. Jesus bot ihr lebendiges Wasser  an. 
Damit ist das ewige Leben gemeint. Die Frau dachte, 
dass dieses Wasser aus einem Brunnen käme, doch sie 
lag falsch. Das lebendige Wasser kommt aus keinem 
Brunnen, sondern von Jesus. Nur Er konnte ihr dieses 
Wasser anbieten, weil Er das lebendige Wasser in sich 
selbst hatte. Das Wasser, das Jesus anbot, war nicht 
für ihren trockenen Mund, sondern für ihre durstige 
Seele, die es so dringend benötigte. Die Unterhaltung 
zwischen Jesus und der Frau am Brunnen zeigt, dass 
das Heil zu den Menschen kommt, die (1) sich bewusst 
sind, dass sie dringend geistliches Leben benötigen, 
(2) sich die Vergebung ihrer Sünden wünschen und 
Buße tun und (3) Jesus als ihren Messias annehmen.

FRAGEN   
1.   Warum war es außergewöhnlich, dass Jesus durch 

Samaria reiste?
Die uden hassten die Samariter und vermieden die 
Region um eden reis.

2. Wo traf Jesus die Samariterin?
m akobsbrunnen. Sie kam allein an den runnen, 

s ät am ag, wahrscheinlich, weil sie keinen guten Ruf 
hatte.

3.   Warum ist Jesus größer als Jakob?
akob sorgte für hysisches Wasser, esus schenkt 

lebendiges Wasser. 
4.   Was ist das lebendige Wasser ?

Das ewige eben, die Rettung in esus Christus.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht das physische Wasser mit dem lebendi-

gen Wasser, das Jesus schenkt.
2.   Wie kann man das lebendige Wasser empfangen?

a o  ringt mit Gott
. Mose , – ,

NÄCHSTE WOCHE

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



58

o  hiel  ei er n sich sel s  fes   1. Mose 32,1 22TAG 1
LESEN   
1. Mose 32,1–22

ERKLÄREN     
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Nach seiner Auseinandersetzung mit Laban zog Jakob 
weiter (32,1–2). Er wollte sich mit seinem Bruder versöh-
nen (32,5–6), doch der Bericht des Boten (32,7) schien 
seine ti efsten Ängste zu bestäti gen – Esaus zwanzig Jahre 
altes Vorhaben, Jakob zu töten, war nicht vergessen (27,41). 
Dass Esau mit 400 Mann anrückte, verhieß nichts Gutes für 
Jakob (32,9.12). Also teilte Jakob seine Familie und seinen 
Besitz auf, in der Hoff nung, dass wenigstens die eine Grup-
pe entkommen konnte. 

Voller Angst vor der bevorstehenden Begegnung mit Esau 
bat Jakob Gott  um Hilfe. Jakobs Gebet war zwar vorbild-
lich, doch er war immer noch nicht bereit, Gott  seinen 
eigenen Gott  zu nennen (32,10). Jakob hatt e Gott  noch 
nicht die volle Kontrolle über sein Leben übergeben. Er 
versuchte, seinen Bruder mit 550 Tieren zu besänft i-
gen (32,13–21), und zeigte so, dass er nicht ganz darauf 
vertraute, dass Gott  Esaus Herz verändern würde. Jakob 
glaubte, dass er selbst vielleicht Esaus Herz verändern 
könne, denn er sagte: Ich will sein Angesicht günsti g 
sti mmen mit dem Geschenk  (32,21). Jakob griff  wieder 
auf seine alten Tricks zurück, er vertraute auf sich selbst 
und seine eigenen Mitt el.

W
O

C
HE

 1
4

FRAGEN   
1.   Warum hatt e Jakob Angst vor der Begeg-

nung mit Esau? 
akob fürchtete, dass Esau ihn und seine 

Familie töten wollte.
2.   Wie betete Jakob? 

akob erinnerte sich an Gott es treuen Charak
ter und Sein treues Handeln, er betete auf der 
Grundlage der Verhei ungen Gott es, er bekann
te, dass er Gott es Segen nicht verdient hatt e, 
und er stellte eine s ezi  sche itt e an Gott .

3.   Glaubte Jakob, dass Gott  ihn vor Esau be-
schützen würde? 
Nein. Er versuchte, seinen ruder mit  

ieren zu besänft igen , –  und zeigte 
so, dass er nicht wirklich darauf vertraute, dass 
Gott  Esaus Herz verändern würde. akob glaub
te, dies selbst tun zu müssen Mo , .

VERTIEFEN   
1.   Nennt Beispiele für Situati onen, in denen 

Jakob sich auf sich selbst verließ: (1) Erstge-
burtsrecht (1Mo 25,29–34), (2) Segen (1Mo 
27,18–19.24) und (3) Flucht vor Laban 
(1Mo 31,20).

2.   Nennt Beispiele für Situati onen, in denen 
wir dazu neigen, auf uns selbst zu vertrauen. 

a o  ringt mit Gott 
. Mose , – ,WOCHE 14

„Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob! Da sprach 
er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel; denn du hast 
mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen!“ (1Mo 32,28-29).
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o  hiel  endlich n Gott fes   1. Mose 32,23 33TAG 2

LESEN   
1. Mose 32,23–33

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Als Jakob alleine war, erschien ein Mann und kämpfte mit ihm. 
Jakob rang die ganze Nacht mit ihm (32,25). In Hosea 12,3–4 
wird deutlich, dass dieser Mann sowohl Gott als auch der En-
gel des Herrn war. Der Mann renkte Jakobs Hüfte aus (32,26), 
die das Kraftzentrum beim Ringen ist. Gott brach somit Jakobs 
Selbstvertrauen. Im Gegenzug tat Jakob endlich das, was er 
von Anfang an hätte tun sollen: Er hielt an Gott fest, um den 
Segen zu empfangen (32,27). Bevor der Mann ihn segnete, 
fragte er Jakob nach seinem Namen (32,28). Jakob verstand 
und bekannte, dass er wirklich das war, was sein Name be-
deutete – ein Betrüger. Nach Jakobs Geständnis gab der Mann 
ihm den Namen Israel, was er kämpft mit Gott  bedeutet 
(32,29). Durch den neuen Namen erklärte der Mann, dass Ja-
kob nun ein veränderter Mann war. In dem Moment, als Jakob 
an Gott festhielt, demütigte er sich selbst und übergab endlich 
Gott die Kontrolle über sein Leben. Dieser Ringkampf macht 
deutlich, dass wir im Glauben an Gott festhalten müssen, um 
errettet zu werden (5Mo 4,4). Gott wird in Seiner Gnade mit 
uns kämpfen, bis wir uns für unsere Rettung an Ihn klammern. 

o  e e e Gott ls seinen Gott n  1. Mose 33,1 2TAG 3
LESEN   
1. Mose 33,1–20

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott hielt Sein Versprechen, Jakob sicher ins Land Ka-
naan zurückzubringen. Gott hatte Esaus Herz verändert, 
sodass dieser, statt Jakob zu töten, ihm entgegenlief, 
ihn umarmte und mit ihm weinte (33,4). Nachdem Esau 
gegangen war, reiste Jakob langsam weiter, bis er nach 
Sichem in Kanaan kam, das Land, das Gott Jakob und 
seinen Nachkommen versprochen hatte (33,17–19). 
Hier errichtete Jakob einen Altar und nannte ihn El-
Elohe-Israel , Gott, der Gott Israels  (33,20). Da Jakob 

nun Israel hieß, bezeichnete er Gott jetzt als seinen 
Gott. Nun, da er mit Gott gekämpft hatte, betete Jakob 
Ihn endlich als seinen eigenen Gott an. Als Mose diese 
Geschichte niederschrieb, standen die Israeliten kurz 
davor, ins Land Kanaan zurückzukehren. Gottes Verhei-
ßung in Bezug auf das Land bedeutete ihnen also sehr 
viel. So wie Jakob mussten sie an Gott festhalten und all 
ihre Bedürfnisse Ihm anvertrauen. Auch wir sollen heute 
an Gott und Seinen Verheißungen festhalten und dürfen 
uns nicht auf unseren eigenen Verstand oder unsere 
eigene Kraft verlassen, denn Gott hat uns durch Jesus 
Christus einen Weg in die himmlische Heimat bereitet 
(Heb 11,16; 13,14–15).

FRAGEN   
1.   Ließ Jakob Gott los, als er mit Ihm kämpfte? 

Nein. akob hielt immer weiter an Gott fest.
2.   Was tat der Mann mit Jakobs Hüfte? 

Er renkte akobs Hüfte aus , . Dies 
veranschaulichte, dass Gott endlich akobs 
Selbstvertrauen gebrochen hatte.

3.   Was lernen wir aus Jakobs Kampf mit Gott? 
Dass wir im Glauben an Gott festhalten sollen 

Mo , , und dass Gott gnädig mit uns 
käm fen wird, bis wir uns für unsere Rettung 
an Ihn klammern.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet es, an Gott festzuhalten? 
2.   Warum wird Gott gegen uns kämpfen, bis 

wir uns für unsere Rettung an Ihm festhal-
ten?
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Gott h  die Gl u i en user hl   mer , 1TAG 4
LESEN   
Römer 9,1–18

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus mer 
Paulus  Liebe zu den ungläubigen Juden war so groß, 
dass er, wenn es möglich gewesen wäre, sein eigenes 
Heil geopfert hätte, um sie zu erretten (9,3). Die Juden 
hatten den Messias als Nation abgelehnt. Manche 
glaubten, dass die Ablehnung der Juden der Beweis 
dafür sei, dass Jesus nicht der Messias war. Paulus 
widerspricht hier dieser Logik und argumentiert, dass 
ihre Ablehnung mit Gottes Verheißungen überein-
stimmt. Auch wenn Gott die Juden für ihren Unglau-
ben bestraft, werden sie eines Tages errettet werden, 
wenn das von Gott verheißene Königreich eintri . 
Der jüdische Unglaube widerspricht nicht Gottes 
Wort. Das Alte Testament beweist, dass nicht alle Isra-
eliten wahre Erben der Verheißung sind. Der Unglaube 
der Juden zeigt, dass Gott bedingungslos und ohne 
Berücksichtigung menschlicher Verdienste die Men-
schen erwählt, die Erben Seiner Verheißung werden 
sollen. Bedeutet Gottes Erwählung, dass Er ungerecht 
ist? Auf keinen Fall. Alle Menschen sind Sünder und 
verdienen Gottes Verdammnis. Wenn Er einer Person 
barmherzig ist, tut Er dies einzig und allein aufgrund 
Seiner Gnade. 

W
O

C
HE

 1
4

FRAGEN   
1.   Erwählte Gott Jakob, weil dieser etwas Besonderes 

geleistet hatte?
Nein. akob war ein Sünder und etrüger.

2.   Sind alle Israeliten Erben der Verheißung?
Nein, nur die enigen, die Gott zu Erben bestimmt hat. 

3.   Ist Gottes Erwählung ungerecht?
Nein. lle Menschen verdienen den od, niemand ver
dient es, errettet zu werden.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, wie Jakob und Esau beweisen, 

dass Gottes Erwählung gerecht und gnädig ist.
2.   Diskutiert über die Verantwortung des Menschen, 

Gottes Angebot anzunehmen.

FRAGEN   
1.   Hielt Gott Sein Versprechen an Jakob? 

a. Er brachte akob sicher ins and Kanaan zurück. 
Gott hatte Esaus Herz verändert.

2.   Was tat Jakob, nachdem Gott ihn vor Esau gerettet 
hatte? 
akob errichtete einen ltar und betete Gott an.

3.   Wann betete Jakob Gott als seinen Gott an? 
Nachdem er mit Gott gekäm ft und gelernt hatte, sich 
nicht auf seine eigene, sondern auf Gottes Kraft zu 
verlassen. 

VERTIEFEN   
1. Was bedeutet es, Gott anzubeten?
2.   Wiederholt einige Namen Gottes, die in 1. Mose 

genannt werden (1,1; 14,18–20; 16,13–14; 17,1; 
22,11–14).
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esus is  die er indun  ischen Himmel und Erde  oh nnes 1, 1TAG 5
LESEN   
Johannes 1,35–51

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus ohannes 
Jesus wusste nicht nur, wo Nathanael sich aufgehal-
ten hatte, sondern auch, was in seinem Herzen war. 
Überwältigt von dem übernatürlichen Wissen Jesu be-
kannte Nathanael, dass Jesus der Sohn Gottes und der 
König von Israel war. Jesus versprach Nathanael, dass 
er noch viel größere Dinge sehen würde. Nathanael 
würde im Dienst für Jesus zahllose Wunder miterle-
ben. Jesus versicherte ihm: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen 
und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den 
Sohn des Menschen!  (1,51). Jesus spielte wahrschein-
lich auf Jakobs Traum an, in dem er Engel auf einer 
Leiter vom Himmel herab- und wieder hinaufsteigen 
sah (1Mo 28,12). So wie Jakob würden Nathanael und 
die anderen Jünger übernatürliche Dinge erleben, die 
bestätigen würden, wer Jesus war. Wie die Leiter in 
Jakobs Traum ist Jesus die Brücke zwischen Gott und 
den Menschen. Jesus möchte zeigen, dass Er die Ver-
bindung zwischen Himmel und Erde ist und die himm-
lische Wahrheit offenbart (Joh 1,17; 14,6; Eph 4,21). 
Er ist der Mittler eines neuen und besseren Bundes 
(Heb 8,6; 9,14; 12,24). 

FRAGEN   
1.   Wo war Nathanael, als Philippus zu ihm kam?

Er sa  unter einem Feigenbaum.
2.   Was meinte Jesus, als Er sagte, dass keine Falsch-

heit in Nathanael war?
esus sagte nicht, dass Nathanael erfekt war. Er 

meinte, dass Nathanael ein aufrichtiges, suchendes 
Herz hatte.

3.   Wie reagierte Nathanael auf das übernatürliche 
Wissen Jesu?
Nathanael bekannte esus als Sohn Gottes und König 
Israels. 

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, wie Jesus Sündern den Zugang zu Gott er-

möglicht. 
2.   Vergleicht Jesus mit der Leiter in Jakobs Traum.  

Gott e ahrt osef
. Mose , –

NÄCHSTE WOCHE
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osefs r der h ss en ihn  1. Mose 3 ,1 11TAG 1

LESEN   
1. Mose 37,1–11

ERKLÄREN     
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Es war falsch von Jakob, Josef zu bevorzugen, doch 
es war nicht falsch von ihm, Josef als Erstgeborenen 
anzusehen (37,3–4). Gott  bestäti gte dies durch zwei 
Träume, die zeigten, dass Sein Plan fest beschlossen 
war (vgl. 41,32). Die Träume waren leicht zu ver-
stehen: Gott  hatt e Josef auserwählt, um über seine 
Familie zu herrschen. Gott  selbst kommt in Josefs 
Träumen nicht vor, doch das heißt nicht, dass Gott  
nicht gegenwärti g war. Gott  zeigte Seine Gegenwart 
vielmehr durch Seine orsehun : Er ließ alle Details 
der Geschichte zusammenwirken, um Seinen Plan 
zu verwirklichen. Josef bewies seinen Glauben, in-
dem er an die Träume glaubte. Es war jedoch nicht 
klug von ihm, sie stolz seinen Brüdern zu erzählen, 
denn diese hassten ihn dadurch noch mehr (37,5.8). 
Sie hassten nicht nur die Art, wie Josef über seine 
Träume sprach, sondern auch die Bedeutung der 
Träume. Doch Gott  würde Josef gebrauchen, um 
seine Brüder und seine ganze Familie in einer großen 
Hungersnot zu bewahren. 

W
O

C
HE

 1
5

FRAGEN   
1.   Was erzählte Josef Jakob über seine Brüder?

osef erzählte es akob, wenn seine rüder 
etwas falsch gemacht hatt en.

2.   Was schenkte Jakob Josef?
akob schenkte osef ein buntes Gewand.

3.   Woran konnte man erkennen, dass Jakob 
Josef am meisten liebte?
akob schenkte osef ein buntes Gewand, das 

zeigte, dass er osef als Erstgeborenen ansah.
4.   Was erzählte Josef seinen Brüdern, sodass 

sie ihn noch mehr hassten?
osef erzählte ihnen von zwei räumen, in 

denen er über sie herrschte.

VERTIEFEN   
1.   Nennt weitere Geschichten aus der Bibel, 

in denen Gott  den jüngeren Sohn aus-
erwählt hat.

2.   Sprecht darüber, dass Gott  oft  das Jüngere, 
Kleinere und Schwächere erwählt, um zu 
zeigen, dass das Heil von Ihm kommt und 
nicht von den Menschen (vgl. 5Mo 7,7; 
1Kor 1,26–31).

WOCHE 15 Gott  e ahrt osef
. Mose , –

„Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? 
Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen 
seiner Träume und wegen seiner Reden“ (1Mo 37,8).
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osefs r der er u en ihn ls l en  1. Mose 3 ,12 2TAG 2

LESEN   
1. Mose 37,12–28

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott ist an Seiner Vorsehung erkennbar – Er gebraucht 
scheinbar zufällige Ereignisse, um Seinen Willen ge-
schehen zu lassen. Zum Beispiel: (1) Jakob sandte 
zufälligerweise  Josef, um nach seinen Brüdern in 

Sichem zu sehen (37,12–14); (2) seine Brüder waren 
nach Dotan weitergezogen (37,15–17), einem Ort, der 
zufällig  an der Handelsroute lag; (3) ein Mann fand 

Josef, als er auf dem Feld herumirrte, und dieser Mann 
hatte zufällig  gehört, dass die Brüder nach Dotan ge-
gangen waren; (4) Josef trug ausgerechnet sein buntes 
Gewand, sodass seine Brüder ihn von Weitem sahen 
und ihr Hass geschürt wurde (37,18–20); (5) Ruben 
plante, Josef in eine Zisterne zu werfen und ihn später 
zu retten (37,21–24); (6) Juda hatte zufällig  die Idee, 
dass sie Josef verkaufen könnten. Keiner dieser Zu-
fälle  passierte einfach so. Josef selbst würde später 
die Wahrheit erkennen: Gott hatte all dies geplant, um 
vielen Menschen das Leben zu retten (50,20). In Seiner 
Vorsehung gebrauchte Gott Josef, um das Leben seiner 
Familie zu erhalten. Durch diese Familie würde Gott den 
Messias schicken, um die Welt zu retten.

osefs milie er el  1. Mose 3 ,2 3TAG 3
LESEN   
1. Mose 37,29–36

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gottes Vorsehung befreit die Menschen nicht davon, 
die Konse uenzen ihrer Handlungen tragen zu müs-
sen. Ruben war traurig wegen seiner Sünde. Er zerriss 
seine Kleider, doch er war mehr um sich selbst besorgt 
als um Josef oder seinen Vater (37,29–30). Die Brüder 
verstrickten sich immer tiefer in die Sünde, indem sie 

Josefs Gewand mit Ziegenblut befleckten, um Jakob 
zu betrügen (37,31–33). Ihre Sünde verursachte viel 
Leid. Jakob hörte nicht auf, zu trauern (37,34–35). 
Josef wurde zu einem Sklaven und war von seiner 
Familie getrennt (37,36). Doch Gott nutzte all dies für 
Seinen Plan. Gottes Vorsehung wirkt immer zu unse-
rem Besten, wenn wir Seine Kinder sind. So wie Gott 
Jakobs Familie und die Stammlinie des Messias erhielt, 
indem Er alles, auch die Sünden und Zufälle , zum 
Guten zusammenwirken ließ, können wir darauf ver-
trauen, dass Gott alle Dinge zum Besten jener dienen 
lässt, die Ihn lieben.

FRAGEN   
1.   Wie reagierten Josefs Brüder, als Jakob ihm ein 

buntes Gewand schenkte?
Sie waren neidisch und hassten osef.

2.   Was bedeuteten Josefs Träume?
Dass osef über seine Familie herrschen würde.

3.   Was taten Josefs Brüder mit ihm?
Erst warfen sie ihn in eine isterne, dann verkauften 
sie ihn an Händler, die ihn als Sklaven nach gy ten 
brachten.

4.   Wie wirkte Gott in dieser Geschichte?
Gott gebrauchte osef, um seine Familie sowie viele 
Menschen in gy ten und der ganzen Welt zu retten, 
weil durch ihn die Stammlinie des Messias erhalten 
wurde.

VERTIEFEN   
1.   Nennt einige Ereignisse in dieser Geschichte, die 

wie Zufälle erscheinen.
2.   Sprecht über die Lehre der Erwählung (Eph 1,11; 

Jak 4,15).
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Gott h  lle in e in einer H nd  mer ,2TAG 4
LESEN   
Römer 8,18–39

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus mer 
Wenn ein Gläubiger sich der Vorsehung Gottes bewusst ist, 
ist er bereit, sich allen Herausforderungen des Lebens zu 
stellen. Vorsehung heißt, dass Gott durch natürliche Mittel 
und Vorgänge alle Dinge zusammenwirken lässt, um Seine 
Ziele zu erreichen. Gott lässt Seinen Menschen alle Dinge 
zum Besten dienen. Er gebraucht Leiden, Versuchungen 
und Sünden als Mittel, um Seinen Kindern Gutes zu tun. Jo-
sef ist ein klassisches alttestamentliches Beispiel für Gottes 
Vorsehung. Gott gebrauchte sein ungerechtes Leiden, um 
nicht nur ihn, sondern auch seine Familie zu retten. Jakob 
hatte einen Lieblingssohn, Josef sprach unklug, die Brüder 
waren von Hass und Neid erfüllt und Ruben leitete nicht, 
wie ein Erstgeborener es tun sollte – doch Gott war am 
Werk und gebrauchte jedes Ereignis, um die Rettung Seines 
Volkes vorzubereiten. Nur, wenn wir Gottes Vorsehung und 
Seine Kontrolle über alle Dinge annehmen, können wir die 
Lektionen verstehen, die Er uns durch Anfechtungen lehren 
möchte. 

W
O

C
HE

 1
5

FRAGEN   
1.   Was ist Vorsehung ? 

Vorsehung hei t, dass Gott alle Dinge zusam
menwirken lässt, um Seine iele zu erreichen.

2.   Was lässt Gott in unserem Leben geschehen?
Er lässt alle Dinge geschehen, auch eiden, Ver
suchungen und Sünden.

3.   Wie können wir die Lektionen, die Gott uns 
durch Anfechtungen lehren will, verstehen?
Indem wir Gottes Vorsehung und Kontrolle über 
alle Dinge annehmen. 

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt verschiedene Umstände in eurem 

Leben, die Gott zum Guten gewendet hat.
2.   Untersucht, wie Paulus sich in Schwierigkei-

ten verhielt (Apg 16,20–34; 2Kor 12,8–10).

FRAGEN   
1.   Wie betrogen Josefs Brüder Jakob?

Sie sandten ihm osefs Gewand, das sie zerrissen und mit 
iegenblut be eckt hatten.

2.   Wo ist Gott in dieser Geschichte?
Gott zeigt sich nicht direkt, doch Er ist an Seiner Vorse
hung erkennbar  Er lie  alles zusammenwirken, auch die 
schlimmen oder zufälligen  Ereignisse, um Seinen Willen zu 
erreichen. osef s ürte es in enem Moment vielleicht nicht, 
doch Gott wirkte durch ihn zur Rettung Seines Volkes

3.   War Gott mit Josef?
a. Gott hatte einen guten lan, auch wenn alles schiefzu

gehen schien.

VERTIEFEN   
1.   Lest die folgenden Bibelstellen und nennt ei-

nige Folgen der Sünde: 2. Korinther 7,10 und 
Jakobus 1,14–15.

2.   Beschreibt einige Folgen der Sünde in eurer 
Familie. 
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esus urde on sr el elehn   es 3,1 3TAG 5
LESEN   
Jesaja 52,13–53,12

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus esa a 
In Jesaja finden wir das Bekenntnis einer zukünftigen 
Generation von Juden, die einsieht, dass sie Jesus, 
ihren Messias, abgelehnt hat. Die Juden haben Jesus 
abgelehnt, weil sie auf einen König warteten, der sie 
aus ihren damaligen Umständen befreite, und nicht 
auf einen Heiland, der sie von ihren Sünden errette-
te. Sie waren bitter und verärgert, sodass sie Gottes 
Vorsehung in Bezug auf ihre geistlichen Bedürfnis-
se ablehnten. Sie waren selbstgerecht. Die meisten 
von ihnen sahen sich selbst nicht als sündig an und 
erkannten nicht, dass sie einen Retter benötigten. 
Deshalb verbrachte Jesus die meiste Zeit mit sozialen 
Außenseitern und Menschen, die aus der Synagoge 
verbannt worden waren. Doch es kommt der Tag, an 
dem Gott die Juden von ihren Sünden abwenden und 
Seinen Sohn senden wird, damit Er Sein verheißenes 
Königreich errichtet. Die Ablehnung der Juden er-
innert daran, wie Josef von seinen Brüdern abgelehnt 
wurde. Da Josefs Brüder neidisch und verärgert 
waren, hassten sie Josef und weigerten sich, ihn als 
Gottes auserwählten Herrscher anzunehmen. So wie 
Josef wurde auch Jesus verachtet, als Er zu Seinem 
Volk kam. Doch eines Tages erkannten die Brüder, 
dass Gott Josef auserwählt hatte, und sie ordneten 
sich ihm unter.

FRAGEN   
1.   Wer spricht in Jesaja 53?

Eine zukünftige Generation von uden, die ihre bleh
nung esu bekennt.

2.   Warum lehnten die Juden Jesus ab, als Er kam?
Sie wollten nicht von ihren Sünden befreit werden, 
sondern von Rom.

3. Welche Parallelen gibt es zwischen Josef und Jesus?
osef wurde von seinen rüdern gehasst und esus 

von Seiner Generation verachtet. osef wurde dem 
od überlassen, doch s äter rettete er seiner Familie 

das eben. esus starb, um die zu erretten, die an Ihn 
glauben.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht die Beziehung zwischen Josef und sei-

nen Brüdern mit der Beziehung zwischen Jesus und 
den Juden.

2.   Sprecht über die Tatsache, dass sich Israel eines 
Tages Jesus zuwenden wird (Röm 11,25–36).

Gott efreit osef
. Mose , – ,

NÄCHSTE WOCHE

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



66

Gott  schen e osef Gelin en ls l e und Gef n ener 
 1. Mose 3 ,1 23TAG 1

LESEN   
1. Mose 39,1–23

ERKLÄREN     
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Der Fortgang der Geschichte lässt keine Zweifel daran, dass 
Gott  in Seiner orsehun  und Bundestreue alle Gescheh-
nisse lenkte. Nachdem Josef an Poti far verkauft  wurde, 
lesen wir dreimal hintereinander, dass der HERR mit Josef 
war und ihm alles gelingen ließ (39,1–3). Poti far erkannte 
Gott es Gegenwart in Josefs Leben und machte ihn zum Vor-
gesetzten über sein ganzes Haus außer seinen privatesten 
Angelegenheiten (39,4–6). Doch Gott  hatt e noch Größeres 
mit Josef vor und Er gebrauchte die böse Frau Poti fars für 
Seinen guten Plan (vgl. Röm 8,28). Als sie versuchte, Josef 
zur Sünde zu verführen, fl oh Josef und bewies so seine 
Rechtschaff enheit, die auf seinem Glauben beruhte (39,7–
9). Josef musste für seinen Gehorsam leiden – er wurde von 
Poti far ins Gefängnis geworfen (39,13–20). Nun könnte 
man zu dem Schluss kommen, dass es sich nicht immer 
lohnt, gehorsam zu sein. Doch der HERR war auch im Ge-
fängnis mit Josef und bewies ihm Seine Treue und bestän-
dige Liebe. Gott  lässt uns auch in schweren Zeiten nie im 
Sti ch (Ps 23,4). Darum wurde Josef, obwohl er im Gefängnis 
saß, erneut alles anvertraut.

W
O
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FRAGEN   
1.   War Gott  mit Josef, als er ein Sklave 

und Gefangener war? 
a. Gott  war mit ihm, auch wenn 

schlimme Dinge assierten. 
2.   Warum vertraute Poti far Josef sei-

nen ganzen Besitz an? 
Gott  war mit osef und lie  ihm alles 
gelingen.

3.   Hatt e Josef es verdient, dass er ins 
Gefängnis geworfen wurde? 
Nein. Er wurde ins Gefängnis gewor
fen, weil er das Richti ge getan und 

oti fars Frau verärgert hatt e.

VERTIEFEN   
1.   Nennt einige Möglichkeiten, wie ihr 

den Herrn in eurem Leben ehren 
könnt.

2.   Sprecht darüber, wie wichti g Gehor-
sam ist und wie Gott  die Gehorsa-
men segnet. 

Gott  efreit osef
. Mose , – ,WOCHE 16

„Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun; aber Gott gedachte es gut 
zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um 
ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten“ (1Mo 50,20).
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Gott se e osef er n  en  1. Mose ,1 1,TAG 2

LESEN   
1. Mose 40,1–41,57

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Auch im Gefängnis wurde Josef wieder alles anvertraut, einschließ-
lich zweier hochrangiger Gefangener (39,21–40,4). Als diese 
Gefangenen von Träumen ge uält wurden, erzählte Josef ihnen 
die richtige Deutung – natürlich nicht, ohne Gott vorher alle Ehre 
gegeben zu haben (40,4–22; vgl. Ps 115,1). Doch Josef musste 
zwei weitere Jahre im Gefängnis ausharren, weil der Mundschenk 
vergaß, ihn beim Pharao zu erwähnen (40,23). Josefs Beförderung 
kam, als der Pharao selbst beunruhigende Träume hatte (41,1–13). 
Josef deutete die Träume und gab dem Pharao mutig Ratschlä-
ge, was er zu tun hatte (41,14–36). Wie zuvor gab Josef Gott alle 
Ehre (41,16). Er wusste, dass Gott alles in der Hand hat und nur 
Er Geheimnisse offenbaren kann. Josef, der auf Gottes Vorsehung 
vertraute, stellte seine Treue unter Beweis, indem er in den frucht-
baren Jahren fleißig Vorräte anlegte, um sie in den Hungerjahren zu 
verkaufen (41,46–57). Wenn wir auf Gottes Vorsehung vertrauen, 
heißt das nicht, dass wir uns zurücklehnen und nichts mehr tun; es 
gibt uns vielmehr den Mut, zu handeln, weil wir wissen, dass Gott 
unsere Taten gebrauchen wird, um Sein Reich zu bauen. Genau das 
tat Gott auch durch Josef und rettete so zahllosen Ägyptern und 
anderen Menschen das Leben (41,56–57). 

Gott ers hn  osefs ers rittene milie  1. Mose 2,1 ,1TAG 3
LESEN   
1. Mose 42,1–45,15

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott gebrauchte Josef nicht nur, um Jakobs Familie 
wieder zu vereinen, sondern auch, um sie zu versorgen. 
Der Hunger trieb Josefs Brüder nach Ägypten (42,1–5). 
Josef erkannte sie sofort, doch sie erkannten ihn nicht 
(42,7–8). Er prüfte sie, indem er Geld in ihre Säcke legte 
und abwartete, ob sie es zurückbringen würden (42,25). 
Sie taten es und bewiesen so ihre Rechtschaffenheit 
(43,18–22). Josef prüfte sie erneut, indem er Benjamin 
bevorzugte (43,34). Statt neidisch zu werden, genossen 

sie Josefs Gas reundschaft ohne negative Gefühle. Sie 
waren nun rechtschaffen und nicht mehr eifersüchtig, 
doch waren sie auch loyal? Josef prüfte sie ein drittes 
Mal, indem er einen silbernen Becher in Benjamins Sack 
legte (44,1–2). Als Josef Judas loyale Liebe sah, weinte 
er (45,1–2). Er gab sich seinen Brüdern zu erkennen. 
Sie fürchteten sich, als sie erkannten, wer er war (45,3). 
Doch Josef er  ihnen (45,4–8), er war ihnen nicht 
mehr böse wegen ihrer Sünde und trug ihnen ihre 
Schuld nicht nach. Weil seine Brüder wirklich u e 

en – sie bekannten, bereuten und verwarfen ihre 
Sünde – und Josef ihnen vergab, fand die Familie nach 
22 Jahren endlich wieder Frieden.

FRAGEN   
1.   Wer zeigte Josef die Bedeutung der 

Träume des Pharaos? 
Gott.

2.   Wie geschah es, dass Josef vom gefan-
genen Sklaven zum zweitmächtigsten 
Mann Ägyptens wurde?
Gott zeigte osef die edeutung von vier 
räumen  dem des Mundschenks, dem des 
äckers und zwei ahre s äter denen des 
haraos. 

3.   Wie rettete Josef seine Familie? 
Indem er sie während der Hungersnot mit 
ebensmitteln versorgte. 

VERTIEFEN   
1.   Überlegt euch, wie ihr diese Woche 

ganz konkret auf Gottes Vorsehung ver-
trauen könnt.

2.   Sprecht darüber, wie Gottes Vorsehung 
uns Mut zum Handeln geben kann.
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Gott se ne e o s milie  1. Mose ,1 ,2TAG 4
LESEN   
1. Mose 45,16–50,26

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Josef sandte seine Brüder nach Hause, damit sie Jakob 
und die restliche Familie nach Ägypten holten, um bei 
Josef zu leben (45,16–28). Auf dem Weg sprach Gott 
zu Jakob und ermutigte ihn, nach Ägypten zu gehen. 
Zudem versprach Gott, dass Jakob und seine Familie 
eines Tages ins Land Kanaan zurückkehren würden 
(46,1–4). Als Jakob in Ägypten ankam, ließ der Pharao 
seine Familie im Land Gosen leben (46,5–47,6). Dies 
war der perfekte Ort für das Volk Israel. Jakob sah, 
dass es ihm trotz seines kurzen und schmerzerfüllten 
Lebens (47,9) an nichts fehlte, weil Gott für ihn sorgte 
(48,15; vgl. Ps 23,1). Durch Gl u en oder zuversicht-
liches Vertrauen auf Gott segnete Jakob seine Söhne 
(49,1–28; Heb 11,21). Juda erhielt das Vorrecht, dass 
aus seiner Nachkommenschaft Israels Könige sowie 
der Messias hervorgehen sollten (49,10). Nach Jakobs 
Tod fürchteten die Brüder, dass Josef sich nun an 
ihnen rächen würde. Doch Josef vertraute auf Gottes 
Vorsehung und strebte nicht nach Rache (50,19). Wie 
Jakob glaubte auch Josef fest an die Rückkehr Israels 
nach Kanaan (50,24; Heb 11,22).
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FRAGEN   
1.   Warum vergab Josef seinen Brüdern? 

osef glaubte an Gottes Vorsehung. Er wusste, dass 
Gott alles in der Hand hielt und dass Er die bösen 

läne seiner rüder gebraucht hatte, um Gutes zu 
bewirken.

2.   Was tat Jakob, bevor er starb? 
akob segnete E hraim, Manasse sowie seine eigenen 

Söhne und stellte sicher, dass sie ihn in Kanaan be
graben würden.

3.   Was war das Besondere an Judas Segen? 
bwohl akob osef den do elten nteil des Erst

geborenen gab, erhielt uda die leitende Rolle des 
Erstgeborenen.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet Glaube? Nennt einige Glaubensvor-

bilder aus 1. Mose.
2.   Beschreibt, wie sowohl Jakob als auch Josef am 

Ende ihres Lebens ihren Glauben zum Ausdruck 
brachten (Heb 11,21–22). 

FRAGEN   
1.   Wie gebrauchte Gott Josef, um seine Familie wie-

der zusammenzuführen? 
Gott rüfte die rüder, um zu o enbaren, dass sie 

u e getan und osef ihnen vergeben hatte.
2.   Wie prüfte Josef seine Brüder? 

Er legte Geld in ihre Säcke zurück, bevorzugte en a
min und bedrohte en amin.

3.   Wie reagierten Josefs Brüder? 
Mit uda an ihrer S itze bekannten die rüder ihre 
Sünde und bewiesen ihre Integrität, ufriedenheit und 
oyalität – das Gegenteil von dem etrug, Neid und 

Verrat, mit dem sie osef  ahre zuvor behandelt 
hatten.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt die Merkmale biblischer Buße  

(Lukas 15,11–32).
2.   Sprecht darüber, wie wichtig es ist, Familienmitglie-

dern zu vergeben, wenn sie gegen uns sündigen. 
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osefs e en is  ein ild om e en hris  
 os el eschich e , 1TAG 5

LESEN   
Apostelgeschichte 7,1–60

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus ostelgeschichte   
Stephanus  letzte Rede vor der religiösen Elite Israels 
gipfelte darin, dass er die jüdische Führungsschicht an-
klagte, Gott auf die gleiche Weise abzulehnen, wie ihre 
Vorfahren es getan hatten (7,51–53). Kurz zuvor hatte 
Stephanus davon gesprochen, wie die Patriarchen Jo-
sef ablehnten, indem sie ihn nach Ägypten verkauften 
(7,9–16). Josefs Leben ist in vielerlei Hinsicht ein Bild 
für das Leben Christi. So wie Josefs Brüder denjeni-
gen ablehnten, den Gott für seinen besonderen Segen 
auserwählt hatte (1Mo 37,5 f.; 1Chr 5,1), lehnte das 
jüdische Volk stur Jesus ab. Jesus wurde wie Josef aus 
Neid ausgeliefert (Apg 7,9; vgl. Mk 15,10). So wie Josef 
durch die falschen Anschuldigungen von Potifars Frau 
verurteilt wurde, wurde Jesus durch die Aussagen fal-
scher Zeugen verurteilt. So wie Josef aus dem Gefäng-
nis befreit und in eine hohe Stellung erhoben wurde, 
wurde Jesus aus dem Gefängnis des Todes befreit und 
über alle anderen Namen erhöht (Phil 2,9–11). Und so 
wie Josef seine sündigen Brüder vor dem körperlichen 
Tod retten konnte, kann Jesus Sünder vor dem geist-
lichen Tod retten. 

FRAGEN   
1.   Zu wem sprach Stephanus?

Dem Hohen riester, den ltesten, den Schriftgelehrten 
und dem Hohen Rat ,  , – .

2.   Was warf Stephanus seinen Zuhörern vor?
Ste hanus beschuldigte die üdische Führungsschicht, 
Gott genauso abzulehnen, wie ihre Vorfahren es getan 
hatten. 

3.   In welcher Hinsicht veranschaulicht Josefs Leben 
das Leben Jesu?

osef wurde von seinen rüdern abgelehnt  o
sef wurde aus Neid ausgeliefert  osef wurde durch 
falsche eschuldigungen verurteilt  osef wurde aus 
dem Gefängnis befreit und in eine hohe Stellung erho
ben  osef konnte seine rüder vor dem od retten. 

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt die Ähnlichkeiten zwischen den Lebens-

geschichten von Josef und Jesus.
2.   Sprecht über das ewige Schicksal derer, die Jesus 

endgültig als ihren Retter ablehnen.

Gott ereitet srael auf 
die Befreiung vor

. Mose , – ,

NÄCHSTE WOCHE
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Gott  ließ Israel wachsen • 2. Mose 1,1–22TAG 1

LESEN   
2. Mose 1,1–22

ERKLÄREN     
Die wichti gsten Punkte aus 2. Mose 1,1–22
Im ersten Kapitel von 1. Mose wird ein Kreislauf aus 
Wachstum und Unterdrückung beschrieben. Dieser zeigt, 
dass Gott  Sein Versprechen, Abraham zu einem großen 
Volk zu machen, wahrmachte (1Mo 12,2). In Ägypten 
wuchs Israel von 70 auf 600 000 Mann an (4Mo 1,46). 
In einem Vers wird durch fünf verschiedene Ausdrücke 
verdeutlicht, wie sehr Gott  das Volk Israel wachsen ließ 
(2Mo 1,7). Es war also kein Wunder, dass der Pharao be-
sorgt war und die Israeliten zu Sklaven machte (1,8–11). 
Später befahl ein anderer Pharao den hebräischen Heb-
ammen, alle männlichen Neugeborenen der Israeliti nnen zu 
töten (1,15–16). Die Hebammen weigerten sich jedoch und 
Israel wuchs weiter, bis es zu einem mächti gen Volk wurde 
(1,20). Wieder versuchte der Pharao, Israels Wachstum 
aufzuhalten, indem er den Ägyptern befahl, alle hebräi-
schen Jungen nach der Geburt zu töten (1,22). Die Ägypter 
hätt en sich über Israels Wachstum freuen und die Israeliten 
gut behandeln sollen, denn Gott  segnet alle, die Abrahams 
Nachkommen segnen (1Mo 12,3). Doch indem die Ägypter 
die Israeliten unterdrückten, brachten sie einen Fluch über 
sich selbst. Selbst eine der mächti gsten Dynasti en aller Zei-
ten konnte Gott  nicht davon abhalten, Sein Volk zu segnen.

Gott  bereitet Israel auf die Befreiung vor
2. Mose 1,1–2,25WOCHE 17
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FRAGEN   
1.   Woran erkennen wir in den ersten 

Versen von 2. Mose, dass Gott  Abraham 
treu war? 
Gott  ließ Israel zu einem großen Volk 
werden.

2.   Warum behandelten die Ägypter die 
Israeliten schlecht? 
Weil sie Angst vor ihnen hatt en und nicht 
wollten, dass die Israeliten zu einem mäch-
ti gen Volk wurden.

3.   Konnten die Ägypter das Wachstum 
Israels aufh alten? 
Nein. Je stärker die Israeliten unterdrückt 
wurden, desto mehr vermehrten sie sich.

4.   Ging der Plan der Ägypter auf? 
Nein. Gott  ließ Israel umso mehr wachsen.

VERTIEFEN   
1.   Warum ist es unmöglich, dass irgendein 

Versprechen Gott es unerfüllt bleibt?
2.   Lest zusammen Daniel 4,31–32. Kann 

irgendein König oder Volk Gott es Plan 
ändern?

„Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an 
seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob“ (2Mo 2,24).
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Gott bereitete einen Befreier für Israel vor • 2. Mose 2,1–22TAG 2

LESEN   
2. Mose 2,1–22

ERKLÄREN       
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 2,1–22
Obwohl der Pharao versuchte, alle hebräischen Jungen zu 
töten, wird von einem Kind berichtet, das Gott rettete, um 
es zu Israels Befreier zu machen. Gott rettete nicht nur das 
Leben dieses Jungen (2,2–9), sondern sorgte auch dafür, dass 
dieser eine sehr gute ägyptische Ausbildung unter der Obhut 
der Tochter des Pharaos erhielt (2,10; Apg 7,22). Die Tochter 
des Pharaos nannte den Jungen Mose. Gott beschützte Mose, 
weil Er ihn gebrauchen wollte, um Sein Versprechen an Israel 
zu erfüllen (1Mo 12,3; 15,16). Als Mose erwachsen war, hätte 
er bei den Ägyptern bleiben und sein Leben als Mitglied der 
herrschenden Schicht genießen können. Doch stattdessen 
bewies er seinen Glauben an Gott, indem er sich zu seinem 
Volk hielt (Heb 11,24). In seinem Streben nach Gerechtigkeit 
tötete er sogar einen Ägypter (2,11–12). Seine Motive waren 
zwar gerecht gewesen, doch er handelte stolz und ungeduldig. 
Sein Glaube musste erst reifen. Wie seine Vorfahren musste 
Mose noch lernen, Gottes Plan auf Gottes Weise auszuführen 
(Spr 3,5–6). Mose floh vor dem Pharao und ließ sich im Land 
Midian nieder (2,15). Dort, zwischen den Herden Reguels, 
lernte Mose, auf Gott zu warten, statt sich auf seine eigenen 
beeindruckenden Fähigkeiten zu verlassen.

Gott hörte Israels Schreien • 2. Mose 2,23–25TAG 3
LESEN    
2. Mose 2,23–25

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 2,23–25
Schon bevor die Israeliten zu Gott schrien (2,23), be-
reitete Gott die Antwort auf ihren Hilferuf vor. Gott 
ließ zu, dass die Israeliten unterdrückt wurden, damit 
sie sich wieder Ihm zuwandten. Indes bereitete Gott 
Mose auf seinen Auftrag vor, indem Er ihn rettete, ihm 
die beste ägyptische Ausbildung gab und ihn im Exil 
reifen ließ (1Pet 1,6–7; 4,1–2). Wir empfangen Gottes 

Segen nur durch Glauben. Gott hört zwar alles und ist 
jederzeit bereit, zu helfen (Jes 65,24), doch Er wartet 
stets, bis Er um Hilfe gebeten wird (Jer 29,12–14; Jak 
4,2). Wenn Seine Kinder Ihn anrufen, erhört Er sie 
(Ps 50,15). Wenn es heißt, dass Gott an Seinen Bund 
gedachte, bedeutet das nicht, dass Er ihn vergessen 
hatte (2,24–25). Gott war bereits am Werk, um Seinen 
Bund zu erfüllen, doch Er befreite die Israeliten erst, 
als sie Ihn anriefen. Sie sollten wissen, dass es Gott 
war, der sie rettete, damit sie sich Ihm als Sein heiliges 
Volk unterstellten (19,4–6). 

FRAGEN  
1.   Gelang es dem Pharao, alle hebräischen Jun-

gen zu töten? 
Nein.

2.   Wen rettete Gott vor dem Befehl, alle männ-
lichen Neugeborenen Israels zu töten? 
Gott rettete Mose.

3.   Wie versuchte Mose, Israel zu befreien? 
Mose tötete einen Ägypter und versuchte, 
die Israeliten vom Streiten abzuhalten. Moses 
erster Versuch, Israel zu befreien, schlug fehl, 
weil er sich auf seine eigenen Kräfte und Fähig-
keiten verließ und nicht auf Gott. 

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, wie der junge Mose seinen 

Glauben an Gott bewies. Wie könnt ihr 
euren Glauben an Gott offen zeigen?

2.   Was bedeutet es, Gottes Plan auf Gottes 
Weise und nach Gottes Zeitplan auszufüh-
ren?

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



72

Moses Familie lebte durch Glauben in Ägypten • Hebräer 11,23–26TAG 4
LESEN    
Hebräer 11,23–26

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 11,23–26
Moses Familie hatte eine feste Zuversicht auf das, was 
sie hoffte. Wie Josef wussten Moses Eltern, dass Gott 
Israel befreien und in das Land bringen würde, das 
Er Abraham, Isaak und Jakob verheißen hatte (11,22; 
1Mo 50,24). Als sie sahen, dass Mose ein schönes 
Kind war, versteckten seine Eltern ihn nach der Ge-
burt, ohne sich vor dem Gebot des Pharaos zu fürch-
ten (11,23; Apg 7,20). Moses Eltern wussten, dass ihr 
Kind von Gott gesegnet war. Es ist zwar unklar, wie 
viel sie über Gottes Plan mit Mose wussten, doch sie 
vertrauten auf Gott. Als Mose 40 Jahre alt war, bewies 
auch er seinen Glauben an Gott. Mose verzichtete auf 
Prestige, weltliche Freuden und Reichtümer, um zu 
seinem unterdrückten Volk zu stehen und Schätze im 
Himmel zu sammeln (11,24–26). Er glaubte an Gottes 
Verheißung, einen Messias zu senden (11,26; 1Mo 
3,15). Deshalb litt Mose lieber mit dem Volk des Mes-
sias, als die Sünden Ägyptens zu genießen. Er wusste, 
dass Gottes Belohnung immer größer ist als die der 
Welt. Diese Einstellung ist das Kennzeichen eines 
jeden wahren Gläubigen. 
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FRAGEN   
1.   Wie bewiesen Moses Eltern ihren Glauben? 

Sie versteckten Mose drei Monate lang und fürchteten 
das Gebot des Pharaos nicht. 

2.   Wie bewies Mose seinen Glauben? 
Er lehnte die Freuden Ägyptens ab und entschloss sich 
stattdessen, mit Gottes Volk zu leiden, weil er nach der 
himmlischen Belohnung trachtete. 

3.   Kannten Moses Eltern die Einzelheiten des Plans, 
den Gott mit Mose hatte?
Es ist nicht klar, wie viel Moses Eltern über Gottes Plan 
mit ihrem Kind wussten. Auf jeden Fall vertrauten sie 
Gott die Zukunft ihres Kindes an.  

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht die Freuden dieser Welt mit den Freuden 

des Himmels. 
2.   Wie hat eure Familie in den letzten Jahren ihren 

Glauben an Gott bewiesen? 

FRAGEN   
1.   Was tat der neue Pharao? 

Er ließ die Israeliten hart arbeiten, damit das Volk 
nicht noch mächtiger wurde.

2.   Warum ließ Gott die Israeliten so lange leiden, be-
vor Er sie rettete? 
Gott wollte ihnen zeigen, dass sie auf Seine Befreiung 
angewiesen waren. Gott wartete darauf, dass sie Ihn 
um Hilfe baten.

3.   Was taten die Israeliten schlussendlich? 
Sie schrien zu Gott um Hilfe, und Er erhörte sie.

VERTIEFEN   
1.   Nennt einige Bedürfnisse oder Nöte eurer Familie 

und betet diese Woche gezielt dafür. 
2.   Sprecht über die verschiedenen Wege, auf denen 

Gott Gebete erhören kann.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Mose wurde wie Jesus abgelehnt • Apostelgeschichte 7,17–29TAG 5
LESEN    
Apostelgeschichte 7,1–60

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Apostelgeschichte 7,17–29
In Apostelgeschichte 7 finden sich die letzten Worte 
von Stephanus, die er an die religiösen Führer der Juden 
richtete. Er war fälschlicherweise der Gotteslästerung be-
schuldigt worden. Stephanus klagte die jüdischen Anführer 
an, weil sie Jesus Christus, den Messias, abgelehnt hatten. 
Seine Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat enthält auch 
einen längeren Abschnitt über Mose. Stephanus vergleicht 
dort Israels Ablehnung gegenüber Mose mit Israels Ab-
lehnung gegenüber Jesus. In der Annahme, dass seine 
Geschwister verstehen würden, dass Gott ihn als ihr Be-
freier auserwählt hatte, erschlug Mose einen Ägypter, weil 
dieser einen hebräischen Sklaven ungerecht behandelt 
hatte (11,24–25). Doch am nächsten Tag wurde Mose von 
seinen Geschwistern abgelehnt, als er versuchte, zwischen 
zwei streitenden Israeliten zu vermitteln (11,26–28). Diese 
Zurückweisung verlängerte ihre Zeit in der ägyptischen 
Knechtschaft um 40 Jahre, während Mose jahrzehntelang 
im Exil in Midian lebte. Die Ablehnung Moses durch seine 
Generation ist ein Bild für die Ablehnung, die Jesus durch 
seine Generation erfuhr. Doch wie Mose wird auch Jesus 
eines Tages zu Seinem Volk zurückkehren und die Gläubi-
gen aus der Knechtschaft der Sünde befreien.  

Gott beruft Mose zum 
Anführer Israels
2. Mose 3,1–4,31

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Was war die Hauptaussage von Stephanus?

Stephanus klagte die jüdischen Anführer an, weil 
sie Gott genauso ablehnten, wie ihre Vorfahren es 
getan hatten. 

2.   Wie ist die Ablehnung der Israeliten gegenüber 
Mose mit ihrer Ablehnung gegenüber Jesus zu 
vergleichen?
Sowohl Mose als auch Jesus kamen, um die Israe-
liten zu befreien, und beide wurden zunächst von 
denen abgelehnt, die sie retten wollten. 

3.   Wie reagierte der Hohe Rat auf Stephanus‘ 
Rede?
Sie trieben ihn aus der Stadt und steinigten ihn. 
Dies war keine offizielle Hinrichtung, sondern eine 
Gewalttat der aufgebrachten Meute. 

VERTIEFEN   
1.   Inwiefern bestätigt Stephanus‘ reichlicher Ge-

brauch von Beispielen aus dem Alten Testa-
ment, dass dieses auch für uns heute von 
Nutzen ist? 

2.   Was ist ein Märtyrer? Sprecht über moderne 
Beispiele von Menschen, die an ihrem Glauben 
an Gott festhielten und dafür mit ihrem Leben 
bezahlten. 
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Gott  erwählte einen demüti gen Mann • 2. Mose 3,1–10TAG 1
LESEN   
2. Mose 3,1–10

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 2. Mose 3,1–10
Als der 80-jährige Mose die Schafe am Berg Horeb hütete 
(Apg 7,23.30), erschien ihm Gott  in einem brennenden 
Dornbusch, der nicht verbrannte. Mose würde einmal 
wie dieser Busch sein: ein demüti ger Mann, in dem Gott  
gegenwärti g war, sodass die Menschen nicht von ihm, 
sondern von Gott  angezogen wurden, dessen Herrlichkeit 
durch Mose leuchtete. Mose würde ein demüti ger Mann 
sein, der sich seiner eigenen Schwäche und Unwürdigkeit 
bewusst war (4Mo 12,3). Doch wer sprach aus dem Dorn-
busch? Es war der „Engel des HERRN“ (2Mo 3,2) und zu-
gleich „Gott “, der „HERR“, wie die Heiligkeit des Ortes und 
Moses Furcht bestäti gen (3,4–6). Der Engel des HERRN 
ist der HERR selbst (vgl. 1Mo 16,7.13; Ri 2,1–4; Ps 34,8). 
Er ist Jesus vor Seiner Menschwerdung. Er ist der ein-
geborene Sohn Gott es und der sichtbar gewordene Gott  
(Joh 1,1.18). Bei Israels Befreiung ging es nicht in erster 
Linie um Mose (5Mo 18,15), sondern um den großen Gott  
und Rett er, der Mose in Seiner Macht gebrauchte, um 
Israel aus der Knechtschaft  Ägyptens zu befreien. Er ist 
derselbe Gott , der die Gläubigen heute aus der Knecht-
schaft  der Sünde befreit (Tit 2,13–14).
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FRAGEN   
1.   Was tat Mose gerade, als Gott  er-

schien?
Er hütete Schafe.

2.   Wie erschien ihm Gott ? 
In einem brennenden Busch, der nicht 
verbrannte.

3.   Warum erschien ihm Gott  in einem 
brennenden Busch? 
Gott  zeigte damit, wie Mose sein würde. 
Der Busch war nichts Besonderes, doch 
Gott  gebrauchte ihn, um Seine Herrlichkeit 
zu off enbaren, Moses Aufmerksamkeit 
zu gewinnen und zu Mose zu sprechen. 
Genauso würde Gott  den demüti gen Mose 
gebrauchen, um Seine Herrlichkeit zu 
off enbaren, die Menschen auf Gott  hinzu-
weisen und Gott es Wort zu verkünden.

4.   Welchen Auft rag gab Gott  Mose? 
Gott  trug Mose auf, Israel aus Ägypten 
zu führen.

VERTIEFEN   
1.  Was bedeutet es, demüti g zu sein?
2.   Erklärt, warum Gott  demüti ge Men-

schen für Seine Pläne gebraucht.

Gott  beruft  Mose zum Anführer Israels
2. Mose 3,1–4,31WOCHE 18

„Gott sprach zu Mose: ‚Ich bin, der ich bin!‘ Und er sprach: 
So sollst du zu den Kindern Israels sagen: ‚Ich bin‘, der hat 
mich zu euch gesandt“ (2Mo 3,14).
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Gott es e eine M ch   2. Mose 3,11 ,1TAG 2

LESEN   
2. Mose 3,11–4,17

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Mose war kein selbstbewusster Krieger und Anführer 
mehr, deshalb hinterfragte er Gottes Plan gleich fünfmal. 
Zuerst fragte er Gott: Wer bin ich?  (3,11). Gott ermutigte 
ihn daraufhin zu Gottvertrauen (Gl u en) statt Selbst-
vertrauen ( ol ): Ich will mit dir sein  (3,12). Als zweites 
fragte Mose, was er sagen solle, wenn die Israeliten ihn 
fragten: Was ist sein Name?  (3,13). Gott antwortete: Ich 
bin, der ich bin!  (3,14). Gott versicherte Mose und Israel, 
dass Er mit ihnen sein und sie befreien würde, wie Er mit 
ihren Vätern gewesen war (3,15–18). Drittens bezweifel-
te Mose, dass die Israeliten ihm diesmal glauben würden 
(4,1). Gott antwortete auf seine Zweifel, indem Er ihm drei 
Zeichen gab, die ihn als gottgesandten Anführer Israels 
bestätigen sollten. Viertens wandte Mose ein, dass er nicht 
schlagfertig oder redegewandt war (4,10). Gott erinnerte 
Mose daran, dass Er den Mund des Menschen erschaffen 
hatte – sollte Er dann nicht auch die Macht haben, Mose 
die richtigen Worte zu schenken (4,11–12)? Fünftens bat 
Mose Gott geradeheraus, einen anderen zu senden (4,13). 
Gott ärgerte sich zu Recht über Mose, doch in Seiner Gna-
de stellte Er ihm Aaron als Redner zur Seite (4,14–16). 

Gott schen e Mose Erfol   2. Mose ,1 31TAG 3
LESEN   
2. Mose 4,18–31

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Mose gehorchte schlussendlich und Gott erinnerte ihn 
an Seine llm ch , Seine unbesiegbare Macht, das zu 
tun, was Er will (4,18–23). Mose hätte sich daran er-
innern und sein anfängliches Scheitern als Möglichkeit 
für Gott erkennen sollen, Seine Macht noch mehr unter 
Beweis zu stellen (5,22–23; 2Kor 12,9). Auf dem Weg 
nach Ägypten stellte sich der HERR Mose entgegen, 
sodass Mose beinahe starb (4,24). Er wurde verschont, 

weil seine Frau Zippora schnell die Beschneidung – das 
Zeichen des Bundes – an ihrem gemeinsamen Sohn 
vollzog (4,25–26). Mose war dem Bund während seiner 
Zeit im Exil nicht treu geblieben. Er musste noch lernen, 
aus Glauben zu leben. Schlussendlich trafen sich Mose 
und Aaron und reisten gemeinsam nach Ägypten (4,27). 
Aaron sprach und Mose führte die Zeichen vor (4,28–
30). Das Volk glaubte ihnen und betete Gott an (4,31). 
Doch dies war erst der Anfang der Machtdemonstration 
Gottes. Gott würde Israel in Seiner großen Macht und 
durch Seinen demütigen Anführer befreien, so wie Gott 
heute Sünder durch Jesus Christus erlöst, der sich selbst 
bis in den Tod erniedrigt hat (Phil 2,5–8). 

FRAGEN   
1.   Was war Moses erster Einwand und wie re-

agierte Gott? 
Mose fragte  Wer bin ich . Er wusste, dass er 
nicht die Fähigkeiten besa , um Gottes lan aus
zuführen. Gott vers rach, dass Er mit Mose sein 
würde. 

2.   Was war Moses zweiter Einwand und wie re-
agierte Gott? 
Mose fragte, was er antworten solle, wenn er nach 
Gottes Namen gefragt würde. Gott antwortete  
Ich bin, der ich bin! . Damit vers rach Er, dass Er 

immer da war, um Seinem Volk zu helfen.
3.   Was war Moses dritter Einwand und wie re-

agierte Gott? 
Mose bezweifelte, dass die Israeliten ihm glauben 
würden. Gott gab ihm drei eichen, die ihn als 
Israels nführer bestätigten.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet es, stolz zu sein? Wie reagiert 

Gott auf stolze Menschen?
2.   Gott verändert sich nie. Wie kann uns dies in 

einem Leben voller unerwarteter Wendungen 
und Veränderungen ermutigen?
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Gott ist der Gott der Lebendigen • Matthäus 22,23–33TAG 4
LESEN    
Matthäus 22,23–33

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 22,23–33
Es gab nicht so viele Sadduzäer wie Pharisäer, doch 
sie waren die wohlhabendsten und einflussreichsten 
religiösen Führer Israels. Die ersten fünf Bücher des 
Alten Testaments hatten für sie höchste Priorität, wäh-
rend sie den Rest der Schrift beinahe völlig außer Acht 
ließen. Da Mose die Auferstehung nicht direkt lehrte, 
glaubten sie nicht daran. Die meisten Juden hingegen 
glaubten an die Auferstehung. Am Mittwoch vor der 
Kreuzigung Jesu versuchten die Sadduzäer, Jesus 
mit einer absurden Frage über die Ehe eine Falle zu 
stellen. Jesus beantwortete ihre Frage und widerlegte 
zugleich ihre Annahme, dass es keine Auferstehung 
gäbe. Zum einen erklärte Jesus, dass es im Himmel 
keine Ehe geben würde, weil die Gläubigen wie Engel 
sein werden – unsterblich, verherrlicht und ewig. Zum 
anderen zitierte Jesus aus 2. Mose 3,6 und erklärte, 
dass Gott ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten 
ist (22,32). Obwohl Abraham, Isaak und Jakob schon 
lange gestorben waren, war Gott immer noch ihr Gott. 
Jesus „war“ nicht nur ihr Gott, er „ist“ es noch. Seine 
Antwort an die Sadduzäer zeigte, dass diese Männer 
noch immer lebten, nur nicht in dieser Welt. 
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FRAGEN   
1.   Wer waren die Sadduzäer? 

Eine kleine, wohlhabende und einflussreiche Gruppie-
rung jüdischer religiöser Führer.

2.   An welchen Teil der Schrift glaubten die Sadduzäer? 
Die fünf Bücher Mose.

3.   Warum gibt es keine Ehe im Himmel? 
Die Gläubigen werden wie die Engel sein – unsterblich, 
verherrlicht und ewig. 

VERTIEFEN   
1.   Wie lässt sich die Auferstehung mit dem Alten 

Testament beweisen?
2.   Sprecht darüber, was das Alte Testament über die 

Auferstehung lehrt (Hiob 19,25–26; Ps 16,9–10; 
Jes 26,19; Hos 6,1–2; Dan 12,2).

FRAGEN   
1.   Warum trat Gott Mose auf seiner Reise nach Ägyp-

ten entgegen? 
Mose war dem Bund im Exil nicht treu geblieben und 
hatte seinen Sohn nicht beschnitten.

2.   Wer reiste mit Mose nach Ägypten? 
Moses Frau, seine Söhne und sein Bruder Aaron.

3.   Was für ein Anführer war Mose nun?
Ein demütiger Anführer.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet „Allmacht“ und was lehrt sie uns 

über Gott?
2.   Beschreibt, wie Gott Mose für seinen Auftrag aus-

rüstete, Israel aus Ägypten zu befreien. 
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Jesus ist der „Ich bin“ • Johannes 8,58–59TAG 5
LESEN    
Johannes 8,22–59

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Johannes 8,58–59
Jesu Feinde betrachteten sich selbst als Kinder Abra-
hams. Doch Jesus erklärte, dass sie eigentlich Kinder 
Satans waren und dass sie, wie ihr Vater, der Teufel, 
Lügner, Mörder und Feinde Gottes waren (8,44–47). 
Die Juden nannten Jesus daraufhin einen Samariter 
und behaupteten, er habe einen Dämon (8,48). Sie 
bezeichneten Jesus vermutlich deshalb als Samariter, 
weil die Samariter (so wie Jesus) das exklusive Recht 
der Juden, sich Abrahams Kinder zu nennen, an-
fochten. Nachdem die Juden Seine Autorität erneut 
herausgefordert hatten, sagte Jesus zu ihnen: „Ehe 
Abraham war, bin ich!“ (8,58). Jesus nannte sich also 
der „Ich bin“. Damit bezeichnete Er sich als Jahwe, 
der Herr des Alten Testaments. Er beanspruchte den 
heiligen Namen des ewigen Gottes für sich selbst. 
Ganz offensichtlich verstanden die Juden, was Jesus 
von sich sagte. In 3. Mose 24,16 steht, dass jeder, der 
sich selbst als Gott ausgibt, gesteinigt werden muss. 
Sie machten sich also bereit, Jesus zu steinigen. Doch 
Jesus verbarg sich und entkam ihnen (8,59). 

Gott lässt Plagen über 
Ägypten kommen
2. Mose 7,1–10,29

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Was behauptete Jesus von sich, als Er sagte: „Ehe 

Abraham war, bin ich“?
Er bezeichnete sich selbst als der ewige Gott, der 
große „Ich bin“, Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs, der „Ich bin, der ich bin“ (2Mo 3,14).

2.   Verstanden die Juden, was Jesus von sich sagte?
Ja. Sie verstanden, dass Jesus sich als der „Ich bin“ 
bezeichnete, was ein Name Jahwes ist (HERR im Alten 
Testament).

3.   Wie reagierten die Juden auf diese Aussage Jesu?
Sie wollten ihn steinigen (Joh 8,59).

VERTIEFEN   
1.   Definiert das Wort „ewig“ und erklärt, was es über 

Jesus aussagt.
2.   Jesus entkam wiederholt der Festnahme und dem 

Tod, weil Seine Stunde noch nicht gekommen war. 
Sprecht darüber, wie Jesus alle Dinge kontrolliert, 
sogar den Ort und Zeitpunkt Seines Todes.
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Gott es M ch  o  en r , d ss Er llein h e is   2. Mose ,1 13TAG 1

LESEN   
2. Mose 7,1–13

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott  gebrauchte das harte Herz des Pharaos, um Seine 

llm ch , Seine unbesiegbare Macht, zu off enbaren (6,1). 
Durch Seine Machtdemonstrati on bewegte Gott  die 
Ägypter dazu, die Israeliten ziehen zu lassen, und Er zeigte 
den Israeliten, dass Er ihres Dienstes würdig war (19,4–6). 
Selbst nachdem Gott  Mose an Seine Macht und Liebe er-
innert hatt e (6,1–8), wollte Mose nicht zum Pharao zurück-
kehren (6,12). Deshalb erinnerte Gott  ihn ein dritt es Mal 
an Seinen Plan: Er wollte das Herz des Pharaos verstocken, 
um viele Zeichen und Wunder zu tun (7,3). Durch diese 
Wunder würde Gott  Israel befreien (7,4) und die Ägypter 
erkennen lassen, dass Er allein Jahwe ist (7,5). Nach dieser 
Erinnerung gehorchten Mose und Aaron und traten vor den 
Pharao (7,6–7). Dieser forderte sie stolz heraus, ihre Voll-
macht durch ein Wunder zu beweisen (7,8–9). Aaron warf 
seinen Stab zu Boden und er wurde zu einer Schlange. Aber 
die Zauberer des Pharaos konnten dieses Zeichen nach-
machen (2Mo 7,10–11). Aarons Schlange fraß alle anderen 
auf, doch der Pharao weigerte sich trotzdem, zu glauben, 
dass Mose und Aaron die Vollmacht des wahren Gott es 
besaßen (7,12–13).
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FRAGEN   
1.   Welchen Plan verkündete Gott  

Mose? 
Gott  wollte das verstockte Herz des 

haraos gebrauchen, um Seine Macht 
zu beweisen und Sein Volk zu befreien.

2.   Wie bewiesen Mose und Aaron, 
dass sie Gott es Boten waren? 
Ihr Stab wurde zu einer Schlange, die 
die Schlangen der auberer au  ra .

3.   Warum wollte Gott  den Israeliten 
eine große Macht zeigen? 
Er wollte, dass sie Ihm vertrauten und 
dienten. Sie sollten sich ein rägen, 
was sie sahen, und ihren Kindern und 
Enkeln davon erzählen, damit diese 
nie vergessen würden, dass Gott  der 
einzig wahre Gott  ist.

VERTIEFEN   
1.   Was lehrt uns Gott es große Macht 

über Gott ?
2.   Lest Jesaja 44,9–20. Warum ist es 

dumm, Götzen zu dienen?

Gott  l sst lagen er g ten ommen
. Mose , – ,WOCHE 19

„Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich 
an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt 
werde auf der ganzen Erde“ (2Mo 9,16).

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Unangenehme Plagen bewiesen Gottes Macht • 2. Mose 7,14–8,15TAG 2

LESEN    
2. Mose 7,14–8,15

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 7,14–8,15
Aaron schlug mit seinem Stab auf das Wasser des Nils, dieses wur-
de zu Blut und alle Fische starben (7,20). Mit dieser ersten Plage 
bewies Gott Seine Macht über Ägypten, denn das Land war vom Nil 
abhängig. Diese Plage bewies auch Gottes Macht über die ägypti-
schen Götter. Doch da die Zauberer erneut in der Lage waren, die 
Plage nachzuahmen, blieb der Pharao hart und erkannte Gottes 
überlegene Macht nicht an (7,22–23). Deshalb sandte Gott eine 
zweite Plage: Frösche kamen aus dem Wasser, bedeckten das Land 
und drangen in die Häuser, Betten, Öfen und Gefäße ein (7,26–
8,10). Doch auch diese Plage konnten die Zauberer nachahmen und 
der Pharao verstockte sein Herz erneut, sobald die Frösche weg 
waren (9,11.15). Er bekannte nicht Gottes große Macht. Deshalb 
sandte Gott die dritte Plage ohne Vorwarnung: Er verwandelte den 
Staub auf der Erde in Mücken (8,12–13). Diese Insekten waren so 
winzig, dass sie fast unsichtbar waren. Sie flogen in Augen, Nasen 
und Ohren und konnten auch stechen. Diese Plage war nicht nur 
unangenehm, sie bewies auch die Schwäche der Zauberer, denn 
diese waren nicht in der Lage, wie Gott Leben zu erschaffen. Sie ga-
ben zu, dass die Macht Gottes am Werk war, aber der Pharao blieb 
dennoch hart (8,14–15).

Zerstörerische Plagen bewiesen Gottes Macht • 2. Mose 8,16–9,12TAG 3
LESEN    
2. Mose 8,16–9,12

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 8,16–9,12
Die vierte Plage bestand aus Hundsfliegen (8,16–17). 
Diese ist die erste Plage, von der das Land Gosen, wo 
die Israeliten lebten, verschont wurde (8,18–19). Wäh-
rend dieser Plage sagte der Pharao, dass er die Israeliten 
ziehen lassen würde, um Gott zu opfern (8,24). Doch 
sobald die Plage vorüber war, verstockte der Pharao 
sein Herz wieder (8,27–28). Die fünfte Plage war eine 
tödliche Krankheit, die das Vieh betraf (9,1–3). Gott 
verschonte erneut die Israeliten (9,4). Doch obwohl der 

Pharao sah, dass die Israeliten nicht betroffen waren, 
beugte sich sein Herz immer noch nicht Gottes Macht 
(9,7). Die sechste Plage bestand aus eitrigen Geschwü-
ren, die sowohl bei Menschen als auch bei Tieren 
auftraten (9,9). Dies geschah, nachdem Mose Ofenruß 
in die Luft geworfen hatte. Wieder blieb das Herz des 
Pharaos hart. Doch nun lesen wir zum ersten Mal, dass 
Gott selbst das Herz des Pharaos verstockte (9,12). 
Insgesamt wird in dieser Geschichte zehnmal berichtet, 
dass Gott das Herz des Pharaos verstockte (4,21; 7,3; 
9,12; 10,1.20.27; 11,20; 14,4.8.17), aber es heißt auch 
zehnmal, dass der Pharao sein eigenes Herz verstockte 
(7,13–14.22; 8,11.15.28; 9,7.34–35; 13,15).

FRAGEN   
1.   Was forderte Mose vom Pharao? 

Dass er Gottes Volk gehen ließ.
2.   Zählt einige der zehn Plagen auf. 

Blut, Frösche, Mücken, Hundsfliegen, 
Viehseuche, Geschwüre, Hagel und Feuer, 
Heuschrecken, Dunkelheit, Tod der Erst-
geborenen.

3.   Beschreibt die ersten drei Plagen. 
Alle drei Plagen kamen von der Erde und 
waren sehr unangenehm. Das Wasser des 
Nils wurde zu Blut, dann war alles mit Frö-
schen übersät und anschließend kamen 
nervige Stechmücken.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum die Plagen Wunder wa-

ren und keine natürlichen Phänomene.
2.   Überlegt, warum der Pharao trotz der 

Plagen nicht an Gott glaubte.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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Furchterregende Plagen bewiesen Gottes Macht  
• 2. Mose 9,13–10,29TAG 4

LESEN   
2. Mose 9,13–10,29

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 9,13–10,29
Gott sandte Mose erneut zum Pharao (9,13–14). Die nächs-
ten drei Plagen sollten noch schlimmer sein. Gott ließ es so 
stark stürmen wie noch nie zuvor in Ägypten (9,18). Es hagel-
te und Blitze zuckten über den Himmel (9,23–24). Der Pharao 
bekannte, dass er gesündigt hatte (9,27), doch sein Herz blieb 
verstockt (9,35). Darum kündigte Gott die achte Plage an: 
Heuschrecken (10,4). Es kamen so viele Heuschrecken, dass 
der Boden vollständig von ihnen bedeckt war. Ägypten war 
verwüstet: Als die Heuschrecken endlich verschwanden, gab 
es im ganzen Land nichts Grünes mehr. Der Pharao bat um 
Vergebung (10,16–17), doch nachdem die Heuschrecken ins 
Rote Meer geweht worden waren, verstockte Gott das Herz 
des Pharaos erneut (10,18–20). Also sandte Gott die neunte 
Plage: eine Finsternis, die so dunkel war, dass man sie greifen 
konnte (10,21). Die Ägypter wurden von Angst und Verzweif-
lung gepackt, sie waren Gott schutzlos ausgeliefert. Nicht 
einmal der große Sonnengott Ra konnte etwas gegen Israels 
Gott ausrichten. Der Pharao drohte Mose mit dem Tod, wenn 
er ihn noch einmal zu Gesicht bekäme. Mose, der einmal 
schüchtern und unsicher gewesen war, behielt nun mutig das 
letzte Wort: Der Pharao würde ihn ganz sicher nicht mehr zu 
Gesicht bekommen (10,27–29).

W
O

C
HE
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9

FRAGEN   
1.   Warum sandte Gott die zehn Plagen? 

Um zu zeigen, dass Er Gott ist und große 
Macht besitzt, und um Israel zu befreien.

2.   Beschreibt die letzten drei Plagen (außer der 
zehnten). 
Alle drei Plagen kamen vom Himmel. Hagel 
und Blitze töteten Menschen und zerstörten 
die Felder, Heuschrecken fraßen alles Grün 
und eine tiefe Finsternis bedeckte drei Tage 
lang das Land. Die Zauberer werden nicht ein-
mal mehr erwähnt.

3.   Tat der Pharao Buße? 
Der Pharao gab vor, Buße zu tun und sich 
Gott zu ergeben, doch immer, wenn die Plagen 
aufhörten, verstockte er (oder Gott) sein Herz 
wieder. Dies war keine echte Buße.

VERTIEFEN   
1.   Warum tat der Pharao nicht wirklich Buße 

für seine Sünden? 
2.   Beschreibt, wie die zehn Plagen Gottes 

überlegene Macht beweisen. 

FRAGEN   
1.   Beschreibt die drei Plagen der zweiten Phase. 

Alle drei Plagen betrafen die Menschen oder Tiere der Erde. 
Fliegen traten in großen Schwärmen auf und stachen, das 
Vieh wurde krank und starb, und die Menschen litten an 
schmerzhaften eitrigen Geschwüren. Die Zauberer konnten 
nicht einmal mehr vor dem Pharao erscheinen.

2.   Wie unterschied sich die vierte Plage von den ersten 
drei? 
Es war die erste Plage, von der das Land Gosen verschont 
wurde, weil die Israeliten dort lebten (8,18–19).

3.   Was zeigten diese Plagen über die ägyptischen Götter (zu 
denen auch der Pharao zählte)?
Sie waren machtlos angesichts der Macht des einzig wahren 
Gottes.

VERTIEFEN   
1.   Inwiefern offenbaren unsere Handlungen, 

was wir wirklich über Gott glauben?
2.   Erklärt, wie das verstockte Herz des Pha-

raos sowohl Gottes Souveränität als auch 
die Verantwortung des Menschen beweist. 

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Jesus bewies am Kreuz Seine Macht über dämonische Kräfte
• Kolosser 2,15TAG 5

LESEN    
Kolosser 2,8–15

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Kolosser 2,15
Gott bewies durch die zehn Plagen Seine überle-
gene Macht über den Pharao. Auf ähnliche Weise 
zeigte Jesus durch Sein Erlösungswerk am Kreuz 
Seine überlegene Macht sowie Seinen Sieg über Tod, 
Sünde, Satan und Hölle. Das Kreuz besiegelte den 
Untergang Satans und seines Gefolges böser ge-
fallener Engel (vgl. 1Mo 3,15; Joh 12,31; 16,11;Heb 
2,14). Das Bild, das Paulus seinen Lesern vor Augen 
führt, ist das eines römischen Feldherrn, der seine 
besiegten Gefangenen durch die Straßen führt. Diese 
festlichen Paraden, „Triumph“ genannt, wurden zur 
Ehre siegreicher Feldherrn veranstaltet. Die Luft war 
bei solchen Anlässen von dem starken, süßen Duft 
nach Weihrauch und Blumen, die auf die Straßen ge-
streut wurden, erfüllt. Als Jesus körperlich starb, ging 
Sein göttlicher Geist ins Reich der Dämonen über, 
um Seinen Sieg über die bösen Mächte zu verkünden 
(vgl. 1Pet 3,18–19). Jesus errang am Kreuz den Sieg 
über die dämonischen Kräfte und machte ihre Be-
mühungen, Gottes Heilsplan zu durchkreuzen, ein für 
alle Mal zunichte.

Gott ordnet das Passah-
fest an
2. Mose 11,1–13,22

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wie bewies Gott Seine Macht über den Pharao?

Durch die zehn Plagen.
2.   Wie bewies Jesus Seine Macht über die Dämo-

nen?
Er zerbrach durch Sein Erlösungswerk am Kreuz die 
Macht von Sünde, Satan, Tod und Hölle.

3.   Mit welchem Bild veranschaulichte Paulus den 
Sieg Jesu?
Paulus beschrieb das Bild eines triumphierenden 
römischen Feldherrn, der seine Gefangenen in einer 
Parade durch die Stadt führt.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht Gottes Machtdemonstration über den 

Pharao mit der Machtdemonstration Jesu über die 
dämonischen Kräfte.

2.   Erklärt, was es bedeutet, „tot … in den Übertre-
tungen“ (Kol 2,13) zu sein.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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Der HERR plante eine letzte Plage • 2. Mose 11,1–8; 12,12TAG 1

LESEN   
2. Mose 11,1–8; 12,12

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 2. Mose 11,1–8; 12,12
In der ersten Hälft e des zweiten Buchs Mose verfolgte Gott  
die Absicht, Seine Macht zu beweisen und Sein Volk zu er-
lösen. Doch nach neun Plagen befand sich Israel noch stets 
in der Sklaverei. Deshalb sandte Gott  eine zehnte Plage, die 
schlimmste von allen, um Sein Volk zu befreien (11,1). Gott  
kündigte den Tod aller männlichen Erstgeburt in ganz Ägypten 
an, vom Erstgeborenen des Pharaos über die Erstgeborenen 
der Sklaven bis hin zur Erstgeburt des Viehs (11,4–5). Anders 
als bei den vorherigen Plagen würde Gott  diesmal selbst durch 
Ägypten ziehen, um Sein Gericht zu vollstrecken (11,4). Diese 
Plage würde auch als letztes Gericht über die ägypti schen 
Gött er dienen (12,12). Der Tod aller Erstgeburt war eine ge-
rechte Strafe: Weil der Pharao sich weigerte, Israel, das Gott  
als Seinen Erstgeborenen auserwählt hatt e, ziehen zu las-
sen, würde Gott  dafür den Erstgebornen des Pharaos töten 
(4,22–23). Israel hingegen, Gott es erstgeborenen Sohn, würde 
Gott  beschützen (11,7). Die zehnte Plage würde den Pharao 
dazu bewegen, seine Knechte zu Mose zu senden, um vor ihm 
niederzuknien und die Israeliten anzufl ehen, das Land zu ver-
lassen (11,8). Wenn Gott  beschließt, jemanden zu erlösen, hat 
Er auch die Macht, es zu vollbringen (Kol 2,15).
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FRAGEN   
1.   Was war die letzte Plage? 

Der Tod aller männlichen Erstgeborenen. 
2.   Warum beschloss Gott , eine weitere 

Plage zu senden? 
Gott  wollte Seine Macht demonstrieren, 
den Pharao und die Gött er Ägyptens 
besiegen und Sein Volk befreien.

3.   Warum war die letzte Plage eine ge-
rechte Strafe? 
Weil der Pharao sich weigerte, Israel zie-
hen zu lassen, und Gott  Israel als Seinen 
erstgeborenen Sohn auserwählt hatt e. 
Deshalb würde Gott  den Erstgeborenen 
des Pharaos töten (4,22–23). 

VERTIEFEN   
1.   Wie unterschied sich die letzte Plage 

von den anderen neun?
2.   Beschreibt, wie diese Plage Gott es 

Allmacht (unbegrenzte Macht) bewies.

Gott  ordnet das Passahfest an
2. Mose 11,1–13,22WOCHE 20

„Denn der HERR wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und 
wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden 
Türpfosten, so wird er, der HERR, an der Tür verschonend vorübergehen 
und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu 
schlagen“ (2Mo 12,23).

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Der HERR setzte das Passahopfer ein • 2. Mose 12,1–13.21–23TAG 2

LESEN    
2. Mose 12,1–13.21–23

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 12,1–13.21–23
Um Israel vor der letzten Plage zu verschonen, setzte Gott 
das Passahopfer ein. Jede Familie (oder Gruppe kleiner 
Familien) suchte ein einjähriges, makelloses Lamm aus und 
bewahrte es vier Tage auf (12,3–6). Am Abend des 14. Tages 
des Monats wurde das Lamm geschlachtet und sein Blut mit 
Ysop an den Türrahmen gestrichen (12,6–7.22). Dann blieb 
jeder bis zum nächsten Morgen im Haus (12,22). Sie brieten 
das Lamm, aßen es mit ungesäuertem Brot sowie bitteren 
Kräutern und verbrannten alle Reste (12,8–10). Während sie 
aßen, mussten sie jederzeit zum Aufbruch bereit sein (12,11). 
Als der HERR durch Ägypten zog, ging er an allen Häusern 
mit Blut am Türrahmen vorüber und ließ den Verderber nicht 
hineingehen (12,13.23). Zur Vergebung von Sünden ist Blut 
notwendig (Heb 9,22). Deshalb brachten sowohl Abel als 
auch Noah und Abraham Blutopfer dar. Das Blut der Opfer-
tiere konnte jedoch nicht endgültig für ihre Sünden bezahlen 
(Heb 10,4). Die treuen Gläubigen des Alten Testaments op-
ferten bereits im Glauben an denjenigen, auf den die Tierop-
fer hinwiesen (1Mo 22,14).

Der HERR tötete die Erstgeborenen • 2. Mose 12,29–41; 13,17–22TAG 3
LESEN    
2. Mose 12,29–41; 13,17–22

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 12,29–41; 
13,17–22
Um Mitternacht tötete Gott alle Erstgeborenen 
(12,29). Ein lautes Wehklagen erfüllte das Land, denn 
in jedem Haus war jemand gestorben (12,30). In 
ihrer Trauer drängten der Pharao und die Ägypter die 
Israeliten, sofort aufzubrechen (12,31–34). Wie Gott 
es versprochen hatte, gaben sie den Israeliten ihren 

Gold- und Silberschmuck mit, der später für Got-
tes Stiftshütte verwendet werden sollte (12,35–36; 
38,24–31). Gott führte Israel durch Seine Gegenwart 
aus Ägypten, indem Er tagsüber in einer Wolken-
säule und nachts in einer Feuersäule erschien (12,51; 
13,21–22). Durch die Befreiung der Israeliten aus der 
Herrschaft des Pharaos brachte Gott sie unter Seine 
Herrschaft (vgl. Kol 1,13). Israel folgte Gottes Führung. 
Mose nahm Josefs Gebeine mit (13,19), eine Erinne-
rung an Josefs Überzeugung, dass Gott Israel befreien 
würde (1Mo 50,24–25).

FRAGEN   
1.   Was taten die Israeliten, um von der Plage ver-

schont zu werden? 
Sie töteten ein Lamm und strichen sein Blut an 
die Türpfosten.

2.   Wie nannte man dieses Fest? 
Das Passah.

3.   Was geschah, als die Plage eintraf?
Als der HERR durch Ägypten zog, sah Er das Blut, 
ging vorüber und ließ den Verderber nicht ins 
Haus (12,13.23). 

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, warum Jesus ausgerechnet 

während des Passahfestes, als die Passahläm-
mer geschlachtet wurden, am Kreuz starb.

2.   Erklärt, warum das Blut von Tieren nicht end-
gültig für unsere Sünden bezahlen kann  
(Heb 10,4).
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Der HERR gebot den Israeliten, sich an Seine Rettung zu erinnern  
• 2. Mose 12,14–28; 13,1–16TAG 4

LESEN    
2. Mose 12,14–28; 13,1–16

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 12,14–28; 
13,1–16
Gott gab den Israeliten drei Zeremonien, damit sie 
an Seine Befreiung gedachten. Zum einen sollte das 
Passahfest sie daran erinnern, dass der HERR bei 
der zehnten Plage an ihnen vorübergezogen war. Sie 
sollten jedes Jahr das Passahmahl essen und ihren 
Kindern dessen Bedeutung lehren (12,2.6.26–27). Die 
zweite Zeremonie war das Fest der ungesäuerten Bro-
te. Dieses erinnerte sie daran, dass der HERR sie aus 
der Sklaverei in Ägypten befreit hatte (13,8). Das Brot 
erinnerte an den übereilten Aufbruch, der keine Zeit 
ließ, den Teig durchsäuern zu lassen (12,34). Die dritte 
Zeremonie weihte alle männliche Erstgeburt dem 
HERRN (13,1–2). Die Erstgeborenen der Menschen 
sollten durch ein Tieropfer ausgelöst werden (13,13). 
Die Israeliten sollten ihren Kindern lehren, was dies 
bedeutete: Alle Erstgeburt gehörte Gott, weil Er sie 
befreit hatte (13,15). Außerdem gehörte ganz Israel 
Gott, weil es Sein Erstgeborener und Sein erlöstes 
Volk war (13,16). Später würde Gott die Leviten statt 
der Erstgeborenen erwählen, um Ihm als Priester zu 
dienen (4Mo 3,12–13). 
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FRAGEN   
1.   Wie sollte Israel sich an seine Befreiung erinnern? 

Sie sollten ihre Kinder mit drei Ritualen belehren:  
(1) dem Passahmahl, (2) dem Fest der ungesäuerten 
Brote und (3) der Weihung der Erstgeborenen.

2.   Woran erinnerte das Passahmahl? 
Daran, dass der HERR an den Israeliten vorüberzog, als 
Er alle Erstgeburt in Ägypten tötete.

3.   Woran erinnerte das Fest der ungesäuerten Brote? 
Daran, dass der HERR die Israeliten aus der Sklaverei 
befreite.

4.   Woran erinnerte die Weihung der Erstgeborenen 
Israels? 
Daran, dass alle Erstgeburt Gott gehörte, weil Er sie 
erlöst hatte.

VERTIEFEN   
1.   Warum ist es wichtig, sich an Gottes Taten zu er-

innern und darüber nachzudenken? 
2.   Beschreibt die beiden Rituale, die Gott den neu-

testamentlichen Gläubigen gegeben hat (die Taufe 
und das Abendmahl). 

FRAGEN   
1.   Auf wen weist das Passahopfer hin? 

Es ist ein Hinweis auf Jesus Christus, der als Lamm 
Gottes am Kreuz sterben würde. Es zeigt, dass nur 
das Blut eines unschuldigen Opfers einen Sünder vor 
Gottes Zorn schützen kann.

2.   Was geschah nach dem Passah? 
Der Pharao und die Ägypter sagten den Israeliten, dass 
sie sofort gehen sollten. Sie gaben ihnen sogar ihr Gold 
und Silber.

3.   Wer führte die Israeliten, nachdem sie aus der 
Macht des Pharaos befreit worden waren? 
Gott. Er führte sie auf ihrem Weg aus Ägypten durch 
Feuer und Wolken.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, wie Gott Seine Führung über Israel nach 

dem Passah bewies. 
2.   Lest Kolosser 1,13 und erklärt, wie ein Gläubiger bei 

seiner Errettung von einem Königreich in ein ande-
res gelangt. 
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Jesus ist das Passahlamm der Gläubigen • 1. Korinther 5,6–8TAG 5
LESEN    
1. Korinther 5,1–13

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Korinther 5,6–8
Die Gläubigen in Korinth duldeten Sünde in ihrer 
Gemeinde. Statt zu prahlen, hätten sie die Sünder 
zurechtweisen sollen, deren dauerhafte Sünde die 
Gemeinschaft der Gläubigen zerstörte. Unkontrollier-
te Sünde breitet sich wie Sauerteig sehr schnell aus 
und durchdringt die ganze Gemeinde. In der Bibel 
symbolisiert Sauerteig einen (meist bösen) Einfluss. 
Deshalb erinnerte Paulus die Korinther an das Passah 
in Ägypen. Wie das ungesäuerte Brot, das die Befrei-
ung von den Ägyptern symbolisierte (2Mo 12,5–17), 
sollte auch die Gemeinde „ungesäuert“ sein, weil sie 
durch das vollkommene Passahlamm, Jesus Christus, 
aus dem Königreich der Sünde und des Todes befreit 
wurde. Die Gemeinde soll alles Sündige aus ihrer Mitte 
entfernen und sich vom alten Leben trennen. Dieses 
neue Passahfest in Christus sollte allezeit gefeiert 
werden. Während das alttestamentliche Passahfest 
nur einmal im Jahr mit ungesäuertem Brot begangen 
wurde, ist das neutestamentliche Passah ein ständiges 
Fest des ungesäuerten Lebens – ein Leben, das frei 
von der Sünde ist, die es vor der Rettung bestimmte. 

Gott teilt das Rote Meer
2. Mose 14,1–15,21

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wer ist das Passahlamm der Gläubigen?

Jesus.
2.   Wofür steht Sauerteig in der Bibel?

Für Einfluss (meistens bösen).
3.   Was ist ein „ungesäuertes Leben“?

Ein Leben, das frei von den Sünden ist, die es vor der 
Rettung bestimmten.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum Jesus das Passahlamm der Gläubi-

gen ist. 
2.   Warum ist es wichtig, Sünde entgegenzuwirken, 

bevor sie sich ausbreitet?
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Der HERR beschloss, gegen den Pharao zu kämpfen 
• 2. Mose 14,1–12TAG 1

LESEN   
2. Mose 14,1–12

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 2. Mose 14,1–12
Nach der Flucht aus Ägypten gebot der HERR Mose, 
die Israeliten zurück in Richtung Ägypten zu führen, 
um den Pharao zum Angriff  zu verleiten (14,2). Der 
Pharao sollte denken, dass sich die Israeliten verlau-
fen hätt en und von Gott  verlassen seien (14,3). Der 
HERR verstockte zudem das Herz des Pharaos, um 
Seinen Namen zu verherrlichen und die Ägypter wis-
sen zu lassen, dass Er Jahwe ist (14,4). Wenn Proble-
me auft auchen, hat Gott  trotzdem die Kontrolle; Er 
plant sogar Schwierigkeiten, um Seine Herrlichkeit 
zu erweisen (Röm 9,17). Als der Pharao sah, wie die 
Israeliten „umherirrten“, verfolgte er sie sofort mit 
600 seiner besten Streitwagen und seinem ganzen 
Heer (14,7–9). Welche Chance hatt en die unbewaff -
neten und unerfahrenen Israeliten schon gegen das 
mächti ge ägypti sche Heer? Die Israeliten fürchteten 
sich (14,10) und klagten Mose an, weil er sie aus der 
Sklaverei geführt hatt e (14,11–12). Sie wären lieber 
Sklaven geblieben, als bei dem Versuch zu sterben, 
die Freiheit zu erlangen. Doch aus Gott es Sicht ging 
alles genau nach Plan. 

W
O

C
HE

 2
1

FRAGEN   
1.   Warum hatt en die Israeliten solche Angst? 

Das ganze Heer des Pharaos kam, um sie an-
zugreifen.

2.   Warum sagte Gott  Mose, dass er das Volk 
zurück in Richtung Ägypten führen sollte? 
Der Pharao sollte denken, dass das Volk 
umherirrte, damit er es angriff .

3.   Warum wollte Gott , dass der Pharao die 
Israeliten verfolgte? 
Gott  wollte Seine Macht und Herrlichkeit be-
weisen, indem Er den Pharao und sein Heer 
besiegte.

4.   Vertrauten die Israeliten auf Gott , als sie das 
ägypti sche Heer sahen? 
Nein. Sie hatt en Angst und wünschten sich, 
noch immer Sklaven in Ägypten zu sein.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, wie Gott  immer alles in der 

Hand hat, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. 
2.   Gab es einmal eine schwierige Zeit, in der 

eure Familie auf Gott  vertraut hat?

Gott  teilt das Rote Meer
2. Mose 14,1–15,21WOCHE 21

„Fürchtet euch nicht! Steht fest und seht die Rettung des HERRN, die 
er euch heute bereiten wird; denn diese Ägypter, die ihr heute seht, 
die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit! Der HERR wird für euch 
kämpfen, und ihr sollt still sein!“ (2Mo 14,13–14).
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er HE  m e f r sr el  2. Mose 1 ,13 3TAG 2

LESEN   
2. Mose 14,13–30

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Mose versicherte dem Volk, dass der HERR auf ihrer Seite war 
(14,13–14). Gott rettet Menschen immer um Seines Namens 
willen (Jes 48,11) und aus Seiner eigenen Kraft, ohne die 
Unterstützung von Menschen (Eph 2,8). Alles, was der Mensch 
tun muss, ist glauben, dass Gott ihn retten wird (Heb 3,12). 
Mose sprach diese Worte aus Glauben: Er wusste, dass Gott 
einen Plan hatte, um sich selbst zu verherrlichen, doch Mose 
wusste noch nicht, wie dieser Plan aussah. Nachdem Mose ge-
sprochen hatte, offenbarte Gott ihm Seinen Plan, das Meer zu 
teilen (14,15–18). Als die Israeliten das Meer auf wundersame 
Weise durch uert hatten – das Wasser türmte sich zu beiden 
Seiten wie Mauern auf (14,22) –, kam die Morgendämmerung 
und die Ägypter nahmen die Verfolgung auf (14,23). Doch der 
HERR sah hinab aus der Feuersäule und ließ ihre Streitwagen 
außer Kontrolle geraten (14,24–25). Die Ägypter erkannten 
die erschreckende Wahrheit: Der HERR kämpft für sie gegen 
die Ägypter!  (14,25). Gott ließ die Wassermauern über ihnen 
zusammenstürzen, sodass kein einziger Ägypter überlebte 
(14,26–28). Wie schrecklich ist es, sich dem llm ch en Gott 
zu widersetzen (Heb 10,31), der so mächtig ist, dass niemand 
ihn besiegen kann.

ie sr eli en riesen den HE , ihren rie er 
 2. Mose 1 ,31 1 ,1TAG 3

LESEN   
2. Mose 14,31–15,18

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Als die Israeliten sahen, wie der HERR die Ägypter 
schlug, fürchteten sie Gott und glaubten an Ihn und 
Mose (14,31). Sie besangen den Charakter des HERRN: 
Er ist hoch erhaben (15,1), Er ist unsere Stärke, unser 
Lobgesang und unser Heil (15,2), Er ist ein Kriegsmann 
(15,3; Jes 42,13) und Er hat große Kraft (15,6). Er zer-
schmetterte die Feinde (15,6), vertilgte Seine Wider-
sacher und verzehrte sie mit Seinem glühenden Zorn 

(15,7). Er teilte das Meer (15,8) und ließ den Feind wie 
Blei in den Wellen versinken (15,10). Die Israeliten san-
gen von ihrem Vertrauen darauf, dass der HERR auch in 
Zukunft für sie kämpfen würde. Sie glaubten, dass Er sie 
in das verheißene Land bringen würde, und wussten, 
dass all ihre Feinde sich fürchten würden, wenn sie von 
Gottes mächtigen Taten hörten (15,14–16). Sieben ver-
schiedene Worte für Furcht  werden in diesen Versen 
verwendet, um die Furcht zu beschreiben, die Gottes 
gewaltige Macht hervorruft. Wie Israel sollten auch wir 
uns an Gottes vergangene Taten erinnern, weil unser 
Glaube auf diesen Beweisen von Gottes Treue gründet 
(Ps 105,5).

FRAGEN   
1.   Was antwortete Mose den ängstlichen und 

verärgerten Israeliten? 
Mose sagte ihnen, dass sie ruhig sein, fest ste
hen und zusehen sollten, wie Gott den harao 
und sein Heer besiegte.

2.   Wie rettete Gott die Israeliten? 
Er teilte das Rote Meer, sodass sie es trockenen 
Fu es durch ueren konnten.

3.   Wie beschützte Gott die Israeliten, während 
sie durch das Rote Meer zogen? 
Der Engel Gottes stellte sich wie eine Feuer
wolke zwischen die Israeliten und die gy ter.

4.   Was geschah mit dem mächtigen Heer der 
Ägypter? 
eder Soldat, der den Israeliten ins Rote Meer 

gefolgt war, ertrank.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, wie Mose seinen Glauben an 

Gott bewies.
2.   Lest Epheser 2,8–9. Auf welcher Grundlage 

errettet Gott die Gläubigen?
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Mose führte das Volk durch Glauben aus Ägypten  
• Hebräer 11,27–29TAG 4

LESEN    
Hebräer 11,27–29

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 11,27–29
Mose führte das Volk durch Glauben aus Ägypten. Er 
wusste, dass Gott, der für menschliche Augen unsichtbar 
ist, ihn bewahrte, stärkte und versorgte (11,27). Er fürch-
tete den Pharao nicht, als dieser die Israeliten noch mehr 
bedrängte, und Mose fürchtete sich auch nicht vor den 
Israeliten, als diese sich gegen seine Führung wendeten 
(2Mo 6,9; 14,11–12). Mose fürchtete vielmehr den HERRN 
und hörte auf Seine Gebote, als ob Gott sichtbar vor ihm 
stünde (11,27). Mose war in seiner Treue zu Gott ein gutes 
Vorbild für alle Gläubigen. Durch Glauben feierte er das 
Passah, auch wenn das Blut eines Lammes am Türrahmen 
ihm vielleicht seltsam und sinnlos erschien. Durch seinen 
Glauben und den des Volkes verschonte der Verderber die 
Erstgeborenen Israels (11,28). Durch Glauben zogen Mose 
und die Israeliten trockenen Fußes durch das Rote Meer, 
während die Ägypter bei dem Versuch, ihnen zu folgen, 
ertranken (11,29). Als die Isrealiten durch das Rote Meer 
zogen, nahmen sie Gott beim Wort. Glaube heißt, Gott 
beim Wort zu nehmen, nach Seinem Willen zu leben und 
sich auf die Erfüllung Seiner Verheißungen zu freuen.

W
O

C
HE

 2
1

FRAGEN   
1.   Wie bewies Mose, dass er den Herrn fürchtete?

Mose befolgte Gottes Anweisungen, als stün-
de Gott sichtbar vor ihm, obwohl er Gott nicht 
sehen konnte.

2.   Wie bewiesen Mose und das Volk ihren Glau-
ben beim Passah?
Sie strichen das Blut eines Lammes an die Tür-
pfosten.

3.   Wie bewiesen Mose und das Volk ihren Glau-
ben am Roten Meer?
Sie liefen trockenen Fußes quer durch das Rote 
Meer.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, was es heißt, zu glauben und Gott 

beim Wort zu nehmen.
2.   Wie kann eure Familie diese Woche Moses 

Glaubensbeispiel folgen und Gottes Anwei-
sungen gehorchen?

FRAGEN   
1.   Wie rettete Gott Israel? 

Er teilte das Rote Meer, sodass sie trockenen Fußes hin-
durchziehen konnten.

2.   Was tat das Volk, nachdem Gott es gerettet hatte? 
Sie sangen ein Loblied über Gottes Güte und Macht.

3.   Was passierte mit den Ägyptern, als sie Israel verfolg-
ten? 
Gott ließ ihre Streitwagen außer Kontrolle geraten und Er 
ließ das Wasser zurückkehren, sodass sie ertranken.

4.   Worüber sangen die Israeliten, nachdem Gott sie ge-
rettet hatte? 
Sie sangen über Gottes Charakter (Seine Macht und Herr-
lichkeit), Gottes Taten (Seinen Sieg über Ägypten) und ihr 
Vertrauen darauf, dass Er sie auch in Zukunft führen und 
für sie kämpfen würde. 

VERTIEFEN   
1.   Warum sollten wir Gott anbeten, wenn wir 

Seine große Macht erlebt haben?
2.   Lest oder singt gemeinsam ein bekanntes 

Glaubenslied, zum Beispiel „Bleibend ist deine 
Treu“.
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Durch Jesus dringt ein Gläubiger vom Tod zum Leben hindurch  
• Johannes 5,24TAG 5

LESEN    
Johannes 5,17–24

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Johannes 5,24
Jesus hat die Macht, ewiges Leben zu geben, wem 
Er will (5,21.24). Die Menschen, die auf Sein Wort 
hören, werden errettet und empfangen das ewige 
Leben. Um errettet zu werden, muss man die Frohe 
Botschaft von Jesus hören (Röm 10,17) und glauben, 
dass Gott Ihn gesandt hat. In der Bibel wird immer 
wieder gelehrt, dass die göttliche Souveränität nicht 
die menschliche Verantwortung ausschließt. Der 
Mensch muss Buße tun und an das Evangelium 
glauben. Alle, die an Jesus glauben, sind für immer 
gerettet. Sie werden nicht ins Gericht kommen, weil 
es für die Gläubigen in Christus keine Verdammnis 
gibt (Röm 8,1). Das ewige Leben fängt nicht erst im 
Himmel an, es beginnt, sobald man zum Glauben 
kommt. Sobald jemand glaubt, dringt er vom Tod 
zum Leben hindurch (5,24; Eph 2,1–5). Alle, die Jesus 
als menschgewordenen Gott annehmen, werden 
durch Ihn von ihren Sünden errettet (Mt 1,21; 1Tim 
1,15;Heb 7,25). Doch diejenigen, die Jesus ablehnen 
und nicht glauben, dass Er Gottes Sohn ist, werden 
eines Tages für immer verdammt werden (Joh 3,18; 
9,39; 12,47–48; 16,8–9).

Gott bewahrt Israel
2. Mose 15,22–17,7

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wie bekommt man das ewige Leben?

Indem man die Botschaft von Jesus hört und glaubt, 
dass Gott Ihn gesandt hat. Diese Botschaft fordert 
die Menschen dazu auf, Buße zu tun und zu glauben, 
dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.

2.   Welche Veränderung geschieht, wenn jemand zum 
Glauben kommt?
Er dringt vom Tod zum Leben hindurch.

3.   Wann beginnt das ewige Leben?
Es beginnt, sobald jemand zum Glauben kommt. Gott 
macht die Gläubigen lebendig in Christus, obwohl sie 
von Geburt an tot in ihren Sünden waren.

4.   Was geschieht mit den Menschen, die Jesus ab-
lehnen?
Sie werden gerichtet werden, weil sie Jesus abgelehnt 
haben. 

VERTIEFEN   
1.   Lest Römer 10,17 und beschreibt den Zusammen-

hang zwischen dem Hören von Gottes Wort und 
dem rettenden Glauben.

2.   Was bedeutet es, „vom Tod ins Leben hindurchge-
drungen“ zu sein? 
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er HE  ersor e sr el mi  rin sser  2. Mose 1 ,22 2TAG 1
LESEN   
2. Mose 15,22–27

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Nach dem Durchzug durch das Rote Meer reisten die Israe-
liten drei Tage lang durch die Wüste Sur (15,22). Dann ka-
men sie nach Mara, was bitt er  bedeutet, weil das Wasser 
dort bitt er und ungenießbar war (15,23). Deshalb murr en
die Israeliten, sie beklagten sich und lehnten sich gegen 
Gott  auf (15,24). Nur drei Tage zuvor hatt e der HERR die 
Israeliten am Roten Meer gerett et und sie hatt en voller Ver-
trauen gesungen, dass ihr HERR sie ins Land Kanaan führen 
würde (15,13.17). Nun murrten sie. Dennoch war Gott  gnä-
dig und sorgte für sie. Trotz der rebellischen Haltung der Is-
raeliten gab Gott  ihnen, was sie brauchten, und machte das 
Wasser trinkbar (15,25). Doch Gott  erklärte auch, was Seine 
Fürsorge bedeutete: Sie bewies, dass Er der HERR ist, der 
heilt (15,26). Gott es Fürsorge sollte die Israeliten zum Ge-
horsam ermuti gen, während Gott es Macht, Krankheiten zu 
senden, wie Er es in Ägypten getan hatt e, sie vor Ungehor-
sam bewahren sollte. In einem Vers werden vier verschiede-
ne Ausdrücke für Gehorsam verwendet, um die Bedeutung 
absoluten Gehorsams hervorzuheben (15,26). Nach dieser 
Lekti on zum Thema Gehorsam bewies Gott  Seine Fürsorge, 
indem Er Israel nach Elim an eine Oase führte (15,27). 

W
O

C
HE

 2
2

FRAGEN   
1.   Warum murrten die Israeliten?

Sie hatt en Durst.
2.   Wie versorgte Gott  sie in Mara? 

Er forderte Mose auf, ein Stück Holz ins 
Wasser zu werfen. Danach konnte man 
es trinken.

3.   Warum war es falsch von den Israeli-
ten, zu murren?
Sie waren nicht dankbar für das, was 
Gott  für sie getan hatt e, und sie ver
trauten nicht darauf, dass Gott  für sie 
sorgen würde.

4.   Was sollten die Israeliten aus dieser 
Begebenheit lernen? 
Sie sollten lernen, Gott  zu vertrauen und 
gehorchen, weil Er sie immer versorgen 
kann.

VERTIEFEN   
1.   Nennt Situati onen, in denen ihr in den 

letzten Wochen gemurrt habt, und 
sprecht darüber, warum das Gott  nicht 
gefällt.

2.   Beschreibt, auf welche Weise Gott  in 
den letzten Wochen für eure Familie 
gesorgt hat. 

Gott  e ahrt srael
. Mose , – ,WOCHE 22

„Wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst 
und tust, was vor ihm recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und 
alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich 
legen, die ich auf Ägypten gelegt habe; denn ich bin der HERR, dein 
Arzt!“ (2Mo 15,26).
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Der HERR sandte Manna und Wachteln • 2. Mose 16,1–36TAG 2

LESEN    
2. Mose 16,1–36

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 16,1–36
Einen Monat, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, murrten die 
Israeliten erneut. Dieses Mal war der Grund Hunger (16,1–2). Sie 
machten Mose Vorwürfe und vergaßen dabei, dass es der HERR 
gewesen war, der sie gerettet hatte, und nicht Mose. Deshalb 
erinnerte Mose sie daran, dass sie eigentlich gegen Gott murrten, 
der sie aus Ägypten befreit hatte (16,6–8). Doch Gott versorgte 
das Volk trotzdem, um zu beweisen, dass Er gegenwärtig war. Er 
ließ Seine Herrlichkeit vor ganz Israel in einer Wolke erscheinen 
(16,10) und versprach, Israel Fleisch und Brot zu geben, damit sie 
glaubten, dass Er Jahwe ist (16,12). Dies war das Ziel der Fürsor-
ge Gottes: Gott wollte beweisen, dass Er es würdig war, dass Sein 
Volk Ihm diente. Trotz Gottes übernatürlicher Versorgung mit 
Lebensmitteln glaubten die Israeliten Seinem Wort immer noch 
nicht. Manche sammelten zu viel Manna und bewahrten es bis 
zum nächsten Tag auf, doch es wurde schlecht (16,20). Andere 
gingen am Sabbat Manna sammeln und mussten feststellen, dass 
es an diesem Tag keines gab (16,27). Mose war zu Recht verär-
gert darüber, denn obwohl Gott die Israeliten so gnädig versorg-
te, folgten sie nicht Seinen Anweisungen (16,20.28).

Der HERR versorgte Israel mit Wasser aus einem Felsen • 
2. Mose 17,1–7TAG 3

LESEN    
2. Mose 17,1–7

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 17,1–7
Wieder prüfte der HERR das Volk Israel mit Durst 
(17,1). Sie waren inzwischen in Rephidim angekom-
men. Dies war wahrscheinlich ein Fluss, der nur zur 
Regenzeit Wasser führte. Sie waren in der Hoffnung 
auf Wasser hierhergekommen, doch der Fluss war aus-
getrocknet. Also beklagten sie sich erneut und mach-
ten Mose Vorwürfe (17,2). Und wieder erinnerte sie 
Mose daran, dass sie sich gegen Gott beklagten, nicht 
gegen ihn (17,2). Sie versuchten sogar den HERRN – 

sie vertrauten nicht auf Seine Güte und Fürsorge und 
riskierten, dass Er sie bestrafte. Deshalb wird dieser 
Ort Massa (Prüfung/Versuchung) und Meriba (Streit) 
genannt (17,7). Die Israeliten waren so aufgebracht, 
dass sie Mose beinahe steinigten (17,4). Wieder sorgte 
der HERR für sie, obwohl sie gemurrt hatten. Mose 
schlug auf einen Felsen, wie Gott es befohlen hatte, 
und Wasser floss daraus hervor (17,6). Der HERR 
erschien sogar vor Mose auf dem Felsen (17,6). Er tat 
dies, um die Israeliten zum Schweigen zu bringen, die 
fragten: „Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?“ 
(17,7). Ja, der HERR war in ihrer Mitte, und Er bewies 
es, indem Er vor ihnen erschien (16,10; 17,7) und sie 
versorgte.

FRAGEN   
1.   Warum murrten die Israeliten in der 

Wüste Sin? 
Weil sie hungrig waren.

2.   Warum war es falsch, zu murren? 
Sie waren nicht dankbar für das, was Gott 
für sie getan hatte, und sie vertrauten nicht 
darauf, dass Gott für sie sorgen würde.

3.   Wie versorgte Gott das Volk am Mor-
gen? 
Gott sandte Manna, damit es Brot hatte.

4.   Wie versorgte Gott das Volk am Abend? 
Gott sandte Wachteln, damit es Fleisch 
hatte.

VERTIEFEN   
1.   Warum richtet sich all unser Murren und 

Klagen letzten Endes gegen Gott?
2.   Sprecht darüber, wie unser Gehorsam 

gegenüber Gott beweist, dass wir Gott 
vertrauen. 
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Jesus gibt lebendiges Wasser • Johannes 4,7–15TAG 4
LESEN   
Johannes 4,1–26

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Johannes 4,7–15
Die meisten Juden verachteten Samaria und vermie-
den es, in diese Region zu kommen. Doch Jesus reiste 
durch Samaria und unterhielt sich mit einer Samari-
terin. In der damaligen Kultur durfte ein Mann, insbe-
sondere ein Rabbi, nicht mit fremden Frauen sprechen 
und noch weniger mit unsittlichen Frauen. Doch Jesus 
hatte Mitleid mit dieser Frau, die von der Gesellschaft 
ausgestoßen war. Zu Beginn des Gesprächs sagte Je-
sus, dass Er Durst hatte, und bat die Frau um Wasser. 
Doch eigentlich war es Jesus, der das Wasser hatte, 
das die Frau dringend benötigte. Das Wasser, das Er 
ihr anbot, würde zu einer Quelle werden, aus der Was-
ser ins ewige Leben hervorsprudeln würde (4,14). Er 
bot ihr lebendiges Wasser an. Dieses Wasser war die 
Vergebung der Sünden, die Fähigkeit, Gott zu gehor-
chen, sowie der Wunsch, Gott zu verherrlichen. Wer 
von diesem Wasser trinkt, wird nie mehr Durst leiden. 
Die Unterhaltung zwischen Jesus und der Frau am 
Brunnen zeigt, dass das Heil zu den Menschen kommt, 
die: (1) sich ihres Bedürfnisses nach geistlichem Leben 
bewusst werden, (2) sich nach Vergebung sehnen und 
für ihre Sünden Buße tun und (3) Jesus als ihren Mes-
sias und Heiland annehmen.

FRAGEN   
1.   Was hatte die Frau ganz dringend nötig? 

Lebendiges Wasser.
2.   Was ist „lebendiges Wasser“?

Das ewige Leben.
3.   Was veranschaulichte das Gespräch zwischen Jesus 

und der Samariterin?
Das Heil empfangen die Menschen, die: (1) sich ihres 
Bedürfnisses nach geistlichem Leben bewusst werden, 
(2) sich nach Vergebung sehnen und für ihre Sünden 
Buße tun und (3) Jesus als ihren Messias und Heiland 
annehmen.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht normales Wasser mit „lebendigem Was-

ser“.
2.   Wo kann man „lebendiges Wasser“ bekommen?

FRAGEN   
1.   Warum beklagte sich das Volk in Rephidim? 

Es gab kein Wasser. 
2.   Ist es jemals in Ordnung, zu murren? 

Nein. Wir sollten dankbar sein für das, was Gott uns 
gibt, und Ihm vertrauen.

3.   Wie zeigte Gott, dass Er mitten unter Seinem Volk 
war? 
Er befahl Mose, auf einen Felsen zu schlagen, und ließ 
dann Wasser daraus fließen.

4.   Was zeigt uns dies über Gott? 
Wir können darauf vertrauen, dass Er für uns sorgt.

VERTIEFEN   
1.  Was bedeutet es, Gott zu „versuchen“?
2.   Warum sollten wir uns immer wieder an Gottes 

gnädige Fürsorge erinnern und darüber nachden-
ken?W
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Jesus ist das Brot, das vom Himmel herabkommt • Johannes 6,47–51TAG 5
LESEN    
Johannes 6,28–58

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Johannes 6,47–51
In Johannes 6,34 sagten die Juden, die Jesus zuhörten: 
„Herr, gib uns allezeit dieses Brot!“ Doch sie sprachen 
von gewöhnlichem Brot, denn Jesus hatte sie zuvor 
durch ein Wunder mit Essen versorgt. Sie wollten Brot, 
um ihre körperlichen Bedürfnisse zu stillen, aber Jesus 
sprach nicht von gewöhnlichem Brot (6,35). Er sprach 
von sich selbst – dem Brot, das ihre geistlichen Bedürf-
nisse stillen würde. Das Manna erhielt das physische 
Leben der Israeliten in der Wüste, aber es schenkte 
ihnen nicht ewiges Leben. Jesus sagte, dass Er das Brot 
war, das vom Himmel herabgekommen war (6,38.41). 
Die Jünger sollten von diesem Brot essen. Essen bedeu-
tet hier, den rettenden Glauben an Jesus anzunehmen. 
Wir glauben an Jesus, wenn wir Ihn zu unserem Zent-
rum machen. Es reicht nicht, wenn wir nur zuhören. Wir 
müssen „essen“ und uns ganz Jesus anvertrauen. Jesus 
wird niemanden abweisen, der zu Ihm kommt. Wer auf 
Jesus schaut und an Ihn glaubt, wird das Leben in Fülle 
haben, das nicht mit dem Tod endet, sondern ewig ist. 
Wer an Jesus glaubt, wird durch Ihn leben. 

Gott bereitet Israel für 
den Bund vor
2. Mose 19,1–25

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.  Was wollten die Menschen?

Sie wollten normales, physisches Brot.
2.   Was brauchten die Menschen?

Sie brauchten das Brot vom Himmel, Jesus, der 
geistliches und ewiges Leben gibt.

3.   Wie unterschied sich das Manna in der Wüste 
von dem Brot, von dem Jesus sprach?
Das Manna erfüllte die körperlichen Bedürfnisse 
der Menschen, aber es schenkte nicht ewiges Le-
ben, wie es nur das Brot des Lebens, Jesus, kann. 

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht das Manna in der Wüste mit Jesus, 

dem Brot vom Himmel.
2.   Erklärt, was es heißt, das Brot vom Himmel 

(Jesus) zu „essen“.
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er HE  er hl e sr el ls ein heili es ol   2. Mose 1 ,1TAG 1
LESEN   
2. Mose 19,1–8

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Im dritt en Monat, nachdem die Israeliten Ägypten 
verlassen hatt en, kamen sie in die Wüste Sinai (19,1). 
Dort erinnerte der HERR sie daran, dass Er sie zu einem 
besti mmten Zweck aus Ägypten befreit hatt e: um sie zu 
sich zu holen (19,4). Weil Gott  sie erlöst hatt e, war es 
angebracht, dass sie Ihm nun dienten. Deshalb forderte 
Er sie auf, Seiner Sti mme zu gehorchen und Seinen Bund 
zu bewahren (19,5). Er hatt e sie zu einem Königreich 
von Priestern berufen (19,6; 1Pet 2,9). Sie sollten Gott es 
Segen der Welt verkünden (1Mo 12,3). Durch Israel wür-
den alle Nati onen gesegnet werden (1Mo 12,3). Dieser 
Segen, der durch Israel kam, war zum einen Gott es Wort 
(Röm 3,2) und zum anderen der Messias (Röm 9,5). Israel 
sollte ein heili es Volk sein, das rein und abgesondert von 
der Welt lebte, um Gott es besonderen Plan auszuführen 
(5Mo 14,21). Durch ihre heilige Lebensweise sollten sie 
Gott  anbeten und andere Völker zu Gott  führen (Jes 2,3). 
Gott es Prüfungen sollten erweisen, ob die Israeliten auch 
weiterhin ein gehorsames Herz hatt en (5Mo 5,28–29).

W
O

C
HE

 2
3

FRAGEN   
1.   Mit welchem Tier verglich sich Gott , 

um zu veranschaulichen, wie Er Israel 
gerett et hatt e? 
Mit einem dler.

2.   Warum rett ete Gott  Israel? 
Um das Volk zu sich selbst zu holen.

3.   Warum verdiente Gott  ihren Gehor-
sam und ihre Anbetung? 
Er hatt e sie mit gro er Macht gerett et, 
wie ein riesiger, aufsteigender dler.

4.   Was bedeutet es, ein Königreich von 
Priestern zu sein? 
eder Israelit sollte eine eziehung zu 

Gott  haben, Ihn anbeten und die rest
liche Welt auf Ihn hinweisen.

VERTIEFEN   
1.   Lest Epheser 2,7 und erklärt, welches 

Ziel Gott  bei der Errett ung sündiger 
Menschen verfolgt.

2.   Welchen Einfl uss kann unser Leben auf 
die Menschen um uns herum haben? 

Gott  ereitet srael f r den und or
. Mose , –WOCHE 23

„Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch 
auf Adlersfl ügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun 
wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen 
Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein; 
denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern 
und ein heiliges Volk sein!“ (2Mo 19,4–6).
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Israel bereitete sich auf die Begegnung mit dem heiligen HERRN vor 
• 2. Mose 19,9–15TAG 2

LESEN    
2. Mose 19,9–15

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 19,9–15
Nachdem das Volk sich bereit erklärt hatte, auf das Wort des 
HERRN zu hören, bereitete es sich auf die Begegnung vor. Der 
HERR wollte dem ganzen Volk erscheinen und nicht nur Mose, 
damit die Israeliten der Führung Moses vertrauten (19,9). Doch 
weil der HERR heilig ist, mussten sich die Israeliten darauf vor-
bereiten, Ihm zu begegnen. Sie taten dies, indem sie ihre Klei-
dung wuschen (19,10.14), ihre Körper reinhielten (19,15) und 
eine Grenze um den Berg zogen (19,12–13). Auch wenn solche 
äußerlichen Handlungen eine Person nicht heiligen können  
(Jes 1,16–17), zeigen sie doch zwei Dinge: Erstens, dass es eine 
ernsthafte Angelegenheit ist, in Gottes Gegenwart zu treten. 
Als Gott Mose zum ersten Mal auf diesem Berg begegnet war, 
musste Mose seine Schuhe ausziehen und Abstand zu Gottes 
Gegenwart im Busch halten (3,5). Niemand sollte also in Gottes 
Gegenwart kommen, ohne vorher genau zu bedenken, wer Gott 
ist (Pred 5,1–2). Zweitens zeigen die äußerlichen Handlungen, 
dass Heiligkeit auch Reinheit beinhaltet (2Kor 7,1). Gott ist rein 
und duldet nicht die kleinste Sünde in Seiner Gegenwart. 

Der heilige Gott begegnete Israel • 2. Mose 19,16–25TAG 3
LESEN    
2. Mose 19,16–25

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 19,16–25
Gottes Heiligkeit ist überwältigend und furchteinflö-
ßend. Gott erschien mit Donnern, Blitzen und einer 
dichten Wolke (19,16). Ein Trompetenschall ertönte 
und wurde immer lauter, außerdem rauchte der Berg 
und die Erde bebte (19,18–19). Als Mose auf den Berg 
stieg, zitterte er in der Gegenwart eines so heiligen 
Gottes (Heb 12,21). Jeder, der Gottes Heiligkeit be-
greift, erzittert in Seiner Gegenwart und wird von 
seiner eigenen Sündhaftigkeit übermannt (Jes 6,3–5). 
In diesem Abschnitt wird die furchteinflößende Macht 

von Gottes Heiligkeit betont, indem wiederholt davor 
gewarnt wird, Gott zu nahe zu kommen. Das Volk wird 
dreimal ermahnt, die Grenze um den Berg auf keinen 
Fall zu überschreiten (9,12.21.23.24). Nicht einmal den 
Priestern war es gestattet, die Grenze zu übertreten, 
weil sie noch nicht geheiligt worden waren (9,22). 
Gottes Heiligkeit ist so überwältigend, dass jeder, der 
über die Grenze getreten wäre, getötet werden musste 
– mit Steinen oder Pfeilen und aus einer so großen 
Distanz, dass sich sonst niemand durch eine Berührung 
des Sünders schuldig machen konnte (19,13). Sogar 
Tiere sollten getötet werden, wenn sie die Grenze 
überschritten. Bei Gottes Heiligkeit geht es um Leben 
und Tod (3Mo 10,1–3).

FRAGEN   
1.   Was tat Israel, um sich auf die Begegnung 

mit Gott vorzubereiten? 
Sie hielten ihre Kleidung und Körper rein 
und achteten darauf, Gott nicht zu nahe zu 
kommen.

2.   Wo wollte Gott Israel erscheinen? 
Auf dem Berg Sinai, wie Er es Mose verspro-
chen hatte.

3.   Was bedeutet es, ein heiliges Volk zu 
sein? 
Es bedeutet, dass Israel rein, Gott hingege-
ben und anders als alle anderen Völker sein 
sollte.

VERTIEFEN   
1.  Definiert „Heiligkeit“. 
2.   Erklärt, warum es wichtig ist, dass wir 

Gott in Heiligkeit begegnen.
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Gottes Heiligkeit ist furchteinflößend und überwältigend • Jesaja 6,3–5TAG 4
LESEN    
Jesaja 6,1–8

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Jesaja 6,3–5
Mit Rauch und einem heftigen Erdbeben erschien Gott 
dem Volk Israel am Berg Sinai (2Mo 19,18). Auf diese 
Weise erschien Gott später auch Jesaja (Jes 6,4). Dies 
zeigt, wie ehrfurchtgebietend Gottes Heiligkeit ist. 
Gott ist „heilig, heilig, heilig“ (6,3). Dieser Vers ist die 
einzige Stelle im ganzen Alten Testament, an der ein 
und dasselbe Wort dreimal direkt hintereinander wie-
derholt wird. Wenn im Hebräischen zweimal „heilig“ 
stehen würde, würde dies „am heiligsten“ bedeuten. 
Da es hier sogar dreimal wiederholt wird, bedeutet es 
„am allerheiligsten“. Gott ist sehr heilig. Im Alten Testa-
ment wird Gottes Name öfter mit „heilig“ beschrieben 
als mit irgendeinem anderen Wort. Gottes Heiligkeit 
unterscheidet Ihn von allen anderen. Er ist rein und 
völllig abgesondert von allem Bösen. Als Jesaja Gottes 
Heiligkeit sah, wurde ihm seine eigene Sündhaftigkeit 
deutlicher bewusst als je zuvor (6,5). Er wusste, dass er 
wegen seiner Sünden nicht in Gottes heiliger Gegen-
wart bestehen konnte. Wie Israel und Jesaja müssen 
auch wir uns demütigen und gereinigt werden, wenn 
wir unserem heiligen Gott dienen wollen (6,6–8).

W
O

C
HE

 2
3

FRAGEN   
1.   Was bedeutet „heilig“? 

Wenn wir Gott „heilig“ nennen, heißt das, dass Er 
perfekt, vollkommen und anders ist als alles andere. 
Er allein bestimmt, was richtig und was falsch ist.

2.   Warum erscheint Gottes Heiligkeit in Verbindung 
mit Rauch und einem Erdbeben? 
Der Rauch und das Beben verdeutlichen Gottes Zorn 
über die Sünde. Weil Gott heilig ist, kann nichts Un-
heiliges in Gottes Gegenwart bestehen.

3.   Was sagte Jesaja, als er Gottes heilige Gegenwart 
sah? 
Er sagte: „Wehe mir!“ Jesaja wusste, dass er sündig 
war und nicht in der Gegenwart von Gottes Heiligkeit 
überleben konnte.

4.   Warum sah Jesaja Gottes Heiligkeit? 
Gott demütigte und reinigte Jesaja, bevor Er ihn als 
Seinen besonderen Boten einsetzte.

VERTIEFEN   
1.   Warum konnte Jesaja nicht in Gottes Gegenwart 

bestehen (Röm 3,23–24)?
2.   Beschreibt, was wir tun sollten, wenn wir mit Got-

tes Heiligkeit konfrontiert werden.  

FRAGEN   
1.  Wie war es, als Gott erschien? 

Er erschien mit Donnern, Blitzen, Feuer, Rauch, einem 
Erdbeben und einem anschwellenden Trompeten-
schall.

2.   Was wäre geschehen, wenn jemand die Grenze 
übertreten hätte? 
Er hätte gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden 
müssen.

3.   Wie erwies Gott Seine Heiligkeit? 
Er erschien mit Donnern, Blitzen, Feuer, Rauch, einem 
Erdbeben und einem anschwellenden Trompeten-
schall.

VERTIEFEN   
1.   Wie sollten wir reagieren, wenn wir Gottes Heilig-

keit begreifen?
2.   Erklärt, wie ein sündiger Mensch eine Beziehung 

zu Gott haben kann. 
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Die Gläubigen haben geistliche Privilegien in Christus  
• 1. Petrus 2,9–10TAG 5

LESEN    
1. Petrus 2,4–10

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Petrus 2,9–10
Durch Jesus kommen alle Gläubigen in den Genuss der 
Privilegien, die Israel zugesichert wurden. Erstens sind 
die Gläubigen von Gott auserwählt. Es ist demütigend, 
dass die Errettung Gottes Wahl ist und nicht die des 
Menschen, aber es ist auch tröstlich, zu wissen, dass 
Gott Seine Meinung nie ändert (Joh 14,27). Zweitens 
sind die Gläubigen ein „königliches“ Priestertum. Sie 
dienen dem König in der Autorität, die ihnen vom 
König verliehen wurde (2Kor 5,20). Drittens sind die 
Gläubigen Priester. Sie dienen in Gottes Gegenwart, 
beten für andere und geben Gottes Wort an andere 
weiter. Viertens sind die Gläubigen durch das Blut 
Christi geheiligt (1Kor 6,11). Fünftens sind sie Gottes 
Volk, bestehend aus Menschen aus unterschiedlichen 
Völkern, die in Christus vereint sind (Röm 12,5). Sechs-
tens sind sie Gottes kostbarer Besitz, erkauft mit dem 
teuren Blut Christi (1Pet 1,18–19). Siebtens haben 
sie Barmherzigkeit erfahren und neues Leben in Jesus 
empfangen (1,3). All diese Privilegien dienen einem 
Zweck: Die Gläubigen sind errettet, um Gottes Tugen-
den zu verkünden, so wie Israel aus Ägypten befreit 
wurde, um Gott unter den Nationen zu verherrlichen.

Gott gibt die Zehn 
Gebote 
2. Mose 20,1–21

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wie können Menschen aus allen Völkern in den 

Genuss der Privilegien kommen, die anfangs nur 
Israel zugedacht waren? 
Wer glaubt, empfängt all diese Privilegien durch Jesus 
Christus.

2.   Warum errettet Gott Menschen und gibt ihnen 
diese Privilegien? 
Gottes Ziel ist es, sich ein Volk zu erkaufen, das Ihm 
dient und Seine Herrlichkeit für alle sichtbar wider-
spiegelt.

3.   In welcher Hinsicht sind die Gläubigen heute wie 
die Priester Israels? 
Die Gläubigen sind wie Priester, weil sie Gott geistli-
che Opfer darbringen – zum Beispiel Danksagung  
(Ps 50,23), Spenden für Gottes Werk (Phil 4,18) oder 
ihr ganzes Leben (Röm 12,1). Sie dürfen zudem in 
Gottes Gegenwart treten, für andere beten und Got-
tes Wort weitergeben.

VERTIEFEN   
1.  Was ist ein „Privileg“?
2.   Nennt konkrete Beispiele, wie ihr Gottes Tugen-

den verkünden könnt.
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er Hin er rund der ehn Ge o e  2. Mose 2 ,1 2.1 21TAG 1

LESEN   
2. Mose 20,1–2.18–21

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Die Zehn Gebote wurden von Gott  selbst gegeben (20,1). 
Weil Gott  Israel aus der ägypti schen Sklaverei befreit 
hatt e (20,2), erwartete Er, dass das Volk Ihm diente. 
Alle, die von Gott  erlöst werden, sei es von der Sklaverei 
des Pharaos oder der Sklaverei der Sünde, müssen sich 
Gott  als ihrem Herrscher unterwerfen (Röm 6,22; 2Kor 
5,14–15). Dies mag hart klingen, aber Gott es Gebote ste-
hen im Kontext der Gnade, im Kontext der unverdienten 
Erlösung von Sündern. Als Gott  sprach, fürchtete sich das 
Volk und bat Mose, an Gott es Stelle zu ihnen zu sprechen 
(20,19). Mose sagte ihnen, dass sie keine Angst haben 
sollten, doch er sagte auch, dass Gott  kam, um sie zu 
prüfen, damit sie Ihn fürchteten (20,20). Sie sollten Gott  
fürchten, wie ein Sohn einen guten Vater f rch e  (Röm 
8,15). Der Sohn liebt und respekti ert die Stärke seines 
Vaters und fürchtet dessen Missfallen und Strafe, wenn 
er ungehorsam war (Heb 12,7). 

W
O

C
HE

 2
4

FRAGEN   
1.  Wer gab die Zehn Gebote? 

Gott .
2.   Warum gab Gott  Israel die Zehn Ge-

bote? 
Um den Israeliten zu zeigen, was es 
bedeutet, Sein heiliges Volk zu sein.

3.   Warum baten sie Mose, an Gott es 
Stelle zu ihnen zu sprechen? 
Die Israeliten hatt en ngst und fürch
teten, sterben zu müssen , . 

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt biblische Gott esfurcht. 
2.   Defi niert, was ein Gebot  ist. 

Gott  gi t die ehn Ge ote
. Mose , –WOCHE 24

„Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu 
prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, 
damit ihr nicht sündigt!“ (2Mo 20,20).
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ier Ge o e er die e iehun  des Menschen u Gott 
 2. Mose 2 ,3 11TAG 2

LESEN   
2. Mose 20,3–11

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Die Gebote stehen in einer logischen Reihenfolge. Die ersten vier 
konzentrieren sich auf die Beziehung des Menschen zu Gott und 
die letzten sechs auf die Beziehung der Menschen untereinander. 
Das erste Gebot lautet, dass Israel keine anderen Götter haben 
sollte (20,3). Andere Völker beteten viele Götter an, aber Israel 
sollte keine anderen Götter neben Jahwe haben. Das zweite Ge-
bot besagt, dass kein Bild angefertigt und angebetet werden darf 
(20,4–6). Bilder an sich sind nicht verboten. Die Stiftshütte selbst 
war mit vielen Schnitzereien verziert (25,18). Es ist aber falsch, 
sich ein Bild vom wahren Gott oder irgendetwas anderem zu ma-
chen, um es anzubeten. Das dritte Gebot lautet, den Namen des 
Herrn nicht zu missbrauchen (20,7). Man soll Gottes Namen nicht 
gedankenlos in den Mund nehmen und keine leeren Worte über 
Ihn äußern. Das letzte dieser vier Gebote betraf die Einhaltung 
des Sabbats (20,8).  bedeutet wörtlich aufhören . An die-
sem Tag sollte man aufhören, zu arbeiten, um an Gottes Ruhetag 
nach der Schöpfung (20,9–11) und die kommende Ruhe am Tag 
des Herrn zu gedenken (Jer 50,34;Heb 4,9).

echs Ge o e er die e iehun  der Menschen un erein nder 
 2. Mose 2 ,12 1TAG 3

LESEN   
2. Mose 20,12–17

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Die Verbindung zwischen den ersten vier und den letz-
ten sechs Geboten ist das fünfte Gebot: Ehre deinen 
Vater und deine Mutter (20,12)! Es zeigt, wie wichtig 
die Familie und die Autorität der Eltern ist. Gott hat die 
Eltern dazu bestimmt, ihren Kindern den Glauben an 
Gott weiterzugeben (12,26–27, 5Mo 6,7). Das sechste 
Gebot verbietet es, jemanden zu töten (20,13). Dies 
bezog sich insbesondere auf absichtlichen Mord. Wenn 
man jemanden ohne Absicht tötete, musste man aber 
dennoch in eine der sicheren Städte fliehen (5Mo 19,5). 
Das siebte Gebot verbietet Ehebruch (20,14). 

Das achte Gebot verbietet ehlen, also etwas zu neh-
men, das einem anderen gehört (20,15). Das neunte 
Gebot verbietet es, falsches Zeugnis zu reden (20,16). 
Dies bezieht sich in erster Linie auf Aussagen vor Ge-
richt, doch es schließt auch ein allgemeines Lügenver-
bot mit ein (Hos 4,2). Das zehnte Gebot verbietet es, 
etwas zu begehren, das einem anderen gehört (20,17). 

e ehren heißt, einen sehr starken Wunsch nach etwas 
zu hegen. Dieses Gebot sollte vermeiden, dass die 
Israeliten Gottes Gebote als rein äußerliche Richtlinien 
betrachteten. Gott sieht das Herz an (1Sam 16,7), und 
Sünde beginnt immer in den Gedanken und Begierden 
eines Menschen (Mt 15,19; Jak 1,13–15). Mit nur zehn 
Geboten legte Gott in Seiner Gnade, Vollkommenheit 
und Weisheit das Fundament für eine Nation.

FRAGEN   
1.   Worum geht es in den ersten vier Ge-

boten? 
Es geht um unsere eziehung zu Gott. Sie 
zeigen, dass wir Gott von ganzem Herzen, 
ganzer Seele, ganzem Gemüt und ganzer 
Kraft lieben sollen. 

2.   Habt ihr alle Zehn Gebote immer ein-
gehalten? 
Nein. Die ehn Gebote o enbaren, dass 
wir alle Sünder sind.

3.   Was bedeutet es, Gottes Namen zu 
missbrauchen ? 

Gottes Namen gedankenlos auszus rechen 
oder leere Worte über Gott zu äu ern.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum nur Gott unserer Anbe-

tung würdig ist.
2.   Sprecht darüber, warum es uns Men-

schen unmöglich ist, das erste Gebot 
vollkommen einzuhalten.
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Gottes Gesetz offenbart, dass wir Sünder sind und Jesus brauchen 
• Römer 7,7–12TAG 4

LESEN    
Römer 7

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Römer 7,7–12
Die Zehn Gebote waren nie als Weg zum Heil ge-
dacht (Gal 3,11). Der Zweck des Gesetzes ist vielmehr, 
unsere Sündhaftigkeit aufzudecken. Wenn uns gesagt 
wird, dass wir etwas nicht begehren sollen, dann sind 
wir versucht, es erst recht zu begehren, um zu bewei-
sen, dass wir über unser Leben bestimmen und Gottes 
Gebote nicht einhalten müssen (7,8). Andererseits sind 
wir auch versucht, Gottes Gesetz befolgen zu wollen, 
um uns so das Heil zu verdienen (7,10). Doch das 
heißt nicht, dass das Gesetz etwas Schlechtes ist (7,7). 
Es ist „heilig, gerecht und gut“ (7,12). Das Gesetz ist 
gut, weil es uns im Licht des heiligen Maßstabes Got-
tes unsere Sündhaftigkeit erkennen lässt (7,7). Wenn 
wir merken, dass wir das Gesetz niemals ganz befolgen 
können, wird uns bewusst, dass wir geistlich tot sind 
(7,9) und nie gut genug sein können (3,20). Dann wen-
den wir uns zu Jesus und vertrauen darauf, dass Er die 
Strafe für unsere Sünden bezahlt hat (3,24–25), und 
wir unterwerfen uns dem Heiligen Geist, der uns dazu 
befähigt, Gottes Gesetz zu gehorchen (Gal 5,16–25). 

W
O

C
HE

 2
4

FRAGEN   
1.   Können wir uns das Heil verdienen, indem wir 

Gottes Gebote halten?
Nein. Das Gesetz offenbart, was Gerechtigkeit ist, 
aber es kann ein sündiges Herz nicht in ein gerechtes 
Herz verwandeln. 

2.   Ist das Gesetz der Grund für unsere Sünde?
Nein. Wir verstoßen gegen Gottes Gesetz, weil wir 
unser eigener Herr sein wollen.

3.   Ist das Gesetz gut? 
Ja. Es zeigt uns, dass wir Jesus brauchen.

4.   Müssen wir uns jetzt, da Jesus die Strafe der Sün-
de bezahlt hat, noch an das Gesetz halten?
Ja. Wir halten uns nicht daran, um das Heil zu ver-
dienen, sondern um Gott zu dienen, der uns bereits 
errettet hat. Wir können das Gesetz nicht aus eigener 
Kraft, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes 
befolgen.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, welche Gebote ihr bereits ge-

brochen habt und welche Strafe ihr dafür verdient 
hättet (Röm 6,23a).

2.   Erklärt den Zweck des Gesetzes.

FRAGEN   
1.   Worum geht es in den letzten sechs Geboten? 

Um die Beziehung zu anderen Menschen. Sie zeigen, 
dass wir unseren Nächsten wie uns selbst lieben sollen, 
wenn wir zu Gottes Volk gehören wollen.

2.   Was ist das Bindeglied zwischen den ersten vier und 
den letzten sechs Geboten? 
Das fünfte Gebot: Ehre deinen Vater und deine Mutter 
(20,12)!

3.   Beziehen sich die Gebote nur auf äußerliche Taten? 
Nein. Das zehnte Gebot gegen das Begehren bezieht 
sich auf ein starkes Verlangen, welches im Herzen 
beginnt.

VERTIEFEN   
1.   Inwiefern offenbart unser Verhalten gegenüber 

anderen Menschen etwas über unsere Beziehung 
zu Gott?

2.   Erklärt, was die Gedanken und Begierden eines 
Menschen mit Sünde zu tun haben (Mt 15,19;  
Jak 1,13–15). 

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Nur Jesus Christus erfüllte das ganze Gesetz • 1. Petrus 2,22–25TAG 5
LESEN    
1. Petrus 2

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Petrus 2,22–25
Weil Gottes Gesetz Gottes heiligen Charakter wider-
spiegelt, musste das Gesetz erfüllt werden. Es musste 
zudem von einem Menschen erfüllt werden, weil 
Gottes Gesetz den Menschen gegeben wurde. Es ist 
also eine sehr gute Nachricht, dass es einen Menschen 
gibt, der Gottes heiliges Gesetz vollkommen erfüllt 
hat: Jesus Christus. Er sündigte nie (2,22). Er sündigte 
nicht einmal, als Er zu Unrecht verspottet, geschlagen 
und getötet wurde (2,23). Stattdessen glaubte und 
vertraute Er Gott, dem Vater. Weil Jesus das Gesetz 
erfüllte, konnte Er als Stellvertreter der Menschheit 
die Strafe für ihre Sünden bezahlen (2,24). Aus diesem 
Grund können wir nun durch Jesus gerecht werden. 
Er kann uns von den schädlichen Einflüssen unserer 
Sündhaftigkeit heilen. Ohne Jesus würden wir durch 
das Gesetz verurteilt werden und könnten niemals in 
die Gegenwart des heiligen Gottes kommen. Doch 
dank Jesus dürfen wir in Gottes Gegenwart treten und 
uns Gott als dem Hirten und Hüter unserer Seelen 
anvertrauen (2,25). Damit dies geschieht, müssen wir 
uns Gott im Glauben nahen und auf Jesus Christus 
sowie das Rettungswerk, das Er für uns vollbracht hat, 
vertrauen (Röm 1,17).

Gott gibt Anweisungen 
für die Stiftshütte
2. Mose 25,1–27,19; 30,1–10

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wer ist der einzige Mensch, der Gottes Gesetz 

vollkommen erfüllt hat?
Jesus ist der einzige sündlose Mensch.

2.   Verdiente Jesus den Tod?
Nein. Der Tod ist die Strafe für die Sünde, doch Jesus 
hatte nie gesündigt.

3.   Warum musste Jesus sterben?
Jesus starb für die Sünden der Welt, damit allen, die 
an Ihn glauben, vergeben wird.

4.   Können wir das Gesetz ignorieren, weil Jesus für 
unsere Sünden gestorben ist?
Nein. Wir sollen dem Vorbild Jesu folgen (1Pet 2,21). 
Doch wir tun dies mit einem neuen Herzen, das Jesus 
uns gegeben hat.

VERTIEFEN   
1.   Warum musste Jesus das Gesetz erfüllen?
2.   Sprecht über den Unterschied zwischen Men-

schen, die das Gesetz mit dem Ziel befolgen, das 
Heil zu erlangen (Gal 3,10–12), und Menschen, die 
sich an die Gebote Christi halten, weil Jesus sie 
bereits erlöst hat (2Kor 5,14–15). 
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Der Vorhof der Sti ft shütt e 
• 2. Mose 27,1–19; 29,38–42; 30,17–21TAG 1

LESEN   
2. Mose 27,1–19; 29,38–42; 30,17–21

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 2. Mose 27,1–19; 
29,38–42; 30,17–21
Wenn man sich der Sti ft shütt e näherte, war das Erste, das 
man sah, ein reinweißer, etwas über zwei Meter hoher 
Leinenvorhang, der einen rund 46 Meter langen und 23 
Meter breiten Vorhof umspannte (2Mo 27,9–19). Der weiße 
Vorhang bewirkte, dass die Menschen nicht hineinblicken 
konnten. Er symbolisierte Gott es Heiligkeit. Wenn man in 
den Vorhof der Sti ft shütt e trat, sah man zuerst den großen 
Brandopferaltar, der ungefähr 2,3 Meter lang, ebenso breit 
und 1,3 Meter hoch war (27,1–8). Er war aus Akazienholz 
geferti gt und mit Bronze überzogen. Neben den Opfern 
von einzelnen Personen oder an Festt agen sollten jeden 
Tag zwei Lämmer auf diesem Altar geopfert werden, eins 
am Morgen und eins am Abend (29,38–42). Diese Opfer 
mussten täglich dargebracht werden, weil jeden Tag Sünden 
begangen werden. Hinter dem Altar in Richtung der Sti ft s-
hütt e stand ein großes Becken mit Wasser (30,17–21). Die 
Priester wuschen sich darin. Ihre ständigen Waschungen 
zeigten, dass der Mensch persönliche Heiligkeit und die 
Reinigung von Sünde benöti gt. Was das Wasser nicht kann 
– ein sündiges Herz reinwaschen –, tut Jesus für uns durch 
das reinigende Werk Seines Geistes (Tit 3,5).

W
O

C
HE

 2
5

FRAGEN   
1.   Was umgab den Vorhof der Sti ft shütt e? 

Ein reinweißer Vorhang. Er erinnerte an 
Gott es Heiligkeit. 

2.   Was war das Erste, das man sah, wenn 
man den Vorhof der Sti ft shütt e betrat?
Der große Brandopferaltar.

3.   Was befand sich hinter dem Altar? 
Ein großes Bronzebecken mit Wasser. 
Die ständigen Waschungen der Priester 
erinnern uns daran, dass wir persönliche 
Heiligkeit und die Reinigung von Sünde 
benöti gen.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, was die Israeliten im 

Vorhof der Sti ft shütt e sehen, hören 
und riechen konnten.

2.   Erklärt, inwiefern diese täglichen An-
blicke, Geräusche und Gerüche eine 
ständige Erinnerung an Gott es Heilig-
keit und die menschliche Sündhaft ig-
keit waren.

Gott  gibt Anweisungen für die Sti ft shütt e
2. Mose 25,1–27,19; 30,1–10WOCHE 25

„Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer 
Mitte wohne!“ (2Mo 25,8).
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Das Heilige • 2. Mose 25,23–40; 26,1–30.36–37; 30,1–6TAG 2

LESEN    
2. Mose 25,23–40; 26,1–30.36–37; 30,1–6

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 25,23–40; 26,1–30.36–37; 
30,1–6
Die Stiftshütte war fast 14 Meter lang, 4,5 Meter breit und eben-
so hoch. Das Zelt bestand aus vier Lagen (2Mo 26,1–30.36–37). 
Die Bretter der Stiftshütte bestanden aus Akazienholz, das mit 
Gold überzogen war. Im Innern des Heiligtums stand auf der 
rechten Seite ein Tisch aus Akazienholz, ebenso mit Gold über-
zogen, der rund 46 Zentimeter breit, doppelt so lang und 61 Zen-
timeter hoch war (25,23–30). Darauf lagen 12 Brote. Diese wur-
den Schaubrote genannt. Sie symbolisierten die zwölf Stämme 
Israels, die sich allezeit in Gottes Gegenwart befanden – ein Bild 
für Gottes Gemeinschaft mit Israel. Gegenüber von dem Tisch 
stand ein goldener Leuchter mit sieben Lampen (25,31–40). Im 
hinteren Bereich des Heiligen befand sich der Räucheraltar, der 
unmittelbar vor dem Vorhang stand, der das Heilige vom Aller-
heiligsten trennte (30,1–6). Dieser Altar war relativ klein, er maß 
nur rund 92 Zentimeter in der Höhe sowie 46 Zentimeter in der 
Länge und Breite. Auch der Räucheraltar war mit Gold überzogen 
(30,2–3). 

Das Allerheiligste: der Vorhang • 2. Mose 30,6TAG 3
LESEN    
2. Mose 30,6

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 30,6
Hinter dem Räucheraltar befand sich der weiße Vor-
hang, der mit Cherubim bestickt war und den Eingang 
ins Allerheiligste bildete – der Ort, an dem Gott selbst 
gegenwärtig war. Während alle Priester das Heilige 
betreten durften, um Räucherwerk zu verbrennen, 

die Schaubrote auszutauschen oder die Lampen mit 
Öl zu befüllen, durfte nur der Hohepriester das Aller-
heiligste betreten, und das nur einmal im Jahr, am Tag 
der Versöhnung. An diesem besonderen Tag vertrat der 
Hohepriester ganz Israel, denn er trug an seiner Klei-
dung zwölf Steine, in die die Namen der zwölf Stämme 
eingraviert waren. Als Jesus starb, riss der Vorhang im 
Tempel entzwei (Mk 15,38). Seitdem steht der Weg in 
Gottes heilige Gegenwart jedem offen, der an den gro-
ßen Hohenpriester, Jesus, glaubt (Heb 10,19–22).

FRAGEN   
1.   Womit waren die Bretter der Stiftshütte 

überzogen? 
Gold.

2.   Welche drei Einrichtungsgegenstände 
befanden sich im Heiligen? 
Der Tisch, der Leuchter und der Räucher-
altar.

3.   Was symbolisierten die zwölf Schaubrote? 
Die zwölf Stämme Israels, die sich immer in 
Gottes Gegenwart befanden.

4.   Was trennte das Heilige vom Aller-
heiligsten? 
Ein Vorhang.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, wie die Stiftshütte ein Bild 

für die Gegenwart Gottes inmitten der 
Israeliten war.

2.   Beschreibt, wie die Stiftshütte ein Bild 
für die Trennung zwischen Gott und 
Israel war.  
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Das Allerheiligste: die Bundeslade • 2. Mose 25,10–16TAG 4
LESEN    
2. Mose 25,10–16

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 25,10–16
Im Allerheiligsten konnte man nicht viel sehen. Hier 
stand nur ein einziger Gegenstand: die Bundeslade 
(2Mo 25,10–16). Das Wort „Lade“ bedeutet einfach 
„Kiste“ oder „Truhe“. Die Bundeslade war nicht sehr 
groß – nur etwa 60 Zentimeter hoch, genauso breit 
und doppelt so lang. Wie die meisten anderen Gegen-
stände im Tempel bestand sie aus Akazienholz und 
war (sowohl von außen als auch von innen) mit Gold 
überzogen. In der Lade befanden sich die Steintafeln, 
die Mose auf dem Berg Sinai mit Gottes Geboten be-
schrieben hatte (25,16).

W
O

C
HE

 2
5

FRAGEN   
1.   Was war der einzige Einrichtungsgegenstand im 

Allerheiligsten? 
Die Bundeslade.

2.   Was war die Bundeslade? 
Eine Truhe aus Akazienholz, die von innen und außen 
mit Gold überzogen war.

3.   Was befand sich in der Bundeslade? 
Die zwei Steintafeln mit den Zehn Geboten.

VERTIEFEN   
1.   Welchen Zweck haben die Zehn Gebote (Röm 7,7)?
2.   Überlegt, warum beim Bau der Stiftshütte und de-

ren Einrichtung so viel Gold verwendet wurde. 

FRAGEN   
1.   Was war das Besondere am Allerheiligsten? 

Im Allerheiligsten war Gott selbst gegenwärtig.
2.   Wer durfte das Allerheiligste betreten?  

Nur der Hohepriester und nur einmal im Jahr, am Tag 
der Versöhnung.

3.   Was geschah mit dem Vorhang, als Jesus am Kreuz 
starb? 
Der Vorhang im Tempel riss entzwei (Mk 15,38).

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum die Gläubigen heute keinen mensch-

lichen Hohenpriester mehr benötigen, um sie ein-
mal im Jahr im Allerheiligsten zu vertreten.

2.   Was bedeutete es, dass der Vorhang im Tempel ent-
zweiriss, als Jesus starb?
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s llerheili s e  der ec el der undesl de  2. Mose 2 ,1 22TAG 5
LESEN   
2. Mose 25,17–22

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Der Deckel der Bundeslade war besonders auffällig 
(2Mo 25,17–22). Er wird oft als Gnadenthron  be-
zeichnet, doch es handelte sich nicht um einen Thron. 
Der Name des Deckels bedeutet wörtlich Ort der 
Sühne . hne bedeutet Freikauf oder Erlösung durch 
ein stellvertretendes Opfer. Der Deckel bestand aus 
massivem Gold und war an beiden Enden mit zwei 
goldenen Cherubim versehen. Ihre Gesichter waren 
zur Mitte gewandt und ihre Flügel über den Deckel 
ausgebreitet. Diese Cherubim erinnern uns an die 
unantastbare Heiligkeit Gottes. Doch da war noch 
etwas auf dem Deckel – Blut, das der Hohepries-
ter einmal im Jahr, am Tag der Versöhnung, an den 
Sühnedeckel sprengte (3Mo 16). In der Bundeslade 
befand sich das Gesetz. Dieses deckt Sünde auf und 
verurteilt alle Menschen, weil niemand nach Gottes 
vollkommenem Maßstab zu leben vermag. Doch das 
Blut auf dem Deckel bedeckte das Gesetz, das die 
Menschen gebrochen hatten. Und über den Cheru-
bim thronte der HERR selbst, um Seinem Volk zu be-
gegnen (2Mo 25,22) und ihnen durch das Opferblut 
ihre Sünden zu vergeben. 

Gott estra  sraels 
G t endienst

. Mose , –

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wie wird der Deckel der Bundeslade noch ge-

nannt? 
Gnadenthron , doch der Deckel war kein hron. Der 

Name bedeutete eigentlich rt der Sühne .
2.   Was befand sich an den beiden Enden des De-

ckels? 
wei goldene Cherubim, die ihre Gesichter zur Mitte 

wandten und ihre Flügel über den Deckel breite
ten. Sie erinnern uns an die unantastbare Heiligkeit 
Gottes.

3.   Was befand sich noch am Deckel? 
lut, das der Hohe riester einmal im ahr, am ag der 

Versöhnung, darauf s rengte Mo .
4.   Wo versprach Gott, Seinem Volk zu begegnen? 

ber den Cherubim Mo , . 

VERTIEFEN   
1.   Definiert Sühne  und erklärt, welches das einzige 

Opfer ist, das Gott für die Sünde annimmt.
2.   Wer ist der einzige Mensch, der nie gegen Gottes 

Gesetz verstoßen hat?  
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sr el e in  G endiens   2. Mose 32,1TAG 1
LESEN   
2. Mose 32,1–6

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Da Mose nicht gleich wieder vom Berg herunterkam, wandte 
sich das Volk bald dem G endiens  zu: Sie beteten etwas an-
deres als Gott  an. Sie vergaßen, dass es Gott  war, der sie aus 
Ägypten geführt hatt e und schrieben ihre Befreiung einem 
Menschen, Mose, zu (32,1). Anscheinend war Aaron gegen 
ihren Plan, doch er hatt e nicht den Mut, sich ihnen zu wider-
setzen. Vielleicht dachte er, dass es die Israeliten abschrecken 
würde, wenn er sie auff orderte, sich die goldenen Ohrringe 
abzureißen, doch das tat es nicht (32,2–3). Also tat Aaron, 
was das Volk verlangte, und ließ ein goldenes Kalb anferti gen 
(32,4). Aaron dachte in seiner Naivität, dass er die Anbetung 
der Israeliten wieder auf den wahren Gott  lenken konnte, 
indem er erklärte, das Kalb sei Jahwe. Er erbaute einen Altar 
vor dem Kalb und rief ein Fest für Jahwe aus (32,5). Doch die 
Anbetung des Volkes war völlig außer Kontrolle. Dies be-
wies, dass sie nicht dem wahren Gott  dienten (32,6). Als Israel 
das goldene Kalb anbetete, brach es die ersten drei Gebote. 
Immer, wenn wir behaupten, Gott  anzubeten, aber eigentlich 
unsere eigene Vorstellung von Gott  anbeten (wie die Israeli-
ten), ist das Götzendienst. 

W
O

C
HE

 2
6

FRAGEN   
1.   Warum beging das Volk Götzen-

dienst? 
Sie verga en den wahren Gott , der 
sie aus gy ten befreit hatt e.

2.   Woraus bestand ihr Götzendienst? 
Sie beteten ein goldenes Kalb an. 

uch wenn sie es ahwe nannten, 
war es nicht ahwe.

3.   Hasste Gott  ihre Sünde? 
a. Er sagte sogar zu Mose, dass Er 

ganz Israel vernichten wolle.

VERTIEFEN   
1.   Defi niert Götzendienst  und 

sprecht über Beispiele von Göt-
zendienst in eurem Leben.

2.   Wir versuchen häufi g, die An-
betung Gott es mit der Anbetung 
unserer eigenen Freuden und 
Wünsche zu vereinen. Erklärt, 
warum Gott  allein unsere ganze 
Anbetung verdient. 

Gott  estra   sraels G t endienst 
. Mose , –WOCHE 26 

„Da reute den HERRN das Unheil, das er seinem Volk anzutun 
gedroht hatte“ (2Mo 32,14).
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Mose ritt f r sr el ein  2. Mose 32, 1TAG 2

LESEN   
2. Mose 32,7–14

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Der HERR wusste von Israels Götzendienst. Er sagte Mose, dass 
Israel Verderben angerichtet  hatte (32,7), so wie die Menschen 
vor der Sin lut (1Mo 6,12). Verderbt  oder verdorben  bedeutet 
verrottet und nutzlos, wie Jeremias Gürtel, den er am Euphrat ver-
borgen hatte (Jer 13,7). Der HERR weigerte sich also, Israel weiter-
hin mein Volk  zu nennen (32,7). Stattdessen nannte Er es dein 
Moses  Volk . Die Israeliten waren halsstarrig  (32,9). Deshalb 

sagte der HERR zu Mose: So lass mich nun, damit … ich sie verzeh-
re  (32,10). Doch Mose r  für das Volk ein; er betete für das Volk. 
Er erklärte, dass Israel Gottes Volk war und nicht seines (32,11). Er 
appellierte an Gottes Ehre (32,12) und Gottes Treue (32,13). Dar-
aufhin reute es den HERRN (32,14). Mose hatte nicht bewirkt, dass 
Gott Seinen Plan änderte. Gott hatte vielmehr Mose geprüft, und 
Mose hatte nach Gottes Willen gebetet. Gott schenkt Erbarmen, 
um Seine Ehre zu verteidigen (Jes 48,11) und Seinen Verheißungen 
treu zu bleiben (5Mo 7,7–8; Röm 11,28–29). Gott hatte Gefallen an 
Mose, so wie Er an allen Gefallen hat, die nach Seinem Willen und 
zu Seiner Ehre beten (Joh 14,13).

er HE  es r e die nde des ol es  2. Mose 32,1 2TAG 3
LESEN   
2. Mose 32,15–29

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Nachdem es Gott gereut hatte, stieg Mose hinab zum 
Volk. Er trug die beiden Tafeln mit dem Gesetz darauf, 
doch als er die Götzenanbetung sah, warf er die Tafeln 
zornig zu Boden, sodass sie zerbrachen (32,19). Dies 
veranschaulichte, wie die Israeliten Gottes Gebote 
gebrochen hatten. Dann verbrannte Mose das Kalb 
und mahlte das Gold zu Pulver (32,20). Dieses Pulver 
mischte er mit Wasser und ließ das Volk davon trinken. 
Dies zeigte, wie dumm es war, einen Götzen anzube-
ten. Danach wandte sich Mose an Aaron (32,21), doch 

Aaron weigerte sich, die Verantwortung zu überneh-
men. Stattdessen beschuldigte er das Volk und be-
hauptete, dass das Kalb sich auf wundersame Weise 
selbst geformt habe (32,22–24). Doch Aaron hatte die 
Schuld, weil er zugelassen hatte, dass das Volk außer 
Kontrolle geriet (32,25). Um dem rebellischen Götzen-
dienst ein Ende zu setzen, rief Mose schlussendlich 
alle zu sich, die für den HERRN waren (32,26). Nur die 
Leviten kamen zu ihm. Mose ordnete ihnen an, durch 
das Lager zu gehen und die Israeliten mit dem Schwert 
zu töten. Dreitausend Männer kamen ums Leben 
(32,27–28). Dies mag hart klingen, aber es zeigt, wie 
ernstzunehmend Sünde und insbesondere Götzen-
dienst ist.

FRAGEN   
1.   Welche Sünde beging Israel? 

Götzendienst. Statt Gott anzubeten, ver
ehrten sie ein goldenes Kalb.

2.   Wie trat Mose für das Volk ein? 
Mose bat Gott, Israel zu vergeben.

3.   Was sagte Gott zu Mose, wie Er Israel 
bestrafen würde? 
Gott sagte Mose, dass Er ganz Israel 
vernichten und ein neues Volk aus Mose 
machen würde.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, wie Mose für das Volk 

eintrat (betete).
2.   Erstellt eine Liste mit Personen, für 

die eure Familie beten kann. Betet in 
dieser Woche gemeinsam für sie. 
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er HE  es e eine Gerech ei  und eine Gn de 
 2. Mose 32,3 3TAG 4

LESEN   
2. Mose 32,30–35

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Nachdem die Leviten zurückgekehrt waren, trat Mose 
vor den HERRN, um Sühnung für Israels Sünde zu 
erwirken (32,30). Mose plädierte für das Volk und 
bot sogar sein eigenes Leben für das der Israeliten an 
(32,32). Doch Mose konnte sein Leben nicht für das 
Heil anderer Menschen opfern. Kein gewöhnlicher 
Mensch kann das Leben eines anderen sühnen oder 
erlösen (Ps 49,8–10). Gott lehnte Moses Angebot 
ab, doch Er erhörte seinen Herzenswunsch. Einer-
seits wich Gott nicht von Seiner Gerech ei  ab – Er 
würde tun, was richtig und gerecht ist, und versprach, 
dass diejenigen, die gesündigt hatten, für ihre Sünde 
sterben würden (32,33). Gott sandte vielleicht noch 
eine weitere Plage (32,35), doch Vers 35 könnte auch 
nur eine Zusammenfassung der Strafe sein, die bereits 
ausgeführt worden war. So oder so war Gottes Strafe 
vollkommen gerecht. Andererseits versprach Gott 
jedoch auch, dass Sein Engel mit Mose gehen würde, 
um das Volk zu führen (32,34). Dies zeigte, dass Gott 
Sein Volk nicht verlassen hatte. Er erwies ihm Gn de, 
indem Er nicht die Strafe erteilte, die es verdient hatte. 
Auch wenn diejenigen, die Gott ablehnen, zugrunde 
gehen werden, bleibt Gottes Bund mit Israel und allen 
Gläubigen für immer bestehen.

W
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FRAGEN   
1. Wie wurde Israel bestraft? 

  Männer wurden getötet.
2. War Gott gerecht? 

a. Die Israeliten, die gesündigt hatten, starben für ihre 
Sünde , .

3. War Gott gnädig? 
a. bwohl alle Israeliten den od verdient hatten, 

starben nur   von ihnen. Gott wollte Israel immer 
noch in das verhei ene and führen.

VERTIEFEN   
1.   Definiert Gerechtigkeit  und Gnade  und nennt 

Beispiele für beide Begriffe. 
2.   Erklärt, warum Jesus sowohl Mensch als auch Gott 

sein musste, um die Sünden zu sühnen.

FRAGEN   
1.   Was tat Mose mit den Zehn Geboten, als er die 

Sünde des Volkes sah? 
Er zerschmetterte sie voller orn. Dies zeigte, wie Israel 
Gottes Gebote gebrochen hatte.

2.   Was tat Mose mit dem Kalb? 
Er verbrannte es, mahlte das Gold zu ulver und lie  
das Volk davon trinken.

3.   Übernahm Aaron die Verantwortung dafür, dass 
das Volk außer Kontrolle geraten war? 
Nein. aron weigerte sich, die Verantwortung zu über
nehmen. Er beschuldigte das Volk und behau tete, das 
Kalb habe sich auf wundersame Weise selbst geformt 

, – . 

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, wie dumm es ist, einen Götzen 

anzubeten.
2.   Wie denkt Gott über Götzendienst?  
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Jesus rettet Gottes Kinder vor der Verdammnis • Römer 8,33–34TAG 5
LESEN    
Römer 8,28–39 

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Römer 8,33–34 
Mose trat für die Israeliten ein und bot sogar sein 
eigenes Leben an, um für sie Sühnung zu erwirken. 
Dies erinnert an Jesu Werk am Kreuz. Im Gegensatz 
zu Mose konnte Jesus unsere Sünden sühnen und lebt 
nun, um für uns einzutreten (8,34). Er besitzt die Voll-
macht, für uns einzutreten, weil Er über den Tod ge-
siegt hat und nun zur Rechten Gottes sitzt. Weil Jesus 
Gottes Zorn über die Sünde durch Seinen Tod auf sich 
nahm und weil Er für uns eintritt, brauchen wir keine 
Anklage gegen uns zu fürchten (8,33). Nichts kann 
uns von der Liebe Christi trennen (8,35–36). Deshalb 
dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott Sein Heilswerk 
an uns vollbringen wird (8,28–30). Gott hat uns Seinen 
Sohn gegeben, um die zu erlösen, die Er zuvor auser-
wählt hat (8,29–32). Gott wird Seinen Namen verherr-
lichen und niemals einen Menschen aufgeben, den Er 
durch das Blut Christi gerechtfertigt hat.

Gottes Gegenwart erfüllt 
die Stiftshütte
2. Mose 33,1–34,35; 40,1–38

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wie bewahrt Jesus die Gläubigen vor der Ver-

dammnis?
Jesus ist gestorben, um den Preis der Sünde zu zahlen, 
und Er tritt für jeden Gläubigen bei Gott ein.

2.   Welchen Beweis hat Gott dafür gegeben, dass Er 
Seine Kinder niemals aufgeben wird?
Er hat uns bereits das kostbarste Geschenk, Seinen 
Sohn, gegeben, als wir noch Seine Feinde waren. Des-
halb wird Er uns jetzt umso mehr Gnade schenken, um 
Seine Rettung zu vollenden.

3.   Kann ein Gläubiger von der Liebe Gottes getrennt 
werden?
Nein. Nichts kann die Gläubigen von der Liebe Gottes 
trennen, weil Gott bereits diejenigen gerechtfertigt hat, 
die an Jesus glauben.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht die Sühnung Moses mit der Sühnung 

Jesu.
2.   Beschreibt, wie Jesus die Gläubigen vor der Ver-

dammnis bewahrt. 
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Der HERR entf ernte Seine Herrlichkeit vom sündigen Volk 
• 2. Mose 33,1–6TAG 1

LESEN   
2. Mose 33,1–6

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 2. Mose 33,1–6
Obwohl Gott  den Israeliten nach ihrem Götzendienst Gna-
de erwies, trennte ihre Sünde sie dennoch von Gott . Gott  
zeigte Seine Gnade, indem Er Seiner Verheißung an Abra-
ham bezüglich des Landes Kanaan treu blieb (33,1–2; 
Neh 9,17). Er wollte sogar einen Engel mit den Israeliten 
senden, um ihre Feinde vor ihnen zu vertreiben. Doch 
wegen ihrer Sünde würde Gott  selbst nicht mit ihnen gehen 
(33,3). Gott es Gegenwart ist so heilig, so rein und frei von 
Sünde, dass Er die Israeliten auf der Stelle wegen ihrer Sün-
de vernichten könnte (33,5; Ps 1,5). Die Israeliten reagier-
ten auf die richti ge Weise: Sie klagten und legten als Zei-
chen der Trauer all ihren Schmuck ab (33,4.6). Sie trauerten, 
weil sie sahen, dass ihre Sünde sie von Gott  getrennt hatt e 
(Jes 59,2). Diese Trennung wurde dadurch veranschaulicht, 
dass das Zelt der Zusammenkunft  (an diesem Ort begegne-
te Gott  Mose, bevor es die Sti ft shütt e gab) weit außerhalb 
des Lagers aufgeschlagen wurde (33,7). Gott es Herrlichkeit 
und die Sünde der Menschen passen nicht zusammen.

W
O
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7

FRAGEN   
1.   Warum waren die Israeliten traurig? 

Gott  blieb wegen ihrer Sünde nicht 
unter ihnen. Das Zelt der Zusammen-
kunft  wurde weit entf ernt vom Volk 
aufgeschlagen.

2.   Warum beschloss Gott , nicht in der 
Mitt e des Volkes zu bleiben? 
Weil Er so heilig ist, dass Er sie wegen 
ihrer Sünde vollständig auslöschen 
könnte.

3.   Wo schlug Mose das Zelt der Zu-
sammenkunft  auf? 
Weit außerhalb des Lagers. Dies ver-
deutlichte, dass Gott  nicht in der Nähe 
von sündigen Menschen sein kann.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum Sünde die Men-

schen von Gott  trennt.
2.   Wie sollten wir mit der Sünde in 

unserem eigenen Leben umgehen? 

Gott es Gegenwart erfüllt die Sti ft shütt e
2. Mose 33,1–34,35; 40,1–38WOCHE 27

„Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der HERR, der 
HERR, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und 
von großer Gnade und Treue; der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, 
Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern 
die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das 
dritte und vierte Glied!“ (2Mo 34,6–7).

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Mose erief sich uf Gottes Gn de und Herrlich ei  
 2. Mose 33, 23TAG 2

LESEN   
2. Mose 33,7–23

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott en ernte Seine Gegenwart nicht vollständig von Israel. 
Mose ging regelmäßig ins Zelt der Zusammenkunft, um zu 
beten. Dann erschien die Wolkensäule am Eingang des Zeltes 
(33,9). Durch Moses Gebete würde Gott Israel wieder mit Seiner 
Gegenwart segnen. Mose begegnete Gott auf der Grundlage von 
Gottes Gnade. Gott hatte gesagt, dass Mose Gnade in Seinen 
Augen gefunden hatte (33,12), und Gott erhörte Moses Gebet: 
Er versprach, dass Seine Gegenwart mit Mose sein würde, um ihn 
zu leiten (33,14). Dann berief sich Mose auf Gottes Herrlichkeit. 
Er wusste, dass sich die Israeliten nicht von den anderen Na-
tionen unterscheiden würden, wenn Gott nicht mit ihnen ginge 
(33,16). Nur Gottes gnädige Gegenwart in ihrer Mitte konnte sie 
von den anderen Völkern abheben. Gott bewies erneut Seine 
Gnade, indem Er Moses Bitte erfüllte (33,17). Mose betete, weil 
Er für Gottes Herrlichkeit eiferte, und Seine letzte Bitte spiegelte 
diesen Eifer wider. Er bat Gott, Seine Herrlich ei  sehen zu dürfen 
– Gottes Vollkommenheit, Größe, Heiligkeit und leuchtende 
Gegenwart (33,18). Der HERR stimmte zu, doch Er würde Mose 
nicht Sein Gesicht zeigen – Seine ganze Herrlichkeit –, weil kein 
Mensch dies überleben würde (33,19–20). 

er HE  ei e Mose eine Herrlich ei   2. Mose 3 ,1 3TAG 3
LESEN   
2. Mose 34,1–35

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Am nächsten Morgen sah Mose Gottes Herrlichkeit. Er 
nahm zwei Steintafeln für das Gesetz mit und stieg al-
lein auf den Berg Sinai (34,1–4). Der HERR kam in einer 
Wolke und rief Seinen Namen aus: Jahwe (34,5–6). 
Als der HERR vorüberging, verkündete Er Sein Wesen: 
Seine Herrlichkeit, Gnade, Geduld, Liebe, Wahrheit, 
Heiligkeit und Gerechtigkeit (34,6–7; Ps 103,8). Mose 
reagierte in der einzig angemessenen Weise: Er neig-
te sich zur Erde und betete Gott an (34,8). Als Mose 

bewusst wurde, wie groß Gottes Herrlichkeit war, bat 
er Gott erneut, Israel zu vergeben. Und wieder erfüllte 
Gott Moses Wunsch (34,9–10). Die Israeliten sollten 
in Kanaan alles zerstören, was mit Götzendienst zu-
sammenhing (34,11–17). Zudem sollten sie drei Feste 
im Jahr feiern, um an den wahren Gott zu gedenken 
(34,18–27). Nach vierzig Tagen ohne Essen und Trin-
ken (34,28; Mt 4,2) kam Mose endlich mit den neuen 
Gesetzestafeln vom Berg herab. Sein Gesicht strahlte 
hell von Gottes Herrlichkeit (34,29). Damit die Israeli-
ten sich nicht fürchteten, verdeckte Mose sein Gesicht 
(34,33), doch er nahm die Decke ab, wenn er mit Gott 
sprach (34,34–35).

FRAGEN   
1.   En ernte Gott Seine Gegenwart vollstän-

dig von Israel? 
Nein. Mose ging regelmä ig ins elt der u
sammenkunft, um zu beten, und die Wolken
säule kam auf das elt hinab , .

2. Worum bat Mose Gott? 
Mose bat Gott, herabzukommen, bei den 
Israeliten zu bleiben und sie zu führen. Er 
bat Gott auch, Seine Herrlichkeit sehen zu 
dürfen.

3.   Welche beiden Gründe nannte Mose Gott 
dafür? 
Mose bat um diese Dinge auf der Grundlage 
von Gottes Gnade und Herrlichkeit. Mose 
hatte Gnade vor Gottes ugen gefunden und 
Gottes Herrlichkeit würde nicht o enbart 
werden, wenn Israel ohne Gott weiterziehen 
musste.

VERTIEFEN   
1.   Betet gemeinsam und beruft euch dabei 

auf Gottes Gnade und Herrlichkeit.
2.   Erklärt, warum Gott Mose nicht erlaubte, 

Sein Gesicht zu sehen. 
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Die Herrlichkeit des HERRN kam zu den Israeliten • 2. Mose 40,1–38TAG 4
LESEN    
2. Mose 40,1–38

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Mose 40,1–38
Nachdem Mose Gottes Herrlichkeit gesehen hatte, 
trug der HERR ihm auf, die Stiftshütte zu bauen. Mose 
und die Israeliten gehorchten aufs Wort, wie in diesem 
Abschnitt fünfmal betont wird (40,19.21.25.29.32). 
Als die Stiftshütte fertig war, erschien die Wolke und 
Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stiftshütte, sodass 
Mose sie vorerst nicht betreten konnte (40,34–35). 
Schlussendlich durfte Mose hinein und Gottes Gegen-
wart blieb während der restlichen Wanderung unter 
den Israeliten. Somit erfüllte Gott Sein Versprechen, in 
ihrer Mitte zu leben und ihr Gott zu sein. Die Herr-
lichkeit, die Mose gesehen hatte und die auf seinem 
Gesicht strahlte, war nur ein kleiner Teil der Herrlich-
keit Gottes, die später durch Jesus Christus offen-
bart wurde (2Kor 3,16–4,6). Auch wenn wir Gottes 
Herrlichkeit jetzt noch nicht in ihrer Fülle sehen (1Kor 
13,12), werden wir dies eines Tages tun. Wer in seinen 
Sünden verharrt und nicht Buße tut, besitzt diese 
Hoffnung nicht, denn Gottes Herrlichkeit verzehrt 
Sünder. Wer sich hingegen demütig auf die herrliche 
Gnade Gottes in Jesus Christus verlässt, besitzt diese 
großartige Hoffnung. Unser herrlicher Gott lebt bei 
den Demütigen. 

W
O

C
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FRAGEN   
1.   Bauten Mose und die Israeliten die Stiftshütte so, 

wie Gott es wollte? 
Ja, sie befolgten ganz genau Gottes Anweisungen.

2.   Was tat Gott, nachdem Israel die Stiftshütte gebaut 
hatte? 
Gott erfüllte die Stiftshütte mit Seiner Herrlichkeit.

3.   Konnte Mose die Stiftshütte betreten, als sie mit 
Gottes Herrlichkeit erfüllt war? 
Nicht sofort, aber nach einer Weile konnte Mose die 
Stiftshütte betreten.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt die Art von Gehorsam, die Gott ver-

langt.  
2.   Wann werden wir die ganze Herrlichkeit Gottes 

sehen?

FRAGEN   
1.   Was tat Mose, als er einen kleinen Eindruck von 

Gottes Herrlichkeit bekam? 
Er neigte sich zur Erde und betete Gott an. Dann bat 
er Gott, den Israeliten zu vergeben.

2.   Wie lang war Mose mit dem HERRN auf dem Berg 
Sinai? 
Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte lang auf 
dem Berg Sinai (34,28).

3.   Was geschah mit Moses Gesicht, nachdem er Got-
tes Herrlichkeit gesehen hatte?
Sein Gesicht strahlte.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht das ehrfürchtige Verhalten der Israe-

liten, als Mose zum zweiten Mal für 40 Tage auf 
den Berg Sinai verschwand, mit ihrem rebellischen 
Verhalten beim ersten Mal (32,7–10).

2.   Beschreibt, wie wir uns angesichts der Größe und 
Herrlichkeit Gottes verhalten sollten.
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Die Herrlichkeit Gottes strahlt durch Jesus • 2. Korinther 3,12–4,6TAG 5
LESEN    
2. Korinther 3,12–4,6

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Korinther 4,3–6
Mose sah einen kleinen Teil der Herrlichkeit Gottes 
und die Israeliten deren abklingenden Glanz auf Mo-
ses Gesicht. Leider verstanden die Israeliten zu Moses 
Zeiten wegen ihres Unglaubens die Herrlichkeit des 
Alten Bundes nicht. Deshalb war ihnen die Bedeutung 
des Alten Bundes nicht bekannt. Dies traf auch auf die 
Israeliten zu Paulus‘ Zeiten zu. Es war, als hinge eine 
Decke vor ihren Augen, die sie blind für das Evange-
lium machte (3,14–15). Dasselbe gilt für all jene, die 
verloren gehen. Satan beeinflusst sie durch die Ideale, 
Ansichten und Philosophien dieser Welt, um sie für 
die Herrlichkeit Gottes blind zu machen (4,3–4). Diese 
Decke kann nur entfernt werden, wenn Gott das Licht 
Seiner Herrlichkeit in ihre Herzen scheinen lässt (4,6). 
Er tut dies durch Jesus Christus, der das vollkommene 
Ebenbild Gottes und Seiner Herrlichkeit ist. Wenn wir 
errettet werden wollen, müssen wir Gottes Herrlich-
keit sehen, und um Gottes Herrlichkeit zu sehen, müs-
sen wir auf Jesus schauen. Er ist das Licht der Welt, 
das Gottes Gnade und Wahrheit verkörpert.

Gott setzt das 
Opfersystem ein 
3. Mose 1,1–7,38

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wer macht die Ungläubigen blind für Gottes Herr-

lichkeit?
Satan, der auch der Gott dieser Welt genannt wird.

2.   Wer ist das Ebenbild Gottes?
Jesus ist das Ebenbild Gottes.

3.   Wer ist der einzige, der die Decke vor den Augen 
der Ungläubigen entfernen und Licht in ihre Herzen 
bringen kann?
Nur Gott kann dies tun.

4.   Auf wen sollen wir schauen, um Gottes Herrlichkeit 
zu sehen?
Auf Jesus.

VERTIEFEN   
1.   Wie gut hält eine Decke das Licht ab?  
2.   Erklärt, warum die Bedeutung des Evangeliums den 

Ungläubigen verborgen ist.
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s r ndo fer ei e die u eh ri ei  u Gott  
 3. Mose 1,1 1  , 13  ,TAG 1

LESEN   
3. Mose 1,1–17; 6,8–13; 7,8

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose   
Das Brandopfer drückte aus, dass eine Person ganz Gott  
gehörte. Es war ein Tieropfer, weil man nur durch hnun
Gemeinschaft  mit Gott  haben kann (1,4): Das Leben einer 
Person musste durch den Tod eines Stellvertreters aus-
gelöst werden. Das Opfer konnte aus einem Rind, Bock, 
einer Turteltaube oder anderen Taube bestehen, aber es 
durft en nur makellose Tiere geopfert werden (1,3.10.14). 
Die Person, die das Opfer darbrachte, musste die meiste 
Arbeit erledigen. Sie legte ihre Hand auf den Kopf des 
Tieres, während dieses getötet wurde (1,4). Dies war eine 
eindrückliche Erinnerung an die Realität und die Konse-

uenzen der Sünde. Die Aufgabe des Priesters war es, 
das Blut auf den Altar zu sprengen und das ganze Tier 
außer der Haut zu verbrennen (1,5.7–8; 7,8). Dies war 
ein Wohlgeruch für den HERRN (1,9). Jesus erfüllt das 
Brandopfer. Er war ein wohlriechendes Opfer für Gott  
(Eph 5,2), der sündlose Stellvertreter, der starb, um unse-
re Sündhaft igkeit durch Gerechti gkeit zu ersetzen 
(2Kor 5,21). Weil Jesus das Brandopfer war, sind die 
Gläubigen von ihren Sünden befreit, um ganz Gott  zu 
gehören (Röm 6). Durch Seinen Tod erkauft e Jesus die 
Gläubigen für Gott  (Apg 20,28). 
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FRAGEN   
1.   Warum wurde das erste Opfer Brandopfer 

genannt? 
Weil es fast vollständig auf dem ltar ver
brannt wurde. Dies brachte zum usdruck, 
dass eine erson ganz Gott  gehörte.

2.   Was für Tiere durft en geopfert werden? 
Makellose Rinder, iegen, Schafe oder Vögel.

3.   Wohin legte der Opfernde seine Hand? 
Er legte seine Hand auf den Ko f des ieres, 
um seine Sünde bildlich auf das ier zu über
tragen.

4.   Wie erfüllt Jesus das Brandopfer? 
esus war ein fer zum lieblichen Geruch für 

Gott  E h ,  und der sündlose Stellvertreter, 
der starb, um unsere Sündhaft igkeit durch 
Gerechti gkeit zu ersetzen Kor , . 

VERTIEFEN   
1.   Inwiefern war das Opfersystem eine leben-

dige Erinnerung an die Konse uenzen der 
Sünde?

2.   Überlegt euch Möglichkeiten, eure Zuge-
hörigkeit zu Gott  zum Ausdruck zu bringen.

Gott  set t das fers stem ein
. Mose , – ,WOCHE 28

„Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers 
stützen, so wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn 
Sühnung erwirken“ (3Mo 1,4).
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Das Speisopfer zeigte die Abhängigkeit von Gott  
• 3. Mose 2,1–15; 6,14–23; 7,9–10TAG 2

LESEN    
3. Mose 2,1–15; 6,14–23; 7,9–10

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 3. Mose 2,1–15; 6,14–23; 7,9–10
Mit dem Speisopfer drückte man die Abhängigkeit von Gott aus, 
indem man Gott etwas von den Lebensmitteln, für die Er gesorgt 
hatte, zurückgab. Das Speisopfer wurde gewöhnlich zusammen 
mit einem Tieropfer dargebracht (1,2; 14,20). Es bestand aus 
Feinmehl mit Öl, Weihrauch und Salz (2,1.11–15). Der Weihrauch 
symbolisierte die Gebete (Offb 5,8) und das Salz erinnerte an 
Gottes bleibenden Bund (2Chr 13,5). Das Speisopfer konnte auf 
unterschiedliche Weise zubereitet werden, durfte aber keinen 
Sauerteig oder Honig enthalten (2,4–7.14). Dies zeigte, dass 
man nicht Gott anbeten und gleichzeitig an der Sünde festhalten 
kann (Ps 66,18). Eine Handvoll des Opfers wurde auf dem Altar 
verbrannt, den Rest durften die Priester essen (2,2–3). Jesus er-
füllt das Speisopfer. Er ist das Brot des Lebens (Joh 6,32–35) und 
Sein Leib ist wie Brot, das als Opfer für Gott gebrochen wurde 
(Mt 26,26). Sein Tod verherrlichte Gott als den Geber des ewigen 
Lebens. Durch Christus sind die Gaben der Gläubigen ein „Wohl-
geruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig“ (Phil 4,18).

Das Friedensopfer zeigte den Frieden zwischen Gott und Mensch  
• 3. Mose 3,1–17; 7,11–34TAG 3

LESEN    
3. Mose 3,1–17; 7,11–34

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 3. Mose 3,1–17; 7,11–34
Durch das Friedensopfer feierte man die friedliche 
und erfreuliche Beziehung zu Gott (3,1.5). Das Frie-
densopfer wurde auch zu einer Gelegenheit, um 
Gemeinschaft mit Familie und Freunden zu haben. 
Beim Friedensopfer wurde wie für das Brandopfer ein 
Tier getötet, aber nur das Fett, der beste Teil, wurde 
für Gott verbrannt. Die Priester aßen einen Teil des 
Fleisches und der Opfernde durfte den Rest bei einem 
Festmahl mit Freunden und Familie genießen.  

Das Friedensopfer wurde gewöhnlich nach dem 
Brandopfer dargebracht, weil ein Mensch nur Frieden 
mit Gott haben kann, wenn seine Sünden gesühnt 
sind (Röm 5,1). Es wurde dargebracht, um Gott für 
einen bestimmten Segen zu danken, ein Gelübde zu 
erfüllen oder als freiwilliges Opfer, um Gottes Segen 
im Allgemeinen zu feiern (7,12–15). Jesus erfüllt das 
Friedensopfer. Er schloss Frieden zwischen Gott und 
den Menschen (Kol 1,20). Er starb, um Sünder zurück 
zu Gott zu führen (1Pet 3,18). Wer von Ihm isst, emp-
fängt das ewige Leben (Joh 6,54). Doch in den Genuss 
dieser Gemeinschaft kommen nur jene, die Buße tun 
für ihre Sünde und Unreinheit (Apg 3,19). 

FRAGEN   
1.  Was zeigte das Speisopfer? 

Das Speisopfer zeigte die Abhängigkeit von 
Gott. Man gab Gott etwas von den Lebens-
mitteln zurück, die Er geschenkt hatte.

2.  Wozu gab es das Speisopfer? 
Um Gott als den Geber von Nahrung und 
Leben zu ehren.

3.  Wie erfüllt Jesus das Speisopfer? 
Jesus ist das Brot des Lebens (Joh 6,32–35) 
und Sein Leib ist wie Brot, das als Opfer für 
Gott gebrochen wurde (Mt 26,26). 

VERTIEFEN   
1.   Nennt einige Möglichkeiten, wie eure 

Familie diese Woche ihre Abhängigkeit 
von Gott zum Ausdruck bringen kann. 

2.   Sprecht darüber, wie Gott eure Familie 
versorgt.
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s ndo fer ei e die nden er e un  
 3. Mose ,1 ,13  ,2 3TAG 4

LESEN   
3. Mose 4,1–5,13; 6,24–30

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose  
6,24–30
Das Sündopfer diente dazu, Sühnung für die Sün-
den zu erwirken, die aus Versehen begangen wurden 
(4,20.26.31.35). us ersehen  bedeutet nicht vollkom-
men unbewusst; es heißt, dass eine Person in Sünde 
geraten ist, sie dann aber bekannt hat (4Mo 5,6). Dies 
ist das Gegenteil von unbußfertiger Auflehnung gegen 
Gott (4Mo 15,30). Das Sündopfer war wie das Brand-
opfer, doch es war notwendig, um Sünde zu sühnen. 
Welche Art von Opfer erforderlich war, hing davon ab, 
wer gesündigt hatte (4,1–5). Wenn der Priester das 
Tier auf dem Brandopferaltar geopfert hatte, wurde 
das restliche Tier außerhalb des Lagers verbrannt als 
Symbol für die En ernung der Sünde aus dem Volk 
(4,8–12). Jesus erfüllt das Sündopfer. Sein Blut wurde 
vergossen zur Vergebung der Sünden (Mt 26,28). Er 
war der vollkommene Stellvertreter, der für uns zur 
Sünde wurde (2Kor 5,21). Er wurde außerhalb der 
Stadt gekreuzigt (Heb 13,12), um für unsere Sünden 
zu bezahlen und sie abzuwaschen (1Joh 1,7).
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FRAGEN   
1.   Wozu diente das Sündopfer? 

ur Vergebung der Sünden.
2.   Was bedeutet es, aus Versehen  zu sündigen? 

Man begeht eine Sünde, bekennt diese aber 
Mo , . Es ist das Gegenteil von unbu fertiger 
u ehnung gegen Gott Mo , .

3.   Wie erfüllt Jesus das Sündopfer? 
esu lut wurde zur Vergebung der Sünden vergossen 
Mt , .

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, warum es wichtig ist, Sünde zu 

bekennen (1Joh 1,9).
2.   Erklärt, wie Jesus als Stellvertreter für die sündigen 

Menschen starb. 

FRAGEN   
1.   Was wurde durch das Friedensopfer gefeiert? 

Die friedliche und erfreuliche eziehung zu Gott 
, . . Es wurde auch zu einer eit, in der man Ge

meinschaft mit Freunden und Familie hatte.
2.   Woraus bestand das Friedensopfer? 

eim Friedenso fer wurde wie beim rando fer ein 
ier getötet, aber nur der beste eil, das Fett, wurde für 

Gott verbrannt.
3.   Wie erfüllt Jesus das Friedensopfer? 

esus schloss Frieden zwischen Gott und den Men
schen Kol , . Er starb, um Sünder zurück zu Gott 
zu führen et , . 

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum kein Frieden zwischen Gott und den 

Menschen herrscht.
2.   Warum kann nur Jesus den Frieden zwischen Gott 

und den Menschen wiederherstellen?
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s chuldo fer dien e der ieder u m chun  
 3. Mose ,13 ,  ,1 1TAG 5

LESEN   
3. Mose 5,13–6,7; 7,1–10

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose  
Das Schuldopfer war (wie das Sündopfer) nicht frei-
willig. Es musste für Sünden dargebracht werden, die 
durch Ers ttun  wiedergutgemacht werden konnten, 
indem man einer Person den Schaden, der ihr entstan-
den war, zurückzahlte. Diese Sünden konnten Sünden 
gegen Gottes Heiligtum oder gegen eine andere Per-
son sein. Wenn jemand zum Beispiel ein Schaf ge-
stohlen hatte, musste er es zurückgeben oder ersetzen 
und dem Betreffenden noch 20  hinzuzahlen (3Mo 
6,5). Neben der Erstattung musste er außerdem einen 
makellosen Widder opfern, um seine Sünde zu sühnen 
und Vergebung zu erlangen (6,6–7). Das Schuldopfer 
zeigt, dass ein Mensch keine Vergebung von Gott 
erlangen kann, wenn er nicht versucht, die Dinge mit 
der Person, der er geschadet hat, wieder in Ordnung 
zu bringen (Mt 5,23–24). Die Tieropfer an sich hatten 
keine rettende Macht, doch sie waren ein Hinweis 
auf Jesus Christus. Jesus erfüllt das Schuldopfer (Jes 
53,10). Er beglich die Schuld der menschlichen Sünde 
bei Gott, eine Schuld, die wir selbst nie begleichen 
könnten (Mt 16,26). Weil Jesus die Gläubigen von der 
Schuld der Sünde befreit, sind sie dazu aufgefordert, 
anderen ebenso zu vergeben (Mt 18,23–25). 

Gott set t das 
Priesteramt ein

. Mose , – ,

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wozu diente das Schuldopfer? 

ur Vergebung von Sünden, für die eine Erstattung 
gemacht wurde eine ahlung, um den Schaden zu er
setzen, der durch die Sünde entstanden ist .

2.   Wie erfüllt Jesus das Schuldopfer? 
Er beglich die Schuld der Menschen bei Gott, eine 
Schuld, die wir niemals begleichen könnten Mt , .

3.   Warum sollten Gläubige den Menschen vergeben, 
die gegen sie sündigen? 
Weil esus die Gläubigen von der Schuld der Sünde 
befreit hat Mt , – .

VERTIEFEN   
1.   Überlegt, gegen wen ihr diese Woche gesündigt 

habt und bittet diese Person um Vergebung.
2.   Warum sollten wir bereit sein, anderen ihre Sünden 

gegen uns zu vergeben? 
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Gott  es  mm e ron und seine hne u ries ern 
 3. Mose ,1 3TAG 1

LESEN   
3. Mose 8,1–36

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott  besti mmte Aaron und seine Söhne zu ries ern: 
Menschen, die zum Dienst ausgesondert sind, um Opfer 
darzubringen, ein heiliges Leben in Gott es Gegenwart 
zu führen und Gott es Wort ans Volk weiterzugeben. 
Doch Aaron und seine Söhne waren sündig wie alle an-
deren Menschen. Deshalb wusch Mose sie mit Wasser 
(8,6), um die Reinigung von ihren Sünden zu symboli-
sieren und zu zeigen, dass Reinheit entscheidend ist, 
um Gott  zu dienen (1Tim 3,2–6; 2Tim 2,21). Dann gab 
er ihnen besondere Kleider, die sichtbar machten, dass 
sie dem Herrn heilig waren (3Mo 8,7–9). Als Nächstes 
salbte Mose Aaron mit l – ein Zeichen dafür, dass der 
Heilige Geist jemanden zu einem besonderen Dienst für 
Gott  befähigt (3Mo 8,12; 1Sam 10,1–6; 16,13). Dann 
brachte Mose Opfer für sie dar (8,14–32). Er bespreng-
te Aaron und seine Söhne mit dem Blut der Opferti ere 
(8,23–24.30). Dieser Vorgang verdeutlichte, dass es 
Mitt ler zwischen Gott  und den Menschen geben muss, 
und dass diese Mitt ler heilig sein müssen. Wie gut, dass 
wir einen vollkommen heiligen Mitt ler haben, der nie 
gerenigt werden musste: Jesus Christus (1Tim 2,5).

W
O

C
HE

 2
9

FRAGEN   
1.   Welche Aufgabe gab Gott  Aaron und 

seinen Söhnen? 
Gott  besti mmte sie zu riestern.

2.   Wofür standen die zwölf Steine im 
Ephod des Hohenpriesters? 
Sie re räsenti erten die  Stämme Israels. 
Wenn der Hohe riester ins llerheiligste 
ging, war es, als würde ganz Israel in Got
tes Gegenwart treten. 

3.   Für wen und warum brachte Aaron 
Opfer dar? 
Er o ferte für sich selbst, weil er das Volk 
nicht in die nbetung führen konnte, 
wenn seine eigenen Sünden noch nicht 
vergeben waren. Dann o ferte er für die 
Israeliten, weil er ihr Mitt ler zu Gott  war.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum wir heute keine mensch-

lichen Priester mehr benöti gen, die uns 
vor Gott  vertreten.

2.   Findet Ähnlichkeiten und Unterschiede 
zwischen dem Priestertum Aarons und 
dem Priestertum Jesu.

Gott  set t das riesteramt ein
. Mose , – ,WOCHE 29

„Ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen, 
und geehrt werden vor dem ganzen Volk!“ (3Mo 10,3).
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Aaron trat sein Amt als Hohepriester an • 3. Mose 9,1–24TAG 2

LESEN    
3. Mose 9,1–24

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 3. Mose 9,1–24
Nun, da Aaron zum Hohenpriester geweiht worden war, forder-
te Gott ihn auf, Opfer darzubringen (9,1–7). Zuerst musste er für 
sich selbst opfern, denn auch als Hohepriester war er noch stets 
ein Sünder (9,8–14). Dies erinnert uns daran, dass Gott unvoll-
kommene Menschen gebraucht, die Ihm nur auf der Grundlage des 
vollkommenen Opfers Christi dienen können (Röm 12,1). Aaron 
gehorchte und brachte Opfer für das ganze Volk dar, in der gleichen 
Reihenfolge, wie Mose es getan hatte: Sündopfer, Brand- und Spei-
sopfer, Friedensopfer (3Mo 9,15–22). Das Ziel dieser Opfer war die 
Erscheinung der Herrlichkeit Gottes (9,6), und Gottes Herrlichkeit 
erschien mit einem Feuer, das alle Opfer verzehrte (9,23–24). Als 
das Volk dies sah, jubelte es vor Freude (9,24). Dies zeigt das Ziel 
der Anbetung: die Herrlichkeit Gottes zu sehen und sich daran zu 
erfreuen (Tit 2,13). Es zeigt auch, dass Gott Opfer segnet. Alle ge-
nannten Opfer erfüllen sich in Jesus Christus, der Gottes Herrlich-
keit widerspiegelt und der sich selbst geopfert hat, um die Gläubi-
gen mit jedem geistlichen Segen zu segnen (2Kor 4,6; Eph 1,3).

Aarons Söhne Nadab und Abihu heiligten Gott nicht  
• 3. Mose 10,1–7TAG 3

LESEN    
3. Mose 10,1–7

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 3. Mose 10,1–7
Obwohl sie kurz zuvor gesehen hatten, wie Gottes 
Herrlichkeit die Opfergaben verzehrte, respektierten 
die beiden ältesten Söhne Aarons, Nadab und Abihu, 
Gott nicht. Sie verbrannten dem Herrn Räucherwerk 
auf eine Weise, die Er ihnen nicht geboten hatte 
(10,1). Das Räucherwerk, das sie darbrachten, wird 
hier als „fremdes Feuer“ bezeichnet – vielleicht hatten 
sie die Kohlen nicht vom Bronzealtar genommen oder 
sie verbrannten das falsche Räucherwerk  
(2Mo 30,34–38). Vielleicht kamen sie auch zur fal-

schen Zeit oder versuchten, das Allerheiligste zu be-
treten (3Mo 16,2). Sie begingen möglicherweise sogar 
mehrere dieser Übertretungen und anscheinend war 
auch Alkohol ein Teil des Problems (10,9). Was immer 
sie genau taten, Nadab und Abihu entehrten Gott, 
indem sie das Räucherwerk nicht genau so opferten, 
wie Gott es geboten hatte. Die Anbetung Gottes muss 
immer nach Gottes Richtlinien und im Licht Seiner 
Heiligkeit geschehen. Das gleiche Feuer, das Aarons 
Opfer verzehrt hatte, tötete nun auch Nadab und Ab-
ihu (10,2). Das Feuer von dem HERRN wird zwölfmal 
im Alten Testament erwähnt, sechsmal als Segen und 
sechsmal als Strafe. Gottes Heiligkeit ist ein Segen für 
diejenigen, die sie ehren, doch sie vernichtet alle, die 
es nicht tun.

FRAGEN   
1.   Warum musste Aaron erst für sich 

selbst opfern?
Obwohl Aaron nun der Hohepries-
ter war, war er noch stets ein Sünder 
(9,8–14). 

2.   Was geschah mit Aarons Opfern?
Ein Feuer von Gott verbrannte sie.

3.   Was ist das Ziel der Anbetung?
Die Herrlichkeit Gottes zu sehen und 
sich daran zu erfreuen (Tit 2,13).

VERTIEFEN   
1.   Lest Römer 12,1 und erstellt eine 

Liste mit Ideen, wie ihr Gott heute 
anbeten könnt, indem ihr euch ganz 
dem Herrn hingebt.

2.   Dankt Gott für alle Seine guten und 
vollkommenen Gaben (Jak 1,17).
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Alle Gläubigen sollen Gott in Heiligkeit anbeten  
• Hebräer 12,18–13,17TAG 4

LESEN    
Hebräer 12,18–13,17

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 12,18–13,17  
Gott segnete die Israeliten am Berg Sinai. Er gab ihnen 
die Stiftshütte, das Opfersystem und die Priester, 
damit das sündige Volk mit dem heiligen Gott in ihrer 
Mitte leben konnte. Zum Dank für diese guten Gaben 
sollten die Israeliten Gott heiligen (12,18–21). Doch 
nun hat Gott den Menschen ein noch viel größeres 
Geschenk gegeben: Jesus Christus, Seinen Sohn. 
Die Stiftshütte, die Opfer und die Priester waren nur 
Hinweise auf Jesus. Er ist der Einzige, der die Schuld 
der Sünde wirklich begleichen kann (12,24). Dieses 
Geschenk sollte mit Dankbarkeit, Ehrerbietung und 
Ehrfurcht angenommen werden (12,28), weil Gott 
ein verzehrendes Feuer ist (12,29). Die einzig richtige 
Reaktion auf Gottes Güte ist, Jesus anzunehmen und 
Ihn anzubeten durch ein Leben in Heiligkeit, Liebe, 
Reinheit, Rechtschaffenheit (13,1–6), gesunder Lehre 
(13,8–9), Leiden (13,10–14), Lobpreis und Freundlich-
keit (13,15–16) sowie Unterordnung (13,17). Niemand 
sollte die Anbetung Gottes auf die leichte Schulter 
nehmen (Pred 5,1–2). Dies gilt vor allem für die Ge-
meindeleiter, weil sie anderen ein Vorbild sein sollen 
(13,7; Jak 3,1). Unser Leben in Christus sollte ein 
Leben in Heiligkeit sein.

W
O

C
HE

 2
9

FRAGEN   
1.   Welches großartige Geschenk haben wir von Gott 

empfangen?
Gottes Sohn, Jesus Christus.

2.   Wie sollten wir darauf reagieren?
Mit Dankbarkeit, Ehrerbietung und Ehrfurcht.

3.   Wie wird Gott in Hebräer 12,29 genannt?
Ein verzehrendes Feuer.

4.   Wie können wir Gott unsere Ehrerbietung und 
Ehrfurcht zeigen?
Indem wir einander lieben, gastfreundlich sind, an 
verfolgte Christen denken, die Ehe respektieren, Gier 
vermeiden, unsere Gemeindeleiter ehren, keine Irrleh-
ren glauben, für Jesus leiden, Gott loben und danken, 
Gutes tun und teilen.

VERTIEFEN   
1.  Wie können wir Gott heiligen?
2.   Inwiefern offenbart unser Umgang mit anderen, 

was wir in unserem Herzen über Gottes Heiligkeit 
glauben?

FRAGEN   
1.  Was taten Nadab und Abihu? 

Sie verbrannten Räucherwerk auf die falsche Weise. 
Sie ehrten Gottes Heiligkeit nicht.

2.   Wie sollten wir Gott anbeten? 
Wir sollten Gott immer so anbeten, wie Er es geboten 
hat, und Seine Heiligkeit ehren.

3.   Was geschah mit Nadab und Abihu, als sie Gott 
nicht gehorchten? 
Ein Feuer von Gott verzehrte sie.

VERTIEFEN   
1.   Warum ist es wichtig, jedes einzelne Gebot Gottes 

ganz genau zu befolgen?
2.   Warum wurden Nadab und Abihu so streng dafür 

bestraft, dass sie Gott nicht heiligten? 
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Jesus ist der große und heilige Hohepriester • Hebräer 7,23–8,1TAG 5
LESEN    
Hebräer 7,23–8,1

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 7,23–8,1
So wie Jesus die Stiftshütte (Joh 1,14) und das Opfer-
system ersetzt (1Pet 3,18), bekleidet Er auch das 
Priesteramt. Wenn der Hohepriester ins Allerheiligste 
ging, war es, als nähme er alle zwölf Stämme mit sich. 
Genauso bringt Jesus, der in der unmittelbaren Ge-
genwart Gottes ist, jeden Gläubigen vor Gott (7,25). 
Wie der Hohepriester damals bringt auch Jesus Opfer 
dar. Doch im Gegensatz zu den damaligen Priestern 
stirbt Jesus nie, deshalb kann Er in sich selbst das 
ewige Heil anbieten (7,23–24). Anders als die alten 
Priester ist Jesus vollkommen und benötigt keine 
Reinigung (7,26). Anders als die alten Priester, die 
jeden Tag Tieropfer darbrachten, opferte Jesus sich 
selbst als vollkommenes, einmaliges und endgültiges 
Opfer (7,27). Anders als die alten Priester, die sündige 
Menschen waren, die durch das Gesetz bestimmt 
wurden, ist Jesus der Sohn Gottes, der durch Gottes 
Verheißung bestimmt wurde (7,28; vgl. 7,21). Durch 
Jesus, den Hohenpriester, können wir alle heilig vor 
Gott werden (1Pet 2,9).

Gott setzt den Tag der 
Versöhnung ein
3. Mose 16,1–34

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wer ist der große Hohepriester?

Jesus ist der große Hohepriester.
2.   Wie erfüllt Jesus das Amt des Hohepriesters?

Er bringt Opfer dar, Er vertritt die Gläubigen vor Gott, 
Er tritt für die Gläubigen ein und Er vermittelt den 
Gläubigen Gottes Wort.

3.   Warum ist Jesus größer als die alten Priester?
Jesus ist ewig und sündlos. Er opferte sich selbst als 
vollkommenes, einmaliges und endgültiges Opfer. Er 
ist Priester und König zugleich.

4.   Was bietet uns Jesus als unser Hohepriester an?
Jesus gibt uns das ewige Heil sowie Heiligkeit und die 
Möglichkeit, in die Gegenwart unseres heiligen Gottes 
zu kommnen.

VERTIEFEN   
1.   Warum benötigen wir einen Hohenpriester  

(Röm 3,23)?
2.   Wie können wir Jesus als unseren Hohenpriester 

annehmen (Röm 3,22; 10,9)?
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Der Hohepriester bereitete sich sorgfälti g vor • 3. Mose 16,1–5TAG 1

LESEN   
3. Mose 16,1–5

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 3. Mose 16,1–5
Die Israeliten erhielten die Anweisungen für diesen beson-
deren Tag kurz nachdem Aarons Söhne Nadab und Abihu 
gestorben waren, weil sie falsch geopfert hatt en (3Mo 16,1). 
Dies erinnerte Aaron daran, dass es eine sehr ernstzuneh-
mende Angelegenheit war, am Tag der Versöhnung in Gott es 
Gegenwart zu treten, weil Gott  selbst über dem Sühnedeckel 
erscheinen würde (16,2). Deshalb musste Aaron sich erst 
waschen, denn nur wer reinen Herzens ist, kann Gott  sehen 
(Mt 5,8). Dann zog er ein einfaches Leinengewand statt  
seiner prachtvollen Priesterkleidung an, denn der Tag der 
Versöhnung war ein Tag der Demüti gung. Der Hohepriester 
trat demüti g, rein und vorsichti g in die Sti ft shütt e. Auf diese 
Weise sollte sich auch jeder Gläubige Gott  im Gebet nahen 
(Pred 5,1–2). Wenn wir in Gott es Nähe sein möchten, müs-
sen wir unsere Herzen reinigen, traurig über unsere Sünden 
sein und uns selbst demüti gen (Jak 4,8–10). Dies gilt vor 
allem für die Menschen, die Gott  als Leiter eingesetzt hat, 
denn man muss heilig sein, um von Gott  gebraucht werden 
zu können (2Tim 2,21). 

W
O

C
HE

 3
0

FRAGEN   
1.   Warum wusch sich der Hohepries-

ter?
Er wusch sich, um zu zeigen, dass 
man rein sein muss, um Gott  zu be-
gegnen. 

2.   Warum musste der Hohepriester 
vorsichti g sein, wenn er das Aller-
heiligste betrat? 
Weil Gott  selbst über dem Sühnede-
ckel erscheinen würde (16,2).

3.   Wie können wir uns Gott  nahen? 
Indem wir unsere Herzen reinigen, 
unsere Sünden bereuen und uns de-
müti gen (Jak 4,8–10).

VERTIEFEN   
1.   Welche Haltung sollten wir haben, 

wenn wir vor Gott  treten?
2.   Warum ist es wichti g, dass die 

Eltern ihren Kindern ein Vorbild 
in der Demut und der Traurigkeit 
über die Sünde sind?

Gott  setzt den Tag der Versöhnung ein
3. Mose 16,1–34WOCHE 30

„Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um 
euch zu reinigen; von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt 
werden vor dem HERRN“ (3Mo 16,30).
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er Hohe ries er er ir e hnun  durch die ndo fer 
 3. Mose 1 , 1TAG 2

LESEN   
3. Mose 16,6–19

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Dann brachte der Hohepriester verschiedene Sündopfer dar, 
einen Jungstier für sich selbst und seine Familie (3Mo 16,6) sowie 
zwei Ziegenböcke für das Volk (16,7). Zuerst schlachtete er den 
Stier (16,11). Es wird mehrmals wiederholt, dass er für sich 
selbst  opferte, um zu betonen, wie wichtig es für den Hohen-
priester war, hnun  zu erlangen: Seine Sünden mussten bezahlt 
und abgewaschen werden durch das Blut eines stellvertretenden 
Opfers. Dann brachte er das Opferblut in das Allerheiligste und 
sprengte es an den Sühnedeckel (16,14). Ein Sünder kann nur 
durch Blut von der Strafe, die er für seinen Verstoß gegen Gottes 
Gesetz verdient, befreit werden (1Pet 1,18–19). Das siebenmali-
ge Sprengen von Blut symbolisierte die vollkommene Reinigung 
des Hohenpriesters und des Allerheiligsten. Danach ging der 
Hohepriester hinaus und wiederholte das Ganze, indem er einen 
Ziegenbock als Sündopfer für das Volk opferte (3Mo 16,15). 
Während er die Stiftshütte verließ, erwirkte er auch Sühnung 
für das Heiligtum sowie den Brandopferaltar (16,16–19). Indem 
der Hohepriester Opfer darbrachte, wies er auf unseren großen 
Hohenpriester, Jesus Christus, hin.

er Hohe ries er schic e einen oc  in die s e und o fer e 
r ndo fer  3. Mose 1 ,2 2TAG 3

LESEN   
3. Mose 16,20–24

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Nachdem diese Opfer beendet waren, nahm der Pries-
ter den zweiten Bock und schickte ihn in die Wüste 
(16,10). Davor legte er beide Hände auf den Bock, was 
zeigte, dass es sich um ein besonders großes Bekennt-
nis und eine große Sühnung handelte (16,21). Norma-
lerweise legte man nur eine Hand auf das Opfer, um 
seine Sünden bildlich auf das Tier zu übertragen. In die-
sen Versen werden drei verschiedene Begriffe für Sün-
de verwendet (wie in Ps 51,3–4). So wird ausgedrückt, 
dass alle Sünden Israels – bewusst oder unbewusst, 

absichtlich oder unabsichtlich begangen – mit diesem 
Bock fortgeschickt wurden (3Mo 16,22). Während der 
erste Ziegenbock getötet wurde, um für die Sünden 
zu bezahlen, wurde der zweite Bock in die Wüste ge-
schickt, um zu veranschaulichen, dass die gesühnten 
Sünden weit vom Volk en ernt wurden (Spr 28,13). 
Nach den Sündopfern wusch sich der Hohepriester 
und zog wieder sein hohepriesterliches Gewand an 
(16,23–24). Dann opferte er zwei Brandopfer, einen 
Widder für sich selbst und einen weiteren Widder für 
ganz Israel. Diese Brandopfer drückten die erneute Hin-
gabe an den HERRN aus. Sie kamen immer nach dem 
Sündopfer, weil die Sünde erst gesühnt werden muss, 
bevor sich ein Mensch ganz Gott hingeben kann 
(Röm 12,1).

FRAGEN   
1.   Warum wurden der Stier und die Böcke 

Sündopfer genannt? 
Weil der Hohe riester sie o ferte, um für 
die Sünden zu bezahlen und sie abzuwa
schen.

2.   Warum opferte der Hohepriester einen 
Stier für sich selbst und seine Familie? 
Die Sünden des Hohen riesters und seiner 
Familie mussten durch das lut eines stell
vertretenden fers gesühnt werden. 

3.   Was tat er mit dem Blut der Sündopfer? 
Er s rengte das lut edes fers sieben
mal an den Sühnedeckel im llerheiligsten.

VERTIEFEN   
1.   Definiert Sühnung .
2.   Warum musste der Hohepriester Jahr für 

Jahr die Sünden sühnen?
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er  der ers hnun  r ein esonderer   3. Mose 1 ,2 3TAG 4
LESEN   
3. Mose 16,29–34

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Die Israeliten sollten den Tag der Versöhnung einmal 
jährlich begehen. Sie sollten ihre Seelen demütigen  
und f s en, also den ganzen Tag nichts essen. Sie 
durften auch nicht arbeiten (16,29). Der Tag war ein 
Sabbat für Israel (16,29). Fasten ist ein passendes 
Ritual für einen nationalen Tag des Bekenntnisses, da 
Fasten ein Ausdruck von Reue und Buße ist. Es zeigt 
auch, dass selbst die Sündopfer des Versöhnungstages 
vergeblich sind, wenn keine Buße geschieht 
(Jes 1,11–17). Wenn die Israeliten sich demütigten, 
wurden sie an jenem Tag von all ihren Sünden gerei-
nigt (16,30.34). An gewöhnlichen Tagen konnten durch 
die Sündopfer nicht alle Sünden gesühnt werden, doch 
am Tag der Versöhnung wurden sogar Sünden der Auf-
lehnung gesühnt und durch Bekenntnis, Buße sowie 
ein stellvertretendes Opfer weit vom Volk en ernt. 
Die Gläubigen müssen keine Tiere mehr opfern, weil 
sie Jesus haben. Trotzdem müssen wir unsere Sünden 
noch bekennen und Buße tun. Wir tun dies in dem 
Vertrauen, dass Gott treu und gerecht ist und uns alle 
Sünden vergibt, wenn wir sie bekennen (1Joh 1,9). 

W
O

C
HE

 3
0

FRAGEN   
1.   Wie oft wurde der Tag der Versöhnung gefeiert? 

Einmal im ahr.
2.   Was tat das Volk an diesem Tag?

Es fastete und verrichtete keine rbeit.
3.   Inwiefern erfüllt Jesus den Tag der Versöhnung? 

esus ist das Sündo fer, das für die Sünden gestorben 
ist und unsere Sünden weit von uns en ernt hat. Er 
ist auch der Hohe riester, der Gott Sein eigenes lut 
bringt und alle vertritt, die an Ihn glauben. Durch Ihn 
haben wir die Vergebung der Sünden und freien u
gang zu Gottes Gegenwart.

VERTIEFEN   
1.   Warum feiern wir heute nicht mehr den Tag der 

Versöhnung? 
2.   Lest 1. Johannes 1,9 und bekennt Gott eure Sün-

den.

FRAGEN   
1.   Was tat der Hohepriester mit dem zweiten Ziegen-

bock? 
Er legte beide Hände auf ihn, bekannte alle Sünden 
Israels und schickte ihn in die Wüste.

2.   Warum legte der Hohepriester beide Hände auf 
den Bock? 
Um das usma  des ekenntnisses und der Sühnung 
zu verdeutlichen , . Normalerweise legte man 
nur eine Hand auf das fer, um bildlich seine Schuld 
darauf zu übertragen.

3.   Was veranschaulichte der zweite Ziegenbock? 
Der zweite ock veranschaulichte, dass unsere Sün
den, wenn sie bekannt und gesühnt wurden 
S r , , weit von uns en ernt werden.

VERTIEFEN   
1.   Lest Psalm 103,12 und sprecht darüber, wie weit 

Gott unsere Sünden von uns en ernt. 
2.   Warum müssen unsere Sünden bezahlt sein, bevor 

wir vor Gott treten?
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Jesus erfüllt den Tag der Versöhnung • Hebräer 9,11–15TAG 5
LESEN   
Hebräer 9,1–28

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 9,11–15
Jesus erfüllt den Tag der Versöhnung. Er ging in die 
wahre Stiftshütte, das vollkommenere und nicht mit 
Händen gemachte Zelt (9,11). Mit anderen Worten: 
Er ging in den Himmel selbst (9,24). Jesus ist auch das 
Sündopfer, mit dessen Blut die ewige Erlösung erkauft 
wurde (9,12). Wie das Blut des Sündopfers die Stifts-
hütte und das Volk reinigte, reinigt das Blut Christi 
unser Gewissen von Sünde (9,14). Jesus wurde außer-
halb von Jerusalem gekreuzigt, wie der Sündenbock, 
der in die Wüste geschickt wurde. Zudem ist Jesus 
auch das Brandopfer, weil Sein Tod Menschen dazu 
weiht, dem lebendigen Gott zu dienen (9,14). Doch 
Jesus ist noch viel besser als alle Tieropfer, weil Sein 
Opfer vollkommen und endgültig war. Zu guter Letzt 
ist Er auch der Hohepriester, der ins Allerheiligste tritt 
und Opfer darbringt (9,11). Als Hoherpriester ist Er der 
Mittler zwischen Gott und den Menschen (9,15). Doch 
Er ist größer als alle Hohepriester Israels, weil Er ewig 
und sündlos ist. Er reinigt uns und tritt für uns durch 
Seine eigene Vollmacht ein. Dank Jesus können wir 
darauf vertrauen, dass unsere Sünden vollständig ver-
geben werden, wenn wir sie bekennen (1Joh 1,9).

Gott verlangt eine 
heilige Lebensweise
3. Mose 19,1–37

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wie erfüllt Jesus die Stiftshütte?

Jesus trat in den Himmel, die wahre Stiftshütte.
2.   Wie erfüllt Jesus das Sündopfer?

Jesus starb als Sündopfer. Durch Seinen Tod wurde 
die Schuld der Sünde beglichen und der Schmutz der 
Sünde abgewaschen. Außerdem wurde Er außerhalb 
von Jerusalem gekreuzigt, wie der Sündenbock in die 
Wüste geschickt wurde.

3.   Wie erfüllt Jesus das Brandopfer?
Jesus starb, damit die, die an Ihn glauben, ganz Gott 
gehören.

4.   Wie erfüllt Jesus die Rolle des Hohenpriesters?
Jesus ist derjenige, der in die „Stiftshütte“ gegangen 
ist und das Opfer dargebracht hat, und Er ist der 
Mittler zwischen Gott und den Menschen.

VERTIEFEN   
1.   Warum können wir darauf vertrauen, dass uns 

unsere Sünden vollständig vergeben werden, 
wenn wir sie bekennen?  

2.   Wie sollten wir auf das, was Jesus für uns getan 
hat, reagieren (Heb 10,19–25)?
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ei heili , indem du den HE  heili s   3. Mose 1 ,1TAG 1

LESEN   
3. Mose 19,1–8

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott es Kinder sollen heilig leben, um Gott es Charakter zu re-
fl ekti eren (3Mo 19,2). Die Welt erfi ndet gerne ihre eigenen 
Maßstäbe von Richti g und Falsch, aber Gott es Charakter ist 
der einzig gülti ge Maßstab. Weil Gott  heilig ist, soll Gott es 
Volk auch heilig sein. Heili  heißt rein und abgesondert, 
Gott es Volk soll also rein sein und sich von der Welt umher 
absondern, um Gott es Charakter widerzuspiegeln. Heilig-
keit beginnt in der Familie. Das erste Gebot lautet, Vater 
und Mutt er zu ehren (19,3). Wenn Kinder ihre Eltern nicht 
ehren, werden sie wahrscheinlich auch keinen Respekt vor 
Gott  oder anderen Autoritätspersonen haben. Ein weiteres 
wichti ges Gebot ist der Sabbat (19,3). Gott es Volk soll auf 
Gott  sehen, um Ruhe und Hilfe zu fi nden (Jes 30,15), und 
sich darauf besinnen, zu wessen Ehre sie eigentlich arbeiten 
(Kol 3,23–24). Heilige Anbetung muss frei von Götzendienst 
sein (3Mo 19,4). Außerdem muss eine Person, um Gott  zu 
ehren, rein sein, wenn sie Gott  Opfer darbringt (19,5–8). 
Gott es Volk sollte zu Hause, allezeit und in jeder Anbetung 
heilig sein, weil Er heilig ist.

W
O

C
HE

 3
1

FRAGEN   
1.   Warum sollten wir heilig sein? 

Weil Gott  heilig ist.
2.   Was bedeutet es, heilig  zu sein? 

Heilig bedeutet rein und abgeson
dert. Gott es Kinder sollen rein und 
abgesondert von der Welt um sie 
herum leben, um Gott es Charakter 
zu re  ekti eren.

3.   Wie sollten wir unsere Eltern be-
handeln, um heilig zu sein? 
Heiligkeit bedeutet, unseren Eltern 
zu gehorchen und sie zu ehren.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet es, Gott es Charak-

ter zu refl ekti eren ?
2.   Erklärt, wie Kinder Gott es Cha-

rakter refl ekti eren können, indem 
sie ihre Eltern ehren und ihnen 
gehorchen.

Gott  erlangt eine heilige e ens eise
. Mose , –WOCHE 31

„Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott!“
(3Mo 19,2).
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Sei heilig, indem du deinen Nächsten wie dich selbst liebst  
• 3. Mose 19,9–18TAG 2

LESEN    
3. Mose 19,9–18

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 3. Mose 19,9–18
Heiligkeit betrifft nicht nur die Beziehung eines Menschen zu 
Gott, sondern auch seine Beziehung zu anderen Menschen. Gott 
sorgt für die Armen (Ps 146,7); um heilig zu sein wie Gott, muss 
Sein Volk auch für die Armen sorgen (3Mo 19,9–10). Die Israeliten 
taten dies, indem sie einen Teil der Ernte auf dem Feld zurück-
ließen. So konnten die Armen durch ihre eigene Arbeit überleben. 
Heiligkeit bedeutet, alle Gebote Gottes in der Liebe zu anderen 
Menschen zu halten (19,11–16). Die Israeliten sollten das zweit-
größte Gebot erfüllen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst 
(19,18). Dieses Gebot wird häufig im Neuen Testament wieder-
holt, weil es jedes Gebot über den Umgang der Menschen unter-
einander zusammenfasst (Mt 19,19; 22,39; Mk 12,31; Lk 10,27; 
Röm 13,9; Gal 5,14; Jak 2,8). Manche deuten „Liebe“ so, dass man 
alles dulden soll, was der Nächste tut. Doch zwischen dem Gebot, 
nicht zu hassen, und dem Gebot, zu lieben, kommt das Gebot, die 
zurechtzuweisen, die etwas Falsches tun. Wer seinen Nächsten 
nicht liebevoll auf dessen Sünden hinweist, liebt ihn nicht. 

Sei heilig, indem du anders als die Welt lebst • 3. Mose 19,19–31TAG 3
LESEN    
3. Mose 19,19–31

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 3. Mose 19,19–31
Die Israeliten sollten Gottes Gebote halten, um heilig 
zu sein und sich von den Völkern um sie herum ab-
zuheben (3Mo 19,19). Sie sollten weder die Tiere bei 
der Züchtung noch das Saatgut beim Säen oder ver-
schiedene Stoffe in ihrer Kleidung mischen. Anders als 
die anderen Völker sollten sie in der Ehe rein bleiben 
(19,20–22). Israel sollte auch anders sein, indem es ge-
duldig auf Gott wartete. Wenn ein Israelit einen Baum 
gepflanzt hatte, sollte er ihn drei Jahre lang reifen las-

sen und die Frucht des vierten Jahres Gott geben, um 
erst im fünften Jahr selbst davon zu essen (19,23–25). 
Israel sollte auch anders sein in seinem Umgang mit 
dem Tod und der unsichtbaren Welt. Im Gegensatz zu 
seinen Nachbarn sollten die Israeliten kein Fleisch mit 
Blut essen (19,26). Und sie sollten darauf vertrauen, 
dass Gott ihnen die Zukunft nach Seinem Ermessen 
offenbaren würde (19,26). Als Gottes Volk sollten sie 
ihre Hoffnung für das Leben nach dem Tod auf Ihn 
setzen und nicht ihre Körper in der Trauer um die 
Toten verstümmeln (19,27–28). Sie sollten ihr Land in 
Heiligkeit bewahren, indem sie die unmoralischen An-
betungspraktiken ihrer Nachbarn mieden (19,29–31).

FRAGEN   
1.   Wie versorgten die Israeliten die Ar-

men? 
Sie ließen etwas von der Ernte auf dem 
Feld zurück, sodass die Armen durch ihre 
eigene Arbeit überleben konnten.

2.   Welches ist das zweitgrößte Gebot?
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst 
(19,18).

3.   Welche bösen Dinge sollten wir ande-
ren Menschen nicht antun? 
Wir sollten nicht stehlen, lügen, betrügen 
oder andere verletzen.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet es, den Nächsten wie 

sich selbst zu lieben? 
2.   Überlegt euch Möglichkeiten, wie eure 

Familie den Armen in eurem Umfeld 
helfen kann. 
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Sei heilig, indem du die Schwachen respektierst und alle gerecht 
behandelst • 3. Mose 19,32–37TAG 4

LESEN    
3. Mose 19,32–37

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus 3. Mose 19,32–37
Die letzten Gesetze zur Heiligkeit betreffen erneut 
die Nächstenliebe. Die Israeliten sollten die älteren 
Menschen ehren, wenn sie Gott ehren wollten (19,32). 
Sie sollten auch die Fremden lieben, die in ihr Land 
kamen (19,33–34). Dies reflektiert den Charakter 
Gottes, der die Israeliten liebte, als sie noch Fremde 
in Ägypten waren. Das letzte Gebot lautete, dass man 
beim Messen und Wiegen gerecht und ehrlich sein 
sollte (19,35–36). Das Kapitel endet mit der Auffor-
derung an Israel, Gottes Gebote zu halten und zu tun 
(19,37). Immer wieder verlangt Gott in diesem Kapitel 
Gehorsam auf der Grundlage der Erlösung, die Er be-
reits vollbracht hat. Deshalb wird der Satz „Ich bin der 
Herr, euer Gott“ so häufig wiederholt. Wir sollten Gott 
gehorsam sein, weil Er uns erlöst hat. Im dritten Buch 
Mose stehen viele Gesetze, doch in Micha werden sie 
alle in nur drei Geboten zusammengefasst: Recht tun, 
Liebe üben und demütig mit Gott wandeln (Mi 6,8). Je-
sus fasste sie sogar in zwei Geboten zusammen: Liebe 
Gott und deinen Nächsten (Mt 22,37–40).

W
O

C
HE

 3
1

FRAGEN   
1.   Was ist das letzte Gesetz in 3. Mose? 

Ehrlich und gerecht zu wiegen und messen  
(19,35–36).

2.   Warum wird in 3. Mose der Satz „Ich bin der Herr, 
euer Gott“ so oft wiederholt?
Gott hatte die Israeliten erlöst und verlangte deshalb 
ihren Gehorsam.

3.   Wie fasste Jesus die vielen Gebote aus 3. Mose 
zusammen?
Liebt Gott und liebt einander (Mt 22,37–40)

VERTIEFEN   
1.   Gibt es Familien, die neu in eurer Gegend oder 

Gemeinde sind? Was könnt ihr tun, damit sie sich 
willkommen fühlen?

2.   Sprecht darüber, warum wir Gott gehorchen müs-
sen (Ps 24,1).

FRAGEN   
1.   Nennt einige Beispiele, wie Israel sich von den 

anderen Völkern unterscheiden sollte.
Siehe den Textabschnitt „Erklären“

2.   In welcher Hinsicht sollten die Israeliten geduldig 
auf Gott warten? 
Wenn sie einen Baum pflanzten, sollten sie ihn drei 
Jahre wachsen lassen, im vierten Jahr die Frucht Gott 
geben und noch ein Jahr warten, bis sie selbst von den 
Früchten aßen (19,23–25).

3.   Was bedeutet es, dass Israel sich von den anderen 
Völkern unterscheiden sollte?
Israel sollte anders sein als die Völker drum herum. 

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum wir Gott verherrlichen, wenn wir 

anders sind als die Welt.
2.   Nennt konkrete Beispiele, wie eure Familie sich 

von der Welt unterscheiden kann.
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Durch Seine Heiligkeit und Liebe verleiht Jesus den Gläubigen  
Heiligkeit und Liebe • 1. Johannes 3,1–24TAG 5

LESEN    
1. Johannes 3,1–24

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus 1. Johannes 3,1–24
Kein Mensch außer Jesus war je vollkommen heilig 
und von Liebe erfüllt. Doch durch Jesus können alle 
Gläubigen heilig und liebevoll sein. Erstens war Jesus 
vollkommen heilig, weil Er kam, um die Sünde hin-
wegzunehmen und das Werk des Teufels zu zerstören 
(1Joh 3,5.8). Da Jesus in allen wiedergeborenen Men-
schen lebt, fließt Seine Heiligkeit in ihr Leben über, 
sodass sie nicht mehr in Sünde leben können (3,9). 
Sie sind nun Menschen, die Jesus gehorsam sein wol-
len (3,24). Zweitens bewies Jesus Seine vollkommene 
Liebe, als Er aus Liebe zu Seinen Geschwistern den 
höchsten Preis bezahlte und Sein Leben für sie gab 
(3,16). Folglich sind auch die Menschen, für die Jesus 
gestorben ist, durch eine ehrliche und tatkräftige 
Liebe gekennzeichnet (3,16–17.23). Jesu Leben voller 
Heiligkeit und Liebe führte dazu, dass Er von der 
Welt abgelehnt wurde, deshalb sind auch die Gläubi-
gen anders als die Welt. Sie streben nicht nach den 
vergänglichen Freuden der Welt (2,15; 3,1.13). Durch 
die Heiligkeit und Liebe von Jesus werden auch wir 
geheiligt und können einander lieben.

Israel lehnt Gottes 
Fürsorge ab
4. Mose 11,1–12,16

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wer ist der einzige Mensch, der ein vollkommen 

heiliges Leben führte?
Jesus war der einzige sündlose Mensch.

2.   Wie erfüllte Jesus das Gebot, seinen Nächsten wie 
sich selbst zu lieben? 
Jesus starb für Sünder, Er gab Sein Leben an ihrer 
Stelle.

3.   Kann man zu Jesus gehören und gleichzeitig die-
selben Dinge verfolgen wie die Welt?
Nein. Ein Christ verfolgt völlig andere Ziele und Wün-
sche als die Welt. 

VERTIEFEN   
1.   Überlegt euch praktische Möglichkeiten, die Hei-

ligkeit und Liebe Christi zu reflektieren.
2.   Erklärt, wie euer Leben sich von dem der Welt 

unterscheidet.
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eil sr el sich u  ehn e, s nd e Gott  ein euer  . Mose 11,1 3TAG 1
LESEN   
4. Mose 11,1–3

ERKLÄREN      
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Schon beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten waren 
die Israeliten bereit, nach Ägypten zurückzukehren. Eine 
Kursänderung und Rückkehr nach Ägypten hätt e be-
deutet, dass sie den HERRN ablehnten. Gott  hatt e ihnen 
viele gute Dinge und Seinen Segen versprochen (10,32), 
doch sie reagierten mit Aufl ehnung und Murren (11,1–3). 
Durch ihr Murren, das Aussprechen erbitt erter Worte, 
off enbarten die Israeliten ihre sündigen Herzen. Gott  
hatt e sie in Seiner Gnade aus Ägypten geführt, doch statt  
Ihm Liebe und Gehorsam entgegenzubringen, reagierten 
sie mit Unmut und Ungehorsam. Sie zogen die Sklaverei 
und die falschen Gött er Ägyptens dem wahren Gott  vor, 
der sie durch Seine starke Hand befreit hatt e. Mose trat 
sofort im Gebet für das Volk ein (11,2). Und wieder war 
Gott  gnädig und ließ das Feuer nur am Rande des Lagers 
brennen, obwohl das Volk eine härtere Strafe verdient hat-
te (vgl. Nadab und Abihu, 3Mo 10,1–3). Die Verse 11,1–3 
beschreiben die erste von sieben Rebellionen Israels im 
4. Buch Mose. Diese kurze, aber bösarti ge Rebellion lässt 
bereits ein allgemeines Muster der Aufl ehnung der Israeli-
ten erkennen: (1) die Sünde des Volkes; (2) die Bestrafung 
Gott es; (3) das Gebet zu Gott  und (4) die Rett ung. 

W
O

C
HE

 3
2

FRAGEN   
1.   Was taten die Israeliten in 4. Mose 

11,1?
Sie murrten über ihr angebliches Un
glück . 

2.   Hatt en die Israeliten irgendeinen 
Grund, sich zu beklagen?
Nein. Gott  gab ihnen alles, was sie 
brauchten.

3.   Wie lehnten die Israeliten Gott es 
Fürsorge ab?
Sie waren unzufrieden mit dem, was 
Gott  ihnen gegeben hatt e, und wollten 
mehr.

4.   Was tat Gott , als Er das Murren der 
Israeliten hörte?
Sein orn entbrannte und Er sandte 
ein Feuer, das einige der Menschen am 
Ende des agers tötete.

VERTIEFEN   
1.   Warum ist es eine Beleidigung für 

Gott , wenn wir murren? 
2.   Erklärt, warum Gott es Strafe hart 

und gnädig zugleich war.

srael lehnt Gott es F rsorge a
. Mose , – ,WOCHE 32

„Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte, und das 
war böse in den Ohren des HERRN; und als der HERR es hörte, 
da entbrannte sein Zorn“ (4Mo 11,1a).
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eil sr el un l u i  r, e e Gott ene, die sich e l en 
 . Mose 11, 3TAG 2

LESEN   
4. Mose 11,4–35

ERKLÄREN     
Die ich gsten un te aus  Mose 
Selbst nachdem Gott Seine Macht und Gnade bewiesen hatte, 
indem Er den Rand des Lagers verbrennen ließ, e l e sich 
das Gesindel , die Ausländer, die Ägypten mit Israel zusammen 
verlassen hatten – sie drückten ihren Unmut in Worten aus
(11,4; vgl. 2Mo 12,38). Ihre Unzufriedenheit breitete sich unter 
dem Volk Israel aus. Sie wünschten sich Dinge, die der HERR 
ihnen nicht gegeben hatte, und bewiesen so ihren mangelnden 
Glauben an Gott. Darum versprach der HERR, sie zu bestrafen, 
indem Er ihnen solch einen Überfluss an Wachteln schenken 
würde, dass diese ihnen sozusagen zur Nase herauskämen. Auch 
Mose bewies einen Mangel an Vertrauen (11,10–15.22–23). Der 
HERR reagierte auf seine erste Klage, indem Er Seinen Geist auf 
70 Älteste Israels ausgoss (11,16–17.24–25). Auf Moses zweite 
Klage reagierte Gott, indem Er einen Überfluss an Wachteln 
sandte. Durch einen Wind wurde eine enorme Anzahl Wachteln 
in die Umgebung des israelischen Lagers geweht (11,31). Doch 
bevor die Israeliten überhaupt dazu kamen, das Fleisch zu genie-
ßen, schlug Gott sie mit einer tödlichen Krankheit. Der Zorn des 
HERRN entbrannte über die Auflehnung derer, die ein so großes 
Verlangen nach Fleisch gehabt hatten (11,33).  

eil Mir m und ron s ol  ren, schlu  Gott Mir m mi  uss  
 . Mose 12,1 1TAG 3

LESEN   
4. Mose 12,1–16

ERKLÄREN      
Die ich gsten un te aus  Mose 
Die nächste Rebellion ging aus Moses eigener Familie 
hervor. Mirjam und Aaron, Moses Geschwister, lehnten 
sich gegen Mose auf, weil er eine ausländische Frau 
hatte. Nach dem Tod seiner ersten Frau, Zippora, hei-
ratete Mose eine Frau aus Kusch (Äthiopien). Mirjams 
Widerstand gegen Mose offenbarte ihr stolzes Herz. 
Sowohl Mirjam als auch Aaron waren Sprachrohre 
Gottes, doch als sie Moses einzigartige Beziehung zum 
HERRN infrage stellten, offenbarten sie den Stolz, der 

in ihren Herzen wohnte. Die Worte, die der HERR an 
Mirjam und Aaron richtete, bestätigten Seine einzigarti-
ge Beziehung zu Mose (12,6–8). Erstens nannte Gott 
Mose mein Knecht  und verlieh ihm damit einen ho-
hen Ehrentitel (4Mo 12,7; vgl. Mt 25,21.23). Zweitens 
sagte Gott zu Aaron und Mirjam, dass Er mit Mose von 
Mund zu Mund  sprach – nicht durch Visionen oder 
Träume (12,6.8). Direkt mit dem HERRN zu kommuni-
zieren war ein einzigartiges Privileg. Deshalb bestrafte 
Gott Mirjam auf der Stelle, indem Er sie mit Aussatz 
schlug (12,10). Aaron tat schnell Buße für seine Sünde 
und bat Mose, Mirjam ihre Sünde nicht vorzuhalten 
(12,11). Mose hörte auf seinen Bruder und bat Gott, 
Mirjam zu heilen. Gott war gnädig und schenkte ihr die 
Heilung (12,13–15). 

FRAGEN   
1.   Hatten die Israeliten und die Ausländer 

einen Grund, sich über das Essen zu be-
klagen?
Nein.

2.   Wie hatte Gott sie in Seiner Gnade ver-
sorgt?
Gott hatte sie auf dem Weg nach Sinai mit 
Wasser, Manna und Wachteln versorgt 

Mo , – , .
3.   Was gab Gott den Israeliten, als sie sich 

beschwerten, dass sie kein Fleisch hatten?
Gott war gnädig und schickte viele Wachteln. 

4.   Wie bestrafte Gott diejenigen, die sich be-
schwert hatten?
Er bestrafte sie mit einer schlimmen lage. 

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, was es bedeutet, sich zu 

beklagen, und wie Gott darüber denkt. 
2.   Nennt verschiedene Situationen, in denen 

ihr euch in der letzten Woche beklagt habt. 
Überlegt, wie ihr dies in Zukunft vermeiden 
könnt.
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Israels Vergesslichkeit führte zu Auflehnung • Psalm 106,13–15TAG 4
LESEN    
Psalm 106,1–15

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Psalm 106,13–15
In Psalm 106 geht es um die Gnade, die Gott Israel im 
Verlauf seiner Geschichte immer wieder erwies, ob-
wohl sich das Volk wiederholt auflehnte und sündigte. 
Die Verse 13–33 erinnern an die Wüstenwanderung 
des Volkes. Es wird gezeigt, dass ihre Vergesslich-
keit der Grund für ihre Klagen war (106,13). Drei 
Tage, nachdem sie das Rote Meer durchquert hatten, 
murrten die Israeliten gegen Gott (2Mo 15,22–25). 
Trotz der großen Zeichen, die Gott in Ägypten getan 
hatte, und Seiner Fürsorge auf dem Weg zum Berg 
Sinai hatten die Israeliten sich nicht verändert. Drei 
Tage, nachdem sie den Sinai verlassen hatten, murrten 
sie erneut gegen Gott. Sie zweifelten daran, dass Gott 
in der Lage war, sie zu ernähren, und sie beklagten 
sich. Sie wollten Fleisch und versuchten Gott. Gott gab 
ihnen, was sie wollten, indem Er einen Überfluss an 
Wachteln sandte. Doch Er schickte auch eine Plage. Es 
steckt eine große Portion Ironie darin, dass Gott ihnen 
genau das gab, was sie haben wollten, und dass genau 
dies ihnen zum Verhängnis wurde. Das ist eine wich-
tige Lektion für uns: Wir vergessen oft Gottes Segen 
und verlangen nach Dingen, die uns am Ende nicht die 
Erfüllung bringen, die wir uns erhofft haben. 

W
O

C
HE

 3
2

FRAGEN   
1.   Welche großen Wunder Gottes hatten die Isreali-

ten gesehen?
Sie sahen die zehn Plagen, wie Gott das Rote Meer 
teilte, wie Er sie mit Essen und Trinken versorgte und 
wie Seine Herrlichkeit über der Stiftshütte erschien.

2.   Warum lehnten sich die Israeliten gegen Gott auf?
Sie vergaßen all die großen Dinge, die Er getan hatte.

3.   Wie bald lehnten sie sich gegen Gott auf, nach-
dem sie Ägypen verlassen hatten?
Sie beklagten sich schon drei Tage nach dem Durch-
zug durch das Rote Meer (2Mo 15,22–25).   

 

VERTIEFEN   
1.   Überlegt euch Möglichkeiten, wie ihr euch als 

Familie aktiv an Gottes Segnungen erinnern könnt. 
2.   Was können wir aus Israels Beispiel lernen  

(1Kor 10,6)?

FRAGEN   
1.   Was taten Aaron und Mirjam in 4. Mose 12,1?

Sie redeten gegen Mose. Sie vertrauten nicht Gottes 
Entscheidung, dass Mose ihr Anführer sein sollte.

2.   Wie beschrieb Gott Mose?
Gott beschrieb Mose als treuen Knecht (12,7). Mose 
war demütiger als alle anderen Menschen (12,3).

3.   Was tat Mose, als er sah, dass Mirjam aussätzig 
war?
Er betete für sie zu Gott. Er hatte Erbarmen mit Mirjam 
und wollte, dass Gott sie heilte.

4.   Wie reagierte Gott auf Moses Gebet?
Gott heilte Mirjam. 

VERTIEFEN   
1.   Mirjam und Aaron waren unzufrieden mit dem 

Auftrag, den Gott ihnen gegeben hatte. Erklärt an-
hand von Beispielen aus eurem Leben, was diese 
Worte bedeuten.

2.   Beschreibt Moses Reaktion auf Mirjams Sünde. 
Wie könnt ihr Moses Vorbild folgen, wenn jemand 
gegen euch sündigt?
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r nni ei  is  der mu illi e f ll on hris us 
 He r er 1 ,2 31TAG 5

LESEN   
Hebräer 10,26–31

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus He r er 
In diesem Abschnitt der Bibel geht es um eine Sünde, 
die man r nni ei  nennt. Das ist die absichtliche 
Abkehr von Christus. Ein Abtrünniger ist jemand, der 
das Evangelium gehört und verstanden hat und kurz 
davorsteht, den rettenden Glauben anzunehmen, sich 
dann aber auflehnt, sich von Jesus abwendet und Ihn 
und Sein Wort ablehnt. Judas Iskariot ist ein Beispiel 
für eine solche Person. Abtrünnige verharren in ihren 
Sünden, tun nicht Buße und beweisen so, dass sie 
nie wirklich errettet wurden (1Joh 2,19). Sie sündigen 
mutwillig und lehnen Gott absichtlich ab. Ihre Sünde 
ist anhaltend, sie besteht nicht aus einzelnen kleinen 
Rebellionen. Es gibt keine Hoffnung für diese Art von 
Sündern, weil sie das einzige Opfer abgelehnt haben, 
das sie von ihrer Sünde reinigen kann. Es bleibt für sie 
nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts 
(11,26–27). Leider zeigten auch viele Israeliten nach 
ihrer Befreiung aus Ägypten diese Art von sündiger 
Ablehnung. Sie erfuhren Gottes Macht und murrten 
trotzdem immer wieder über Seine Fürsorge. Dennoch 
war Gott gnädig und geduldig mit ihnen, so wie Er es 
mit allen ist, die gegen Ihn sündigen.  

srael lehnt Gottes lan a
. Mose , – ,

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Um welche Sünde geht es in diesem Abschnitt?

Die Sünde der btrünnigkeit.
2.   Was ist Abtrünnigkeit?

Die absichtliche bkehr oder das bfallen von Christus.
3.   Nennt zwei Beispiele für abtrünnige Menschen.

udas Iskariot und die Israeliten.
4.   Was erwartet abtrünnige Menschen in der Zu-

kunft?
Das Gericht.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet es, mutwillig  zu sündigen und in 

der Sünde zu verharren ?
2.   Sprecht darüber, warum es keine Hoffnung für 

einen Abtrünnigen gibt.
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er ne  e erich  der ehn undsch  er  . Mose 13,1 33TAG 1

LESEN   
4. Mose 13,1–33

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Gott  wollte, dass die Israeliten Kundschaft er ins verheißene 
Land schickten. Diese sollten bezeugen, dass Gott  reu ist 
und genau das tut, was Er angekündigt hat. Gott  hatt e 
Israel ein Land versprochen, in dem Milch und Honig fl ießen 
(2Mo 2,8.17; 13,5; 33,3; 3Mo 20,24), und die Kundschaft er 
sollten bestäti gen, dass Gott es Verheißung über das Land 
sti mmte. Dieser Beweis für Gott es Treue sollte den Israeli-
ten die Gewissheit geben, dass Gott  auch Seine Zusage, die 
anderen Völker aus dem Land zu vertreiben, erfüllen würde. 
Durch das Zeugnis der Kundschaft er sollten die Israeliten er-
kennen, dass Gott  treu ist und sie darauf vertrauen konnten, 
dass Er für sie kämpfen würde. Doch die Israeliten fürchte-
ten sich vor den Bewohnern des Landes Kannan. Da stand 
Kaleb auf und ermuti gte die Israeliten, Gott  zu vertrauen 
(13,30). Er hatt e verstanden: Wenn Gott es Wort in Bezug 
auf die Fruchtbarkeit des Landes wahr war, dann war es das 
auch in Bezug auf den Sieg Israels über die dorti gen Völker. 
Doch die Israeliten wollten lieber zurück nach Ägypten 
(Apg 7,39) und zu ihren falschen Gött ern (Ps 78,58). Die 
zehn Kundschaft er vertrauten Gott  nicht. Sie verbreiteten 
böse Gerüchte über das Land (13,32–33; vgl. 2Mo 23,1) und 
die Israeliten folgten ihnen in ihrer Aufl ehnung.

W
O

C
HE

 3
3

FRAGEN   
1.   Was berichteten die zehn Kundschaft er? 

Sie berichteten, dass das and wirklich 
reich und fruchtbar war. Doch sie glaub
ten, dass die ewohner des andes, zu 
stark waren, um besiegt zu werden.

2.   Hatt en sie die richti ge Einstellung? 
Nein. Sie vertrauten Gott  nicht, denn sie 
glaubten nicht, dass Er ihnen das and ge
ben würde, das Er ihnen vers rochen hatt e.

3.   Wie reagierten die Israeliten auf den 
negati ven Bericht? 
Sie fürchteten sich und weinten. Sie 
fragten sich, warum Gott  sie aus gy ten 
geführt hatt e. Sie wollten einen neuen 

nführer besti mmen, der sie nach gy ten 
zurückbringen sollte.

VERTIEFEN   
1.   Erstellt eine Liste mit Verheißungen, die 

Gott  Seinen Kindern gegeben hat.
2.   Wie kann uns Gott es Treue in der Ver-

gangenheit Hoff nung und Gott vertrauen 
für die Zukunft  schenken?

WOCHE 33 srael lehnt Gott es lan a
. Mose , – ,

„Und der HERR sprach zu Mose: Wie lange noch will mich dieses 
Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich 
glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe?“
(4Mo 14,11).
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s ol  sr el lehn e Gott   . Mose 1 ,1 1TAG 2

LESEN   
4. Mose 14,1–10a

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose a
Die Israeliten schrien und weinten, als sie den Bericht der zehn 
Kundschafter hörten (14,1). Auf die Trauer der Israeliten folgte 
Murren. Zuerst murrten sie gegen Mose und Aaron. Sie wollten 
einen neuen Anführer bestimmen, der sie nach Ägypten zurück-
führen sollte (14,2–4). Dann murrten sie gegen den HERRN und 
warfen Ihm vor, sie nur aus Ägypten befreit zu haben, um sie in 
Kanaan dem Tod zu überlassen (14,3). Mose und Aaron warfen 
sich sogleich zu Boden und r en für das Volk ein (14,5) – sie 
beteten für es zu Gott. Auch Josua und Kaleb demütigten sich 
und versuchten, die Israeliten von einem Aufstand abzuhalten. 
Sie wussten, dass niemand gegen die Israeliten bestehen konnte, 
wenn der HERR mit ihnen war (Ps 118,5–7). Deshalb drängten 
sie das Volk, sich nicht gegen den HERRN aufzulehnen und die 
Kanaaniter nicht zu fürchten (4Mo 14,9). Israels Rebellion gegen 
Gott wurde daran deutlich, dass sie Josua und Kaleb ablehnten. 
Sie wollten die töten, die dem HERRN treu waren (14,10a). Ihre 
Auflehnung war nun vollkommen. Sie hatten Gott und Seine aus-
erwählten Anführer vollständig abgelehnt. 

er HE  rich e e d s ol  sr el  . Mose 1 ,1TAG 3
LESEN   
4. Mose 14,10b–45

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Der HERR schritt ein, um den Mord an Israels Anfüh-
rern zu verhindern (14,10b). Er stellte Mose Fragen 
über das Volk und gab ihm so die Gelegenheit, dafür zu 
beten (14,11). Mose trat für die Israeliten ein, indem er 
sich auf Gottes Herrlichkeit berief (14,13–16). Wenn 
Gott die Israeliten nun nach allem, was Er zu ihrer Be-
freiung getan hatte, vernichten würde (14,14), dann 
würden die Ägypter und die anderen Völker denken, 

dass Gott zu schwach wäre, Israel ins verheißene Land 
zu bringen (14,16). Mose berief sich außerdem auch 
auf Gottes Charakter (14,17–19). Gott reagierte, in-
dem Er die Israeliten richtete und alle Facetten Seines 
Charakters zeigte. Er vergab ihnen (14,20), bestrafte sie 
(14,21–23.26–35), segnete die Treuen (14,24–25) und 
tötete die Kundschafter, die diese Auflehnung angezet-
telt hatten (14,36–38). Der HERR vergab den Israeliten, 
aber die Konse uenzen für ihre Sünde mussten sie 
trotzdem tragen. Sie würden das gelobte Land nicht 
betreten, weil sie Gott und Seine Verheißung abgelehnt 
hatten (Ps 106,24). Die ganze Generation rebellischer 
Israeliten musste in der Wüste sterben (14,29).

FRAGEN                    
1.   Was berichteten die Kundschafter, als 

sie von ihrer 40-tägigen Reise zurück-
kehrten?
Sie sagten, dass das and sehr gut, aber 
die ewohner riesig waren.

2.   Was taten Mose und Aaron, als sie die 
sündige Reaktion der Israeliten sahen? 
Sie elen vor dem Volk auf ihre Gesichter 
und traten vor Gott für es ein.

3.   Was hielt die Israeliten davon ab, die 
vier Männer zu steinigen? 
Der Herr hielt sie zurück. Er erschien bei der 
Stiftshütte vor den ugen der Israeliten.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum sich der Bericht von 

Josua und Kaleb so sehr von dem der 
anderen Kundschafter unterschied.

2.   Was bewegte Mose und Aaron dazu, 
sich zu demütigen und für das Volk zu 
beten?
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Der HERR möchte, dass wir Ihn im Glauben anbeten  
• Psalm 95,1–11TAG 4

LESEN    
Psalm 95,1–11

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Psalm 95,1–11
Dieser Psalm ist in zwei Abschnitte gegliedert:  
(1) einen positiven Aufruf, Gott gemeinsam anzubeten 
(95,1–7b) und (2) eine negative Warnung vor Gottes 
Zorn (95,7c–11). Im ersten Teil werden die Größe 
(95,1–5) und die Güte Gottes (95,6–7b) hervorgeho-
ben. Der HERR ist der Fels Israels. In der Wüste ließ 
Gott Wasser aus einem Felsen fließen (2Mo 17,1–7; 
4Mo 20,1–13). Der HERR ist der große König über 
alle Götter (Ps 95,3). Der HERR ist der Schöpfer und 
Herrscher über die ganze Welt (95,4–5). Der HERR ist 
nicht nur groß, Er ist auch gut. Er sorgte für die Israeli-
ten und versorgte sie (95,6–7b). Dennoch lehnten sie 
sich gegen Ihn auf (95,8–9). Sie versuchten Ihn (95,9). 
Folglich durfte die erste Generation von Israeliten 
nach dem Auszug aus Ägypten nicht in das verheiße-
ne Land einziehen. Dieser Psalm sollte als Warnung 
für spätere Generationen Israels dienen, damit diese 
nicht den gleichen Unglauben an den Tag legten wie 
ihre Vorfahren. Der letzte Vers enthält einen Hinweis 
darauf, dass es eine Ruhe für die Menschen gibt, die 
an Gott und Seinen Messias glauben. 

W
O

C
HE

 3
3

FRAGEN   
1.   Warum sollten wir den HERRN anbeten?

Weil Er ein großer und guter Gott ist (95,1–7b).
2.   Wie versuchten die Israeliten den HERRN in der 

Wüste?
Sie vergaßen Seine Größe und zweifelten an Seiner 
Güte. Sie murrten und fragten sich, warum Gott sie 
aus Ägypten befreit hatte. Sie wollten einen neuen An-
führer bestimmen, der sie nach Ägypten zurückbringen 
würde.

3.   Wie reagierte Gott auf Israels Rebellion in der Wüste?
Der HERR ließ die ganze rebellische Generation 40 
Jahre lang durch die Wüste irren, bis die jüngere Gene-
ration das verheißene Land betreten durfte.

4.   Wie sollten wir den HERRN anbeten?
Wir sollten den HERRN aus einem gläubigen und buß-
fertigen Herzen anbeten (Ps 95,8).

VERTIEFEN   
1.   Warum muss man wahren Glauben besitzen, um 

Gott richtig anbeten zu können?
2.   Erklärt, was für eine „Ruhe“ die Menschen erwar-

tet, die für ihre Rettung auf Jesus vertrauen.

FRAGEN   
1.   Ließ Gott zu, dass die Israeliten Mose, Aaron, Josua 

und Kaleb töteten? 
Nein, Gott hinderte sie daran.

2.   Vergab der Herr Israel? 
Der Herr vergab Israel, aber Er bestrafte dennoch ihre 
Sünde. Die ganze rebellische Generation würde 40 
Jahre lang durch die Wüste irren, bis die jüngere Gene-
ration ins verheißene Land ziehen durfte.

3.   Taten die Israeliten Buße und akzeptierten Gottes 
Strafe? 
Nein. Sie versuchten, eine Stadt zu erobern, obwohl 
der Herr nicht mit ihnen war. Sie wurden besiegt  
(4Mo 14,44–45).

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum Mose für das Volk eintrat. 
2.   Sprecht darüber, welche Konsequenzen Sünde 

haben kann. 
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Man muss an Jesus glauben, um in Gottes Ruhe einzugehen  
• Hebräer 3,7–19TAG 5

LESEN    
Hebräer 3,7–19

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 3,7–19
In diesem Teil des Hebräerbriefes wird eine alttesta-
mentliche Lektion beschrieben, aus der die Gläubigen 
des Neuen Testamentes lernen sollten. Die erste 
Generation von Israeliten, die aus Ägypten auszog, 
verstockte ihr Herz, war ungehorsam und fiel vom 
Glauben ab. Infolge ihrer Ablehnung Gottes durften 
sie nicht ins verheißene Land, in Gottes Ruhe im Land 
Kanaan, eingehen. In den Versen 12–15 erklärt der 
Verfasser, was wir aus dieser Lektion lernen können. 
Er ermahnt seine Leser, von Glauben geprägt zu sein 
und auf Gottes Liebe und Seinen Ruf der Gnade zu 
antworten. In den Versen 16–19 erklärt er das Kern-
thema dieser Lektion: Glauben. Man muss an Jesus 
glauben, um in Gottes Ruhe einzugehen. Anders als 
die rebellischen Israeliten sollten wir durch Glauben 
gekennzeichnet sein, um in Gottes Ruhe einzugehen. 
Damit ist die geistliche Ruhe im Herrn gemeint. Sobald 
jemand errettet wird, geht er in die wahre Ruhe ein 
und muss sich nie wieder bemühen, aus eigener Kraft 
eine Gerechtigkeit zu erlangen, die Gott gefällt. 

Israel lehnt Gottes 
Propheten und Priester ab
4. Mose 16,1–17,11

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Was tat die erste Generation von Israeliten nach 

dem Auszug?
Sie verstockte ihr Herzen, war ungehorsam und fiel 
vom Glauben ab.

2.   Was geschah infolge ihrer Ablehnung Gottes?
Sie durften nicht in das verheißene Land, in Gottes 
Ruhe im Land Kanaan, eingehen.

3.   Was ist Gottes „Ruhe“ für die Gläubigen heute?
Die geistliche Ruhe eines Menschen im Herrn (das 
Heil).

4.   Wie können wir in Gottes Ruhe eingehen?
Durch den Glauben an Jesus, Gottes Sohn. 

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, was es für die Gläubigen heute bedeutet, 

ihre „Ruhe“ in Gott zu finden.
2.   Erstellt eine Liste mit anderen Worten für „Glau-

ben“ und erklärt, warum der Glaube entscheidend 
für die „Ruhe“ (das Heil) ist.
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Korah stellte die Führung von Mose und Aaron infrage 
• 4. Mose 16,1–17,5TAG 1

LESEN   
4. Mose 16,1–17,5

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 4. Mose 16,1–17,5
Korah focht das gott gegebene Recht Aarons und seiner 
Familie an, als Priester zu dienen (16,3). Korah behauptete, 
dass ganz Israel heilig sei und somit das Recht besäße, Priester 
zu sein (vgl. 2Mo 19,6). Korah selbst war kein Priester und er 
war neidisch auf seine Verwandten, die der HERR zu Priestern 
gemacht hatt e. Dathan, Abiram und On, die Rubeniter waren, 
schlossen sich Korah in seiner Rebellion gegen Gott es auser-
wählte Anführer an. Sie lehnten Gott es Verheißungen klar ab 
und bezeichneten statt dessen Ägypten als Land, in dem Milch 
und Honig fl oss (4Mo 16,13–14). Mose und Aaron traten für 
das Volk ein und baten Gott , nur die zu bestrafen, die sich 
aufgelehnt hatt en (16,22). Gott  war gnädig und warnte das 
Volk, sich von den Männern zu entf ernen, die sich aufgelehnt 
hatt en (16,23–30). Doch Gott  handelte auch gerecht, fair und 
richti g. Korah, Dathan und Abiram wurden mitsamt ihren Fa-
milien vom Erdboden verschlungen, und die 250 Männer, die 
Räucheropfer darbrachten, wurden von Gott es Feuer verzehrt 
(16,31–35, vgl. 26,9–10). Doch sogar in diesem Gericht zeigte 
Gott  Erbarmen. In 4. Mose 26,11 wird berichtet, dass Korahs 
Söhne von Gott es Gericht verschont wurden, weil sie sich vom 
Haus ihres Vaters abgesondert hatt en. 

W
O

C
HE

 3
4

FRAGEN   
1.   Wer lehnte sich gegen Mose auf? 

Die Familien von Korah, Dathan, Abiram 
und On, zusammen mit 25 Vorstehern.

2.   Warum beklagten sich Korah, Dathan 
und Abiram? 
Sie wollten Mose und Aaron nicht als 
Anführer haben.

3.   Wie bestraft e Gott  diejenigen, die sich 
aufgelehnt hatt en? 
Die Erde öff nete sich, um sie zu ver-
schlingen, und Gott  sandte ein Feuer, um 
sie zu töten.

4.   Wer wurde von Gott es Gericht ver-
schont? 
Die Söhne Korahs, die sich von dem Haus 
ihres Vaters entf ernten.

VERTIEFEN   
1.   Defi niert „Gerechti gkeit“ und nennt 

Beispiele dafür, die ihr kürzlich erlebt 
habt.

2.   Lest und besprecht einen der Psalmen 
der Söhne Korahs (Ps 42; 44–49; 84; 
85; 87; 88).

Israel lehnt Gott es Propheten und Priester ab
4. Mose 16,1–17,11WOCHE 34

„Und er sprach zu Korah und zu seiner ganzen Rotte so: 
Morgen wird der HERR wissen lassen, wer ihm angehört 
und wer heilig ist, sodass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er 
erwählt, den wird er zu sich nahen lassen“ (4Mo 16,5).
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s ol  lehn e sich e en Mose und ron uf  . Mose 1 , 1TAG 2

LESEN   
4. Mose 17,6–15

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Obwohl die Israeliten gesehen hatten, wie die Erde sich auf-
tat und das Feuer des HERRN wütete, murrten sie schon am 
nächsten Tag wieder gegen Mose und Aaron (17,6). Durch 
ihre Auflehnung gegen Aaron und Mose zeigten die Israeli-
ten deutlich, dass sie Gott ablehnten. Erneut stellte Gott sich 
hinter Seine Diener (17,10; vgl. 12,4; 14,10b) und drohte, das 
Volk auszulöschen (17,10; vgl. 2Mo 32,10; 4Mo 14,11–12; 
16,21). Und wieder trat Mose für das Volk ein (2Mo 32,11–14; 
4Mo 14,13–19; 17,10). Er forderte Aaron auf, seine Räucher-
pfanne zu nehmen, Feuer vom Altar hineinzutun und Räucher-
werk zu opfern, um hnun  für das Volk zu erwirken und so 
ihre Beziehung zu Gott zu bereinigen (17,11). Aaron lief mitten 
durch die Menge und stellte sich zwischen die Toten und die 
Lebendigen, um für das Volk einzutreten. Der Hohepriester 
musste normalerweise jeglichen Kontakt mit Toten vermeiden 
(3Mo 21,11), doch Aaron erniedrigte sich selbst und riskierte 
sein eigenes Leben für das Volk. Aarons Werk als Priester ist 
ein Bild für das Priesterwerk Jesu, der Sein eigenes Leben 
opferte, um die Menschen zu retten (Heb 7,27).

er HE  es e rons ries er m   . Mose 1 ,1 2TAG 3
LESEN   
4. Mose 17,16–27

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott bestätigte Aaron als Priester, indem Er Mose be-
fahl, zwölf Stäbe zu nehmen, einen für jeden Stamm, 
die Namen der jeweiligen Oberhäupter auf die Stäbe zu 
schreiben und sie alle ins Allerheiligste zu legen (17,16–
19). Gott versprach, dass Er einen der Stäbe zum Spros-
sen bringen würde, um zu zeigen, wen Er als Priester 
auserwählt hatte. Aarons Stab sprosste nicht nur, er 
trieb auch aus, blühte und trug reife Mandeln (17,23). 

Gott hatte Aaron bestätigt. Mose sollte Aarons Stab 
als Erinnerung für das Volk vor die Bundeslade legen 
(17,25–26). Aaron hatte sich nicht selbst ins Priester-
amt erhoben. Gott hatte ihn auserwählt, dieses beson-
dere Amt zu bekleiden (16,1–17,5; vgl. Heb 5,4), und 
Gott bestätigte Aaron, als seine Vollmacht durch das 
Volk infrage gestellt wurde (17,16–26). So wie Aaron 
erhob auch Jesus sich nicht selbst in die Stellung des 
Hohenpriesters (Heb 5,5). Er wurde von Gott eingesetzt 
(Heb 5,5–7). Er ist der vollkommene Hohepriester, der 
sich selbst ein für alle Mal für die Sünden der Menschen 
geopfert hat (Heb 7,27).

FRAGEN   
1.   Wie verhielten sich die Menschen am Tag 

nach der Bestrafung Korahs? 
Sie waren zornig über Mose und aron und 
warfen ihnen vor, das Volk zu töten.

2.   Was wollte Gott wegen dieser Auflehnung 
tun?
Gott wollte Israel auslöschen.

3.   Wie reagierten Mose und Aaron auf das Ge-
richt Gottes? 
Mose forderte aron auf, Feuer vom ltar in 
eine Räucher fanne zu tun und Räucherwerk 
daraufzulegen. aron stellte sich zwischen die 
ebendigen und die oten, um Sühnung für ihre 

Sünde zu erwirken.

VERTIEFEN   
1.   Definiert gemeinsam das Wort Sühnung  

und sprecht darüber, dass jeder von seinen 
Sünden gereinigt werden muss.

2.   In welcher Hinsicht war Aarons Werk als 
Priester ein Bild für Jesus, der Sein eigenes 
Leben gab, um die Menschen zu retten  
(Heb 7,27)?  
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Aarons Priestertum war fehlerhaft, Jesu Priestertum ist vollkommen  
• Hebräer 7,11–19TAG 4

LESEN    
Hebräer 7,11–19

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 7,11–19
Gott hatte nie die Absicht, das levitische Priestertum für 
immer bestehen zu lassen. Es konnte nur einen vorü-
bergehenden Zugang zu Gott bilden, „denn unmöglich 
kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinweg-
nehmen“ (Heb 10,4). Wenn die Tieropfer ausreichen 
würden, um die Sünden einer Person ganz abzuwaschen 
und ihre Beziehung zu Gott wiederherzustellen, hätten 
sie nie aufgehört. Da sie aber keinen permanenten Zu-
gang zu Gott schaffen konnten, musste es ein anderes 
Priestertum geben. Als Gott den Neuen Bund errichtete, 
um den Alten Bund zu ersetzen, setzte Er auch ein ande-
res Priestertum ein. Dieses neue Priestertum in Jesus ist 
dem levitischen Priestertum überlegen, weil es niemals 
enden wird. Jesu Priestertum wurde nicht durch eine 
Bestimmung des Gesetzes eingerichtet, sondern durch 
Seine Göttlichkeit, „aufgrund der Kraft unauflöslichen 
Lebens“ (7,16). Jesus kann deshalb das tun, was Aaron 
nicht konnte: Er bringt die Gläubigen in die unmittelbare 
Gegenwart Gottes und verankert sie für immer dort. 
In Jesus, unserem Hohenpriester, sind wir frei von der 
Schuld der Sünde und leben für immer in Gott, unserem 
Erretter.

W
O

C
HE

 3
4

FRAGEN   
1.   Wollte Gott das levitische Priestertum für immer 

bestehen lassen? 
Nein. Es konnte nur einen vorübergehenden Zugang 
zu Gott schaffen, „denn unmöglich kann das Blut 
von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen“ 
(Heb 10,4)

2.   Warum ist Jesu Priestertum dem der Leviten 
überlegen?
Weil Jesu Priestertum kein Ende hat. Es wurde nicht 
durch eine Gesetzesbestimmung, die auf fleisch-
licher Abstammung beruht, eingerichtet, sondern 
durch Seine göttliche Kraft.

3.   Was kann Jesus tun, das die levitischen Priester 
nicht konnten?
Jesus kann die Gläubigen in die unmittelbare 
Gegenwart Gottes bringen. 

VERTIEFEN   
1.   Warum kann nur Jesu Blut unsere Sünden hin-

wegnehmen?
2.   Vergleicht das Priestertum Jesu mit dem Aarons. 

FRAGEN   
1.   Was sollte Mose tun, damit Gott Seine Anführer be-

stätigen konnte? 
Gott gebot Mose, zwölf Stäbe zu nehmen, einen für 
jeden Stamm, die Namen der einzelnen Oberhäupter 
darauf zu schreiben und sie ins Allerheiligste zu legen.

2.   Wie zeigte Gott den Israeliten, dass Aaron Sein aus-
erwählter Priester war? 
Gott ließ Aarons Stab sprossen, austreiben, blühen und 
Früchte tragen.

3.   Warum sagte Gott Mose, dass er Aarons Stab vor die 
Bundeslade legen sollte? 
Der Stab sollte Israel daran erinnern, dass Aaron Gottes 
auserwählter Priester war (17,25–26).

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, wie Gott unterschiedlichen 

Menschen unterschiedliche Aufgaben gibt  
(1Tim 2,11–15).

2.   Erklärt, wie Jesus den Gläubigen heute als voll-
kommener Hohepriester dient (Heb 4,14–16).
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Jesu Priestertum ist dem Priestertum Aarons überlegen  
• Hebräer 7,20–28TAG 5

LESEN    
Hebräer 7,20–28

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 7,20–28
Um ihren Glauben zu stärken, nennt der Verfasser des 
Hebräerbriefes seinen Lesern vier Gründe, warum das 
Priestertum von Jesus dem von Aaron überlegen ist. 
Erstens ist Jesu Priestertum aufgrund von Gottes Eid 
überlegen (7,20–21). Gott hat Aaron nie geschworen, 
dass sein Priestertum für immer bestehen würde. 
Doch Er schwor Jesus, dass Sein Priestertum ewig sein 
würde (Ps 110,4). Zweitens ist Jesu Priestertum über-
legen, weil es auf einem besseren Bund beruht (7,22). 
Der Neue Bund ist besser als der Alte Bund, weil er 
vollständig ist. Drittens ist Jesu Priestertum überlegen, 
weil Jesus für immer Priester ist (7,23–25). Jesus hat 
keinen Nachfolger. Er ist in der Lage, jeden für immer 
zu erretten, der durch Ihn zu Gott kommt. Er tritt zu 
jeder Zeit für Seine Gemeinde ein. Viertens ist Jesu 
Priestertum überlegen, weil Jesus sündlos und heilig 
ist (7,27–28). Im Gegensatz zu Aaron, der schwach 
und sündig war (2Mo 32,21–24; 4Mo 12,1–16;  
20,2–13), hat Jesus keine Schwächen.  

Gott bietet Israel 
Heilung an
4. Mose 20,2–13; 21,4–9

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Warum nannte der Verfasser des Hebräerbriefes 

seinen Lesern vier Gründe für die Überlegenheit 
des Priestertums von Jesus?
Um ihren Glauben zu stärken.

2.   Inwiefern ist das Priestertum von Jesus besser als 
das von Aaron? 
(1) Gottes Eid; (2) besserer Bund; (3) ewiges Be-
stehen; (4) Jesus ist sündlos und heilig.

3.   Warum ist der Neue Bund dem Alten Bund über-
legen? 
Der Alte Bund war vorübergehend, der Neue Bund ist 
abgeschlossen.  

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, warum das Priestertum von Jesus 

dem von Aaron überlegen ist.
2.   Beschreibt, wie Jesu Priestertum unseren Glauben 

stärken kann.
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Mose und Aaron lehnten sich gegen Gott  auf • 4. Mose 20,2–11TAG 1
LESEN   
4. Mose 20,2–11

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 4. Mose 20,2–11
Mose hatt e das Volk vierzig Jahre lang treu angeführt. Es hatt e 
zwar auch Zeiten gegeben, in denen sein Glaube schwach ge-
wesen war (11,1–15; 21–22), doch er hatt e Gott es Volk stets 
gehorsam geleitet. In 4. Mose 20 litt en die Kinder Israels wieder 
an Durst (vgl. 2Mo 17,4). Deshalb versammelte sich diese Gene-
rati on, wie bereits ihre Eltern, gegen Mose und Aaron und stritt  
mit ihnen (20,2–3). Wie so viele Male zuvor reagierten Mose 
und Aaron auf die Beschwerden des Volkes, indem sie Gott es 
Gegenwart suchten (20,6; vgl. 14,5; 16,4). Der HERR sprach 
mit Mose und gebot ihm, seinen Stab zu nehmen, das Volk zu 
versammeln und mit seinem Bruder Aaron zu einem Felsen zu 
reden (20,7–8). Wie zuvor in Horeb (2Mo 17,1–7) wollte Gott  
Wasser aus einem Felsen fl ießen lassen. Mose gehorchte Gott es 
Wort zunächst treu (20,9). Doch statt  zum Felsen zu reden, 
sprach Mose verärgert zum Volk und warf ihm vor, „widerspens-
ti g“ zu sein (20,10). Dann schlug er zweimal mit seinem Stab auf 
den Felsen. Gott  war gnädig und ließ Wasser für das Volk und 
sein Vieh aus dem Felsen sprudeln (20,11). Doch Mose hatt e 
Gott es Anweisung nicht richti g befolgt; er hatt e auf den Felsen 
geschlagen, statt  zu ihm zu sprechen. 

W
O

C
HE

 3
5

FRAGEN   
1.   Worüber beklagten sich die 

Israeliten? 
Sie beklagten sich, dass es kein 
Essen und kein Wasser gab und 
sagten, dass Gott  sie in die Wüste 
geführt hatt e, um sie dort sterben 
zu lassen.

2.   Was trug Gott  Mose auf, als das 
Volk sich beklagte? 
Mose sollte seinen Stab holen, das 
Volk versammeln und zum Felsen 
reden. Dann würde Gott  Wasser 
daraus fl ießen lassen.

3.   Wie war Mose Gott  ungehorsam? 
Er schlug auf den Felsen, statt  zu 
ihm zu reden.

VERTIEFEN   
1.   Warum ist es wichti g, Gott es 

Wort im Detail zu befolgen?
2.   Sprecht darüber, wie Gott  treu 

ist, auch wenn wir sündigen.

Gott  bietet Israel Heilung an
4. Mose 20,2–13; 21,4–9WOCHE 35

„Und der HERR sprach zu Mose: Mache dir eine feurige Schlange 
und tu sie auf eine Stange; und es wird geschehen, jeder, der 
gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben“
(4Mo 21,8 ELB2003).
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Gott bestrafte Mose und Aaron für ihre Auflehnung  
• 4. Mose 20,12–13TAG 2

LESEN    
4. Mose 20,12–13

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 4. Mose 20,12–13
Gottes Urteil über die Sünde von Mose und Aaron offenbart den 
Ernst ihres Ungehorsams. Sie hatten Gott nicht geglaubt und Ihn 
vor den Augen des Volkes nicht als heilig – abgesondert und ge-
trennt von Sünde – behandelt. Moses Worte hatten von Eigen-
sucht gezeugt und seine Taten von Ärger und Frustration. Deshalb 
durften Mose und Aaron das Volk nun nicht mehr in das gelobte 
Land führen (20,12). Einige Monate später starb Aaron auf dem 
Berg Hor (20,22). Mose durfte das verheißene Land nur aus der 
Ferne sehen (5Mo 34,1–6). Sie beide starben in der Wüste, wie 
die erste Generation von Israeliten. Warum schloss Gott Aaron in 
Seine Bestrafung mit ein, obwohl es doch Mose war, der auf den 
Felsen geschlagen hatte? Erstens hatten Gottes Anweisungen so-
wohl Mose als auch Aaron gegolten (20,8). Zweitens diente Aaron 
an Moses Seite und half ihm sogar, das Volk vor dem Felsen zu 
versammeln (20,10). Als Aaron Moses Worte hörte, hätte er Mose 
davon abhalten sollen, auf den Felsen zu schlagen. Doch Aaron 
griff nicht ein. Dies war bereits das dritte Mal, dass er sich ande-
ren Menschen in ihrer Auflehnung gegen den HERRN anschloss 
(2Mo 32,21–24; 4Mo 12,1–16).

Gott bestrafte die Auflehnung des Volkes • 4. Mose 21,4–6TAG 3
LESEN    
4. Mose 21,4–6

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 4. Mose 21,4–6
Statt vom Süden her ins verheißene Land ziehen zu 
können, was der kürzeste Weg von Kadesch aus gewe-
sen wäre, war Israel gezwungen, es vom Osten her zu 
betreten. Dies lag daran, dass der König von Edom sich 
weigerte, ihnen den Durchgang über die Straße des Kö-
nigs zu erlauben (20,14–21). Dies bedeutete einen Um-
weg von 320 Kilometern. Das Volk wurde ungeduldig 
(21,4). Doch der Umweg war keine Entschuldigung für 

Israels Ungeduld oder Murren (21,5). Sie beschuldigten 
Gott und Mose, sie nur aus Ägypten geführt zu haben, 
um sie in der Wüste zu töten. Sie hinterfragten Gottes 
Treue zu Seiner Verheißung. Sie berücksichtigten nicht 
die Tatsache, dass sich Gottes Verheißungen auch durch 
Schwierigkeiten und Leid erfüllen können. Gott lässt 
häufig Leid zu, um Heiligung im Leben Seiner Kinder 
zu bewirken (Jak 1,2–4; vgl. Phil 1,29; Röm 8,28–30). 
Aufgrund des mangelnden Glaubens der Israeliten 
sandte Gott „feurige Schlangen“ unter sie (21,6). Diese 
Schlangen waren giftig und viele Menschen starben an 
den Bissen.

FRAGEN   
1.   Gehorchte Mose Gott? 

Nein. Mose schlug auf den Felsen, statt zu 
ihm zu reden.

2.   Wie bestrafte Gott Mose und Aaron? 
Er sagte ihnen, dass sie das gelobte Land 
nicht betreten würden.

3.   Warum schloss Gott Aaron in Seine Be-
strafung mit ein? 
(1) Gottes Anweisungen galten sowohl 
Mose als auch Aaron (20,8); (2) Aaron 
diente an Moses Seite und half ihm, das 
Volk am Felsen zu versammeln (20,10); 
und (3) Aaron tat nichts, um seinen Bru-
der von seiner Sünde abzuhalten. 

VERTIEFEN   
1.   Definiert „heilig“ und nennt Beispiele 

für Situationen, in denen ihr Gott nicht 
als heilig behandelt habt.

2.   Sprecht darüber, wie Ärger und Frustra-
tion schnell zu weiteren Sünden führen 
können.
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Gott rette e die eni en, die n ein or  l u en  . Mose 21,TAG 4
LESEN   
4. Mose 21,7–9

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Aufgrund des mangelnden Glaubens der Israeliten sandte 
Gott feurige Schlangen  unter sie (21,6). Diese Schlan-
gen waren giftig und viele Menschen starben an den 
Bissen. Doch diesmal reagierten die Israeliten auf Gottes 
Gericht mit Buße (21,7). Sie bekannten, dass sie gegen 
den HERRN gesündigt hatten, und baten Mose, für sie 
einzutreten. Mose, der nicht mehr zornig auf sie war, be-
tete demütig für das Volk (21,7). Gott war rmher i  mit 
den Israeliten, Er erwies ihnen Gutes, obwohl sie es nicht 
verdient hatten, und bot ihnen ein Mittel zur Vergebung 
an. Er wies Mose an, eine Schlange aus Bronze anzufer-
tigen und sie an einer Stange aufzustellen (20,8). Wenn 
jemand gebissen wurde, musste er nur auf diese Schlan-
ge sehen, um weiterzuleben (20,9). Dieses Ereignis zeigt, 
wie wichtig der Gl u e oder das Vertrauen auf Gott ist, 
um errettet zu werden. Die Israeliten wurden durch ihren 
Glauben geheilt. Wenn sie ihre Augen auf die Schlange 
richteten, bewiesen sie, dass sie Gottes Wort glaubten. 

W
O

C
HE

 3
5

FRAGEN   
1.   Was taten die Israeliten, als sie sahen, dass 

Menschen an den Schlangenbissen starben?
Sie gingen zu Mose, bekannten ihre Sünde und 
baten Mose, für sie zu Gott zu beten.

2.   Was trug Gott Mose auf? 
Gott sagte Mose, dass er eine bronzene Schlange 
anfertigen sollte. Diese sollte er an einer Stange 
aufstellen, damit die Israeliten sie ansehen und ge
heilt werden konnten.

3.   Was mussten die Israeliten tun, um geheilt zu 
werden? 
Gott sagte, dass die enigen, die auf die Schlange 
sahen, leben würden. Sie mussten Gottes Wort 
glauben und auf die Schlange sehen.

VERTIEFEN   
1.   Beschreibt, wie die Israeliten auf Gottes Strafe 

für ihre Sünde reagierten.
2.   Welche Rolle spielt der Glaube bei der Erret-

tung?

FRAGEN   
1.   Warum musste Israel einen Umweg von 320 Kilome-

tern machen? 
Der König von Edom lie  sie nicht über die Stra e des 
Königs  ziehen , – . 

2.   Wie reagierten die Israeliten auf diese Verzögerung? 
Sie wurden ungeduldig und beklagten sich , – .

3.   Wie reagierte Gott auf Israels Ungeduld und Klagen? 
Er bestrafte sie, indem Er Giftschlangen sandte. Viele 
Israeliten, die gebissen wurden, starben.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum Anfechtungen oder Enttäuschun-

gen niemals eine Entschuldigung für Sünde sind.
2.   Sprecht darüber, wie Gott häufig Leiden ge-

braucht, um Heiligung im Leben Seiner Kinder 
zu bewirken (Jak 1,2–4; vgl. Phil 1,29;  
Röm 8,28–30).
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So wie Mose die Schlange erhöhte, wurde auch Jesus erhöht  
• Johannes 3,9–21TAG 5

LESEN    
Johannes 3,1–21

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Johannes 3,9–17
Nikodemus war ein Pharisäer, ein religiöser Leiter 
Israels. Doch obwohl er ein anerkannter Lehrer war, 
der sich gut im Alten Testament auskannte, verstand 
er wichtige geistliche Wahrheiten nicht (3,4–9). Ni-
kodemus wollte Jesus nicht als Gott anerkennen und 
auch nicht zugeben, dass er ein hilfloser Sünder war. 
Jesus bediente sich des Alten Testaments, um diesem 
Lehrer, der das Heil so dringend benötigte, etwas über 
das ewige Leben beizubringen. Jesus bezog sich auf 
die Geschichte aus 4. Mose 21,5–9, in der die Israe-
liten auf die eherne Schlange blicken mussten, um 
geheilt zu werden. So wie die Schlange erhöht wurde, 
würde auch der Sohn des Menschen erhöht werden 
(3,14–15). Die Schlange veranschaulichte die Tatsache, 
dass man nur durch Glauben errettet werden kann. 
Während die Schlange erhöht wurde, um physisches 
Leben zu schenken, wurde der Sohn des Menschen er-
höht, um geistliches Leben zu schenken (3,16). So wie 
Gott die Schlange erhöhte, damit jeder geheilt werden 
konnte, erhöhte Gott Jesus, damit jeder durch Ihn er-
rettet werden kann (3,17). Wir müssen wie die Israe-
liten beweisen, dass wir Gottes Wort glauben, indem 
wir auf Seinen Sohn sehen, um von unseren Sünden 
geheilt zu werden.

Gott segnet Israel durch 
Bileam
4. Mose 22,1–24,25

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Was verstand Nikodemus nicht? 

Er verstand wichtige geistliche Wahrheiten nicht.
2.   Welche Geschichte aus dem Alten Testament 

nutzte Jesus, um Nikodemus über das ewige Le-
ben zu belehren? 
Jesus bezog sich auf die Geschichte in 4. Mose 
21,5–9, in der die Israeliten geheilt wurden, wenn sie 
auf die von Mose aufgestellte Schlange blickten.

3.   Was veranschaulicht die eherne Schlange? 
Die eherne Schlange veranschaulicht, dass man nur 
durch Glauben errettet werden kann.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht die Bronze-Schlange, die von Mose 

aufgestellt wurde, mit Jesus, der am Kreuz erhöht 
wurde.

2.   Erklärt, warum jeder von seinen Sünden geheilt 
werden muss.
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Balak wollte, dass Bileam Israel verfl uchte • 4. Mose 22,1–40TAG 1

LESEN   
4. Mose 22,1–40

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus 4. Mose 22,1–40
Balak, der König von Moab, hatt e Angst, dass Israel Moab an-
greifen würde (22,4). Er sandte Boten zu dem falschen Prophe-
ten Bileam und bat ihn, die Israeliten zu verfl uchen, doch Bile-
am lehnte ab (4Mo 22,5–6.13). Deshalb sandte Balak weitere 
Boten und versprach Bileam große Reichtümer (22,15–17). In 
jener Nacht erlaubte Gott  Bileam, zu Balak zu gehen, doch Er 
erlaubte ihm nicht, Israel zu verfl uchen. Als Bileam seine Reise 
antrat, erzürnte Gott  über ihn (22,22). Der Engel des HERRN 
stellte sich Bileam in den Weg. Aber nur Bileams Eselin sah, 
dass der Engel dort stand. Dreimal sah die Eselin den Engel des 
HERRN. Jedes Mal schlug Bileam sie, ohne zu wissen, dass sie 
ihm das Leben rett ete (22,23–27). Als Bileam den Engel end-
lich auch sah, sagte dieser ihm, dass die Eselin ihm das Leben 
gerett et hatt e, indem sie dem Engel dreimal ausgewichen war 
(22,33). Der Engel wiederholte Gott es Anweisung, nach Moab 
zu ziehen, und trug Bileam auf, nur das zu sagen, was Gott  ihm 
sagte (22,35). Als er in Moab ankam, bekannte Bileam: „Kann 
ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, das mir Gott  in den 
Mund legt, das will ich reden!“ (22,38).

W
O
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6

FRAGEN   
1.   Warum wollte Balak Israel ver-

fl uchen? 
Er hatt e Angst, dass Israel Moab 
erobern könnte (22,4).

2.   Was versprach Balak Bileam, 
wenn dieser Israel verfl uchte? 
Balak versprach Bileam große 
Reichtümer (22,15–17).

3.   Was gebot Gott  Bileam? 
Bileam durft e nur das sagen, was 
Gott  ihm auft rug. 

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, warum wir 

keine Bestechung annehmen 
sollten.

2.   Welche Gefahren birgt es, sich 
mit Leuten zu umgeben, die 
Böses im Sinn haben?

Gott  segnet Israel durch Bileam
4. Mose 22,1–24,25WOCHE 36

„Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte 
ich doch das Gebot des HERRN nicht übertreten, um Gutes oder 
Böses zu tun nach meinem eigenen Herzen; sondern nur was der 
HERR reden wird, das werde ich auch reden?“ (4Mo 24,13).
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Gott hatte Israel auserwählt und würde es segnen  
• 4. Mose 22,41–23,12TAG 2

LESEN    
4. Mose 22,41–23,12

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 4. Mose 22,41–23,12
Am Morgen des nächsten Tages stiegen Bileam und Balak auf eine 
Höhe Baals, eine heidnische Anbetungsstätte. Von dort aus konnte 
Bileam das ganze Volk Israel sehen (22,41). Gott begegnete Bileam 
und „legte Bileam ein Wort in den Mund“ (22,5). Bileam erzählte 
Balak genau das, was Gott ihm gesagt hatte. Er konnte Israel nicht 
verfluchen, weil es Gottes auserwähltes Volk war (2Mo 19,5–6). 
Stattdessen segnete Bileam die Israeliten durch seine Weissagung 
und bestätigte, dass Gott sie auserwählt hatte. Israel war einzig-
artig unter den Nationen (23,9). Bileam war so beeindruckt davon, 
wie wunderbar Israel durch Gott gesegnet war, dass er sich den 
gleichen Segen wünschte (23,10). Leider starb Bileam nicht den 
Tod der Gerechten; er wurde durch das Schwert getötet, als die 
Israeliten sich an den Midianitern rächten (31,8). Bileam ist wie jene 
Menschen, die Gottes Segen in der Gemeinde sehen und eine Zeit 
lang die Gemeinschaft mit Christen pflegen, aber nie wirklich Buße 
für ihre Sünden tun und deshalb auch nie wirklich Anteil an Gottes 
Segen haben. Es ist sehr traurig, wenn solche Menschen sich vom 
Glauben abwenden, aber die Wahrheit ist, dass sie nie wirklich er-
rettet worden sind (Heb 6,1–8; 1Joh 2,19).  

Gott würde Israel zu einem starken Volk machen • 4. Mose 23,13–26TAG 3
LESEN    
4. Mose 23,13–26

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 4. Mose 23,13–26
Balak bat Bileam erneut, Israel zu verfluchen, doch 
diesmal von einem anderen Ort aus. Während Balak 
Opfer darbrachte, wartete Bileam in einigem Abstand 
allein auf Gott (23,15–16). Bileam kehrte zurück, 
nachdem Gott ihm wieder Worte in den Mund gelegt 
hatte. Er segnete Israel erneut. Balak hatte versucht, 
Gott zu überreden, Seine Meinung über Israel zu 

ändern, doch Bileam sagte: „Gott ist nicht ein Mensch, 
dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas 
gereuen würde“ (23,19). Gottes Segen für Israel war 
unwiderruflich. Es gab nichts, das Bileam tun konnte, 
um Gottes Segen aufzuheben; Bileams Zauberei und 
Wahrsagerei waren machtlos gegen den wahren Gott 
(23,20.23). Der HERR selbst war mit den Israeliten als 
ihr König (23,21b). Jeder, der sich Israel widersetzen 
wollte, wäre hilflos wie die Beute eines Löwen, weil 
Gott selbst mit Israel war und das Volk stärkte (23,24). 
Als Bileam Israel zum zweiten Mal segnete, wurde 
Balak sehr zornig (23,25).

FRAGEN   
1.   Warum fürchtete der König von Moab 

sich vor Israel? 
Der König von Moab, Balak, hatte ge-
sehen, wie Israel die Amoriter besiegte 
(4Mo 21,21–35).

2.   Was lernte Balak aus Bileams erster 
Weissagung über Gott? 
Gott hatte Israel auserwählt und verspro-
chen, es zu segnen (22,41–23,13).

3.   Wie dachte Bileam über Gottes Segen? 
Bileam war so beeindruckt von dem 
großartigen Segen Gottes für Israel, dass 
er sich wünschte, wie Israel gesegnet zu 
sein (23,10).

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, dass Gott Israel als Sein beson-

deres Volk auserwählt hat.
2.   Beschreibt, welche Art von Menschen 

Bileam veranschaulicht.  
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Gott würde Israel Reichtum und Siege schenken  
• 4. Mose 23,27–24,14TAG 4

LESEN    
4. Mose 23,27–24,14

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 4. Mose 23,27–24,14
Balak hielt stur an der Hoffnung fest, dass Gott Seine 
Meinung doch noch ändern würde, und nötigte 
Bileam, es nochmals zu versuchen (23,27). Als Bileam 
aufblickte und Israel sah, kam der Geist Gottes auf ihn 
(24,2). Der Geist Gottes sprach durch den falschen 
Propheten und offenbarte so Seine große Macht 
(24,3–9). Wieder segnete Bileam Israel. Er verkündete 
die Schönheit Israels und verglich es mit Tälern, Gär-
ten, Zedern und Aloebäumen, die der HERR gepflanzt 
hat (24,5–6). Bileam prophezeite auch über Israels zu-
künftigen König, dessen „Reich … erhöht sein“ würde 
(24,7). Gott hatte Israel bereits einen König verheißen 
(1Mo 17,6–8; 35,11; 49,10). Bileam bestätigte diese 
Verheißungen, die sich schlussendlich in Jesus er-
füllten. Bileam wiederholte auch Gottes Versprechen, 
dass alle, die Israel segnen, gesegnet sein würden, und 
alle, die Israel verfluchen, verflucht sein würden  
(4Mo 24,9; vgl. 1Mo 12,3). Balak verstand, dass Bileam 
gerade Gottes Fluch über ihn ausgesprochen hatte, 
und ermahnte Bileam, nun besser die Flucht zu ergrei-
fen (24,10). Doch bevor er ging, verkündete Bileam 
drei weitere Prophezeiungen des HERRN (24,20–24).
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FRAGEN   
1.   Versuchte Balak weiterhin, Gott dazu zu bewegen, 

Seine Meinung zu ändern? 
Ja. Er bat Bileam ein drittes Mal, Israel zu verfluchen 
(23,27).

2.   Worum ging es in Bileams dritter Weissagung? 
(1) Bileam verkündigte die Schönheit Israels;  
(2) prophezeite Israels zukünftigen König (24,7) und 
(3) bestätigte Gottes Verheißung, dass jeder, der 
Israel segnete, gesegnet sein würde, und jeder, der 
Israel verfluchte, verflucht sein würde (24,9; vgl. 1Mo 
12,3). 

3.   Wie reagierte Balak auf Bileams dritte Weissagung? 
Balak war wütend und riet Bileam, zu fliehen  
(24,10–11).

VERTIEFEN   
1.   Warum war Balaks Versuch, Gottes Meinung zu 

ändern, zwecklos? 
2.   Beschreibt, wie Gottes Verheißung, dass jeder, der 

Israel segnet, gesegnet sein wird, und wer Israel 
verflucht, verflucht sein wird, sich in der Geschich-
te bewahrheitet hat (24,9; vgl. 12,3). 

FRAGEN   
1.   Was wollte Balak von Bileam? 

Balak wollte, dass Bileam das Volk Israel verfluchte.
2.   Was lernten Bileam und Balak aus Bileams zweiter 

Weissagung über Gott?  
Gott würde Seine Meinung nicht ändern. Er würde 
Israel zu einem starken Volk machen 
(23,14–26).

3.   Konnten Balak oder Bileam irgendetwas tun, um 
Gottes Segen aufzuheben?
Nein. Gott lügt nicht und ändert auch nicht Seine 
Meinung (23,19).

VERTIEFEN   
1.   Erstellt eine Liste mit Unterschieden zwischen 

Gott und den Menschen.
2.   Erklärt, wie Gottes unverändlicher Charakter ein 

Segen für alle ist, die Ihn lieben.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Der Messias würde aus Israel hervorgehen und über die Völker 
herrschen • 4. Mose 24,15–25TAG 5

LESEN    
4. Mose 24,15–25

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 4. Mose 24,15–25
Bileam hatte in seiner dritten Prophezeiung den kom-
menden König angekündigt und kehrte auch in seiner 
letzten Weissagung auf dieses Thema zurück (24,17). 
Der König war zwar noch nicht da, doch Bileam sah die 
Ankunft des Königs in der Zukunft (24,17a). Er bezog 
sich mit zwei Bildern auf den König: dem „Stern“ und 
dem „Zepter“. Gott hatte bereits verheißen, dass „das 
Zepter nicht von Juda weichen“ würde (1Mo 49,10). 
Wie das Zepter war auch der Stern ein königliches 
Symbol. Der zukünftige König würde über Moab, Edom 
und Seir herrschen (4Mo 24,19). Bileam blickte in die 
Zukunft auf Jesus, der „der leuchtende Morgenstern“ 
ist (Offb 22,16; vgl, 2,28; 2Pet 1,19). Jesus wird diese 
Prophezeiung erfüllen, wenn Er wiederkommt und Sein 
tausendjähriges Reich errichtet (Offb 19,11–20,6). Bile-
am sagte auch den Untergang der umliegenden Völker 
voraus (4Mo 24,20–25). Der ewig treue Gott würde 
Seinen Segen nicht von Israel nehmen; und die Völker, 
die Israel verfluchten, würden selbst verflucht sein, wie 
Gott es verheißen hatte. 

FRAGEN   
1.   Auf welches Thema kehrte Bileam in seiner vier-

ten Weissagung zurück? 
Das Thema des kommenden Königs.

2.   Denkt ihr, dass Bileam Israel hätte verfluchen 
können? 
Nein. Was Gott gesegnet hat, kann niemand ver-
fluchen. Gott gebrauchte Bileam, um Israel zu segnen.

3.   Was verhieß Gott durch Bileams vierte Weissagung? 
Gott würde den Messias aus Israel hervorgehen 
lassen und dieser würde über die Völker herrschen 
(24,15–25). 

VERTIEFEN   
1.   Überlegt, was der „Stern“ und das „Zepter“ über 

den kommenden König aussagen.
2.   Lest Offenbarung 19,11–21,8 und findet heraus, 

wie sich das Tausendjährige Reich zeitlich in die 
zukünftigen Ereignisse einfügt.
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er Messi s ird die M ch  ns erschl en  1. Mose 3,1TAG 1
LESEN   
1. Mose 3,1–24

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus  Mose 
Die Geschichte, die in 1. Mose sowie im ganzen Alten 
Testament erzählt wird, weist voller Erwartung auf das 
Kommen des Messi s hin, der Gott es auserwählter Rett er 
und König ist. Weil der Mensch die Krone der Schöpfung 
ist, brachte seine Sünde Schmerzen und Tod in die Welt 
(1Mo 3,16–17). Gott es vollkommene Schöpfung und Got-
tes vollkommener Plan mit den Menschen schien voll und 
ganz zerstört zu sein. Doch Gott  ist mächti ger als Satan 
und die Sünde der Menschen. Als Gott  die Menschen für 
ihre Sünde verfl uchte, verhieß Er gleichzeiti g auch einen 
Segen: Ein Nachkomme Evas würde die Macht der Schlan-
ge besiegen (3,15). Diese Verheißung bezieht sich auf eine 
spezifi sche Person, die mächti g genug sein würde, Satan 
zu zertreten (O    20,1–10). Diese Person würde nicht nur 
die Beziehung der Menschen zu Gott  wiederherstellen, sie 
würde auch die ganze Schöpfung von ihrem Fluch befreien 
und einen neuen, vollkommenen Himmel und eine neue, 
vollkommene Erde schaff en (Röm 8,21; O    21,1). Jesus 
ist der zweite Adam, der den Schaden, den der erste Adam 
angerichtet hat, wiedergutmachen wird (Röm 5,14–19).
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FRAGEN   
1.   Was waren die Folgen der Sünde 

von Adam und Eva? 
Sie verloren ihre intakte eziehung 
zu Gott . Sie mussten sich mit Satan 
und der Sünde herumschlagen und 
sie mussten leiden und sterben.

2.   Was verhieß Gott , als Er Adam und 
Eva für ihre Sünde bestraft e? 
Gott  vers rach, dass ein Nachkomme 
Evas den Ko f der Schlange zertre
ten, also die Macht Satans zerschla
gen würde.

3.   Wer ist der zweite Adam? 
esus Röm , – .

VERTIEFEN   
1.   Nennt Konse uenzen von Sünde, 

die eure Familie gegenwärti g erlebt.
2.   Vergleicht den ersten Adam mit 

dem zweiten Adam (Röm 5,12–21).

Gott  erhei t einen Messias  eil 
. Mose ,  , –  ,

Weihnachten 
WOCHE 1

„Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, 
zwischen deinem Samen und ihrem Samen: Er wird dir den 
Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen“ (1Mo 3,15).
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er Messi s ird ein e en f r lle l er sein  1. Mose 12,3TAG 2

LESEN   
1. Mose 11,27–12,9

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Gott versprach, Abraham zu segnen, indem Er ihm viele Nachkommen 
schenken würde (12,2a). Dieses Versprechen wurde in physischer 
Hinsicht durch das Volk Israel erfüllt; vollständig erfüllt wurde es aber 
erst durch den Messias. In Jesus erhielt Abraham zahlreiche geistliche 
Nachkommen (Gal 3,6–9). Zu Abrahams geistlichen Kindern zählen alle, 
die wie Abraham glauben (1Mo 12,1; Röm 4,2–5). Der Messias bringt 
allen Menschen das Heil (1Mo 12,3; 1Tim 4,10), aber das Heil muss 
durch Glauben empfangen werden. Gott versprach Abraham auch, 
seinen Namen groß zu machen (1Mo 12,2b). Er änderte Abrams Namen 
in Abraham um, was Vater einer Menge  heißt (1Mo 17,5). Doch der 
wirklich große Name ist Gottes Name, den Gott Israel gab (Dan 9,19) 
und den der Messias allen gibt, die an Ihn glauben (Joh 17,11; O  
3,12). Gott verhieß einen großen Segen, Abraham glaubte, und Gott 
rechnete ihm diesen Glauben als Gerechtigkeit an (1Mo 15,6). Wegen 
seines Glaubens wurden Abrahams Sünden durch den Messias getilgt 
(Röm 3,25). Wenn wir den Segen erfahren wollen, zu Gottes Volk zu ge-
hören, müssen wir Abrahams Vorbild folgen und an Jesus, den Messias, 
glauben (Apg 16,31). 

er Messi s ird f r immer er lle herrschen  1. Mose ,1TAG 3
LESEN   
1. Mose 49,10

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus  Mose 
Das E n elium – die gute Nachricht, dass Gott Men-
schen durch das Leben, den Tod und die Auferstehung 
Jesu von ihren Sünden errettet – beginnt in 1. Mose. 
Hier erklärt Gott, warum Er den Messias senden würde. 
Gott verhieß auch einige konkrete Dinge über den kom-
menden Retter. Die dritte dieser Verheißungen wurde 
von Jakob ausgesprochen, als er Juda, einen seiner 
zwölf Söhne, segnete. Jakob gab Josef den doppelten 
Anteil am Erbe, der eigentlich dem Erstgeborenen zu-

stand (1Mo 48,5), doch Juda übertrug er die leitende 
Stellung des Erstgeborenen (49,10). Juda war der vierte 
Sohn, aber Ruben, Simeon und Levi waren nicht würdig, 
das Recht des Erstgeborenen in Anspruch zu nehmen 
(49,3–7). Juda war alles andere als vollkommen, doch 
er hatte Buße getan und geistliche Reife bewiesen, 
als er sich selbst als Stellvertreter anbot, um Benjamin 
zu retten (44,33). Jakob sagte voraus, dass das Zepter 
und der Herrscherstab nicht von Juda weichen würden 
(49,10a). Diese Gegenstände sind königliche Symbole. 
Auch wenn es lange Zeit keine Könige aus dem Stamm 
Juda gab, sollte die Königsherrschaft nie ganz von Juda 
weggenommen werden.

FRAGEN   
1.   Was verhieß Gott Abraham? 

Gott vers rach, dass einer seiner 
Nachkommen ein Segen für die ganze 
Welt sein würde.

2.   Wie reagierte Abraham auf Gottes 
Verheißung? 

braham zeigte, dass er an Gottes 
Verhei ung glaubte, indem er Gott 
vertraute und tat, was Gott sagte.

3.   Wozu berief Gott Abraham? 
Gott berief ihn zum Vater des Volkes, 
aus dem der Messias geboren werden 
sollte.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, wie wir den Segen erfahren 

können, zu Gottes Volk zu gehören.
2.   Welche Rolle spielt der Glaube, 

wenn wir Gottes Segen empfangen 
wollen?  
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Der Messias wird als Friedefürst regieren • 1. Mose 49,10bTAG 4
LESEN   
1. Mose 49,10

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Mose 49,10
Der zweite Teil dieses Verses kann auf unterschied-
liche Weise übersetzt werden, wird aber meistens als 
Hinweis auf den Messias ausgelegt. Je nachdem, wie 
diese Stelle übersetzt wird, ist entweder von jeman-
dem die Rede, der das Herrscherrecht besitzt, oder 
von jemandem, der Anerkennung verdient, oder aber 
von jemandem, der Frieden bringt. Die dritte Ansicht 
wird durch 1. Chronik 22,9–10 unterstützt. Dort gibt 
Gott Davids Sohn den Namen Salomo (im Hebräischen 
sehr ähnlich zu Schilo), weil Salomo Frieden ins Land 
bringen würde. Unabhängig davon, welche Über-
setzung korrekt ist, bestätigen alle drei Varianten die 
Ansicht, dass an dieser Stelle vom Messias die Rede 
ist. Er ist derjenige, der das Herrscherrecht besitzt 
(Hes 21,32). Alle Menschen werden einmal ihre Knie 
vor Ihm beugen (Phil 2,10–11). Und der Messias ist 
auch der Friedefürst (Jes 9,5; Ps 72). Noch müssen wir 
diese Verheißungen in zwei Gruppen einteilen: Einige 
sind bereits erfüllt worden, andere werden sich erst in 
Zukunft erfüllen. Jesus hat Satan schon durch Seinen 
Tod am Kreuz besiegt, aber Er hat die Sünde noch 
nicht aus der Welt verbannt. Deshalb erwarten wir 
freudig Sein zweites Kommen, bei dem Er Seinen Sieg 
vollenden wird. 
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FRAGEN   
1.   Auf wen bezieht sich der zweite Teil von  

1. Mose 49,10? 
Auf den Messias.

2.   Wie erfüllt Jesus die drei Verheißungen aus  
1. Mose 3,15; 12,3 und 49,10? 
Erstens besiegte Jesus Satan, indem Er starb und 
wiederauferstand, und eines Tages wird Er Satan für 
immer in den Feuersee werfen. Zweitens ist Jesus ein 
Segen für alle Völker, weil Er alle, die an Ihn glauben, 
von ihren Sünden errettet. Drittens ist Jesus der König 
der Könige und der Friedefürst; jedes Knie wird sich 
vor Ihm beugen.

3.   Wann wird Jesus die Sünde ganz von der Welt 
vertilgen? 
Bei Seinem zweiten Kommen.

VERTIEFEN   
1.   Warum gibt es noch Sünde in der Welt, obwohl 

Jesus Satan bereits am Kreuz besiegt hat?
2.   Wie beeinflusst die Gewissheit, dass Jesus eines 

Tages über alles herrschen wird, unser Leben?

FRAGEN   
1.   Was versprach Gott Juda? 

Gott versprach, dass einer von Judas Nachkommen die 
Welt regieren würde.

2.   Von wem sprach Gott in all diesen Verheißungen? 
Von Jesus. 

3.   Wofür stehen das Zepter und der Stab? 
Sie waren Symbole für das Königtum.

VERTIEFEN   
1.   Definiert und erklärt, was das Evangelium ist.
2.   Wie sollte unsere Antwort auf Jesus, den König, 

lauten?
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Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda • Offenbarung 5,5TAG 5
LESEN   
Offenbarung 5,1–14

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Offenbarung 5,5
In Offenbarung 5 beschreibt Johannes: (1) die Suche 
nach demjenigen, der würdig ist (V. 2–4); (2) die Aus-
wahl des Würdigen (V. 5–7) und (3) das Lied des Wür-
digen (V. 8–14). Die Buchrolle, die Johannes in Gottes 
Hand sah, war die Besitzurkunde über die Erde. Wer 
war in der Lage, dieses Buch zu erben und seine Siegel 
zu öffnen? Niemand wurde für würdig befunden. Einer 
der Ältesten wies auf den Löwen aus dem Stamm Juda, 
Jesus. Er ist wie ein Löwe, der Seine Feinde zerreißen 
und vernichten wird. Doch Jesus kann nur der Löwe 
des Gerichts sein, wenn Er auch das Lamm ist, das ge-
schlachtet wird, das Lamm Gottes, das die Sünden der 
Welt hinwegnimmt (Joh 1,29). Als das Lamm erschien 
und das Buch nahm, löste dies Lobpreis aus. Jesus 
wurde angebetet, weil Er eines Tages triumphierend 
auf die Erde zurückkehren, Sein ruhmvolles Tausend-
jähriges Reich errichten und Sünde, Tod und Satan ein 
für alle Mal besiegen wird.

Gott verheißt einen 
Messias, Teil 2
Jesaja 7,14; Micha 5,1

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Was war das Buch, das Johannes sah?

Die Buchrolle, die Johannes in Gottes Hand sah, 
war die Besitzurkunde über die Erde, die Er Christus 
geben wird. 

2.   Warum wird Jesus als Löwe aus dem Stamm Juda 
bezeichnet?
Jesus ist aus dem Stamm Juda und er ist ein starker, 
mächtiger Herrscher.

3.   Warum ist Jesus würdig, das Buch zu nehmen?
Jesus ist würdig, weil Er das Lamm ist, der Friedefürst, 
der die Menschen durch Sein Blut erlöst hat, sowie 
der Löwe, der König der Könige, der Seine Feinde ver-
nichten wird.

VERTIEFEN   
1.  In welcher Hinsicht ist Jesus wie ein Löwe? 
2.  In welcher Hinsicht ist Jesus wie ein Lamm?
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Der Messias würde von einer Jungfrau geboren werden 
• Jesaja 7,14TAG 1

LESEN   
Jesaja 7,10–16

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus Jesaja 7,14
Gott  hatt e versprochen, dass Davids Haus und Thron für 
immer bestehen bleiben würden (2Sam 7,16). Doch als Jesaja 
um 734 v. Chr. vor Ahas, den König von Juda, trat, schien es, 
als stünde die Stammlinie Davids kurz vor dem Aus. Pekach, 
der König von Israel, und Rezin, der König von Aram, wollten 
Jerusalem angreifen, und das Volk hatt e Angst. Gott  gebrauch-
te Israel und Aram, um Ahas dafür zu bestrafen, dass er Juda in 
einen furchtbaren Götzendienst geführt hatt e (2Chr 28,1–5). 
Als jede Hoff nung verloren schien, sandte Gott  Jesaja zu Ahas, 
um ihm zu versprechen, dass Judas Feinde vergehen würden 
wie zwei schwelende Kohlen, die bald erlöschen (Jes 7,3–4). 
Doch Ahas lehnte Gott es Angebot aus Bosheit ab, indem er 
vorgab, zu bescheiden zu sein, um ein Zeichen zu verlangen 
(Jes 7,12). Also hörte Jesaja auf, zu Ahas zu reden, und wandte 
sich statt dessen ans ganze Haus David (Jes 7,13). Das Zeichen 
war, dass eine Jungfrau ein Kind gebären würde. Es ging hier 
um eine besti mmte Jungfrau, die auf wundersame Weise 
schwanger sein würde, ohne verheiratet zu sein oder mit 
einem Mann zusammenzuleben. Die Jungfrauengeburt zeigt, 
dass der Messias einzigarti gt ist (Mt 1,18–25). 

W
ei

hn
ac

ht
en

 W
O

C
HE

 2

FRAGEN   
1.    Warum fürchtete sich König Ahas? 

Zwei Könige wollten sein Reich (Juda) 
angreifen.

2.   Welches Zeichen verhieß Gott , um 
zu beweisen, dass es Hoff nung für 
Juda gab? 
Gott  verhieß, dass eine Jungfrau ein 
Kind bekommen würde.

3.   Warum war die Jungfrauengeburt 
einzigarti g?  
Der Messias würde nur eine irdische 
Mutt er haben (keinen irdischen 
Vater), während alle anderen Kinder 
immer eine irdische Mutt er sowie 
einen irdischen Vater haben.

VERTIEFEN   
1.   Jesaja äußerte diese Prophezeiung 

lange vor der Geburt Jesu. Was of-
fenbart dies über Gott es Heilsplan?

2.   Erklärt, wer das Kind ist, auf das 
sich die Prophezeiung Jesajas be-
zieht (Mt 1,18–23).

Gott  verheißt einen Messias, Teil 2
Jesaja 7,14; Micha 5,1

„Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben: 
Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn 
gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben“ (Jes 7,14).

Weihnachten 
WOCHE 2
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Der Messias ist Immanuel – „Gott mit uns“ • Jesaja 7,14TAG 2

LESEN   
Jesaja 7,14

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Jesaja 7,14
Die Jungfrauengeburt beweist, dass der Messias einzig-
artig ist. Weil Jesus von einer Frau geboren wurde, ist Er ein 
Mensch und somit der verheißene „Samen“ der Frau  
(1Mo 3,15; Gal 4,4). Weil Jesus durch die Kraft des Heiligen 
Geistes geboren wurde, ist Er göttlich, der Sohn Gottes. So-
mit ist Jesus heilig und nicht von der Sünde Adams verdor-
ben (Lk 1,35). Weil Josef nicht Sein biologischer Vater war, 
war Jesus frei vom Fluch Jojachins (Jer 22,38–40). Seine 
Geburt, die menschlich und göttlich zugleich war, markierte 
den Beginn des Friedens zwischen Gott und den Menschen. 
Der Name Immanuel, der „Gott mit uns“ bedeutet, weist 
ebenso darauf hin, dass der Messias sowohl Gott als auch 
Mensch war. Weil Jesus Gott ist, konnte Jesaja Juda als 
Land des Immanuels bezeichnen (Jes 8,8) und den Mes-
sias „starker Gott“ und „Ewig-Vater“ nennen (Jes 9,5). Der 
Messias musste Gott sein, weil Gott allein Sünden verge-
ben kann (Lk 5,21), Gott allein unsere Anbetung als Retter 
verdient (Jes 43,11) und Gott allein über die Schöpfung 
herrscht (Mt 8,27; 14,33). 

Der Messias würde in Bethlehem geboren werden • Micha 5,1TAG 3
LESEN   
Micha 5,1

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Micha 5,1
Micha wirkte zur gleichen Zeit wie Jesaja als Prophet in 
Juda. Er wies die Herrscher Judas zurecht, weil sie das 
Volk zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzten (Mi 3,1–3). 
Micha sehnte sich nach dem Kommen des Messias, der 
den Thron Davids übernehmen und für immer in Ge-
rechtigkeit regieren würde. Micha prophezeite, dass der 
Messias in Bethlehem geboren werden würde. Diese 
Vorhersage erfüllte sich auch (Mt 2,1–6). Bethlehem 
war so klein, dass es nicht einmal erwähnt wurde bei 

der Aufzählung der Städte Judas, als das Land zu-
erst geteilt wurde (Jos 15,21–63). Der Messias würde 
also in Demut und Bescheidenheit kommen, wie auch 
Jesaja es gesagt hatte. Bethlehem war von Bedeutung, 
weil es der Geburtsort Davids war (1Sam 16,1). Micha 
zeigte die direkte Verbindung zwischen dem Messias 
und David auf. Der Messias würde der gerechte und 
ewige König sein, der David verheißen worden war, 
und Er würde in Davids Geburtsort zu Welt kommen 
(2Sam 7,13). Der Messias würde für Gott herrschen – 
nicht wie die anderen Könige, die nur zu ihrem eigenen 
Nutzen regierten. Jesus würde nicht kommen, um sich 
dienen zu lassen, sondern um zu dienen und Sein Leben 
als Lösegeld für viele zu geben (Mk 10,45). 

FRAGEN   
1.   Warum war Jesus, der Messias, nicht von 

Adams Sünde verdorben? 
Er wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes ge-
boren; Josef war nicht Sein leiblicher Vater.

2.   Wie lautete der Name des Babys und was be-
deutete er? 
Sein Name ist Immanuel, was „Gott mit uns“ be-
deutet.

3.   Was für eine Person ist der Messias, wenn Er 
von einer Jungfrau geboren wurde und „Gott 
mit uns“ genannt wird?
Er ist Gott und Mensch zugleich. Als Gott kann 
Er Sünden vergeben und Menschen erretten. Als 
Mensch lebte Er ein heiliges Leben und starb 
einen vollkommenen Tod für die Menschen.

VERTIEFEN   
1.   Warum musste Jesus ganz Gott und ganz 

Mensch sein, um uns von unseren Sünden zu 
erretten?

2.   Warum herrscht zwischen den sündigen Men-
schen und dem heiligen Gott kein Frieden?
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er Messi s is  e i   Mich  ,1TAG 4
LESEN   
Micha 5,1

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus Micha 
Der Messias wurde zwar in Bethlehem geboren, doch 
Seine Wurzeln gehen noch viel weiter zurück. Auf 
menschlicher Ebene ist damit die Verbindung des 
Messias zu Seinen königlichen Vorfahren aus dem 
Haus David gemeint. Auf göttlicher Ebene ist gemeint, 
dass der Messias immer schon existiert hat, wie Jesus 
später selbst bestätigte (Joh 8,58). Micha und Jesaja 
konnten die Einzelheiten über Jesu Geburt über 700 
Jahre im Voraus offenbaren. Das beweist, dass Gott 

ll issend ist: Er weiß alle Dinge und kennt die Zu-
kunft. Es beweist auch, dass die Bibel Gottes Wort und 
Jesus der Messias ist. Es wurden Kopien des Buches 
Jesaja gefunden, die 250 Jahre vor Jesu Geburt ange-
fertigt wurden. Niemand kann also diese Einzelheiten 
nachträglich hinzugefügt haben. Wir haben die Wahl: 
Wir können wie Ahas und Herodes die Verheißung des 
Messias ablehnen und in unserem Unglauben sterben; 
oder wir nehmen wie Jesaja und Micha den Messias 
als unseren König an, übergeben Ihm die Herrschaft 
über unser Leben und vertrauen auf Seine Rettung.  
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FRAGEN   
1.   Existierte der Messias schon vor Seiner Geburt? 

a. Der Messias e istiert schon immer, wie esus 
s äter bestätigte oh , .

2.   Wie viele Jahre vor der Geburt Jesu wurde diese 
von Micha und Jesaja prophezeit? 
Etwa  ahre vorher.

3.   Was bedeutet es, dass Gott allwissend ist? 
Er wei  alles und kennt die ukunft.

VERTIEFEN   
1. Definiert ewig .
2.   Überlegt, was uns Jesu ewige Existenz über Sein 

Wesen lehrt. 

FRAGEN   
1.   Warum wies Micha die Herrscher Judas zurecht? 

Die Herrscher udas nutzten das Volk zu ihrem eigenen 
Vorteil aus. Sie schadeten ihrem eigenen Volk.

2.   Wo sollte das Kind geboren werden? 
In ethlehem, der kleinen Stadt, in der auch König 
David geboren worden war. 

3.   Was zeigen uns diese detaillierten Prophezeiungen 
über Gott, die Bibel und Jesus? 
Sie zeigen uns, dass Gott die ukunft kennt, dass die 

ibel wahr ist und dass esus der verhei ene Messias 
ist.

VERTIEFEN   
1.   Was bedeutet es, etwas zu prophezeien ?
2.   Wie unterscheidet sich die Herrschaft Jesu von 

der Herrschaft sündiger, irdischer Könige  
(Mk 10,45)?
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Jesus ist Gott • Johannes 1,1–5TAG 5
LESEN   
Johannes 1,1–13

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Johannes 1,1–5
Johannes beginnt sein Evangelium mit der Erklärung, 
dass Jesus schon immer existiert hat: „Im Anfang war 
das Wort“ (Joh 1,1). Jesus hat die ganze Zeit existiert, 
auch vor der Entstehung des Universums. Jesus exis-
tierte bereits, als Himmel und Erde erschaffen wurden. 
Er ist kein Geschöpf, sondern ein ewiges Wesen. Der 
Anfang des Johannesevangeliums enthält auch eine 
direkte Aussage in Bezug auf die Gottheit Jesu. Jo-
hannes erklärt: „Und das Wort [Jesus] war Gott“ (1,1). 
Zahlreiche direkte Aussagen in der Schrift bestätigen, 
dass Jesus Gott ist. Im Johannesevangelium bezeich-
net Jesus sich häufig selbst mit dem göttlichen Namen 
„Ich bin“ (vgl. 4,26; 8,24.28.58; 13,19; 18,5.6.8). Als 
Thomas Jesus „mein Herr und mein Gott“ nannte 
(20,28), lobte Jesus ihn für seinen Glauben (20,29). Er 
bestätigte durch diese Reaktion, dass Er wirklich Gott 
ist. Jesus kam, um Sein Leben als Lösegeld für all jene 
zu geben, die an Seinen Namen glauben. Dadurch 
erhalten sie das Recht, Gottes Kinder zu sein, die nicht 
aus Fleisch und Blut oder einem Menschen, sondern 
aus Gott geboren sind. 

Gott sendet Johannes 
den Täufer
Lukas 1,5–25.57–67.76–79

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Was schrieb Johannes am Anfang seines Evange-

liums? 
Er schrieb, dass Jesus immer schon existiert hat  
(Joh 1,1).

2.   Was erklärt Johannes im ersten Vers sonst noch 
über Jesus? 
Johannes erklärt: „Das Wort [Jesus] war Gott“  
(Joh 1,1). 

3.   Wie bezeichnet sich Jesus häufig selbst im Johan-
nesevangelium?
Jesus bezeichnet sich selbst häufig mit dem gött-
lichen Namen „Ich bin“ (vgl. 4,26; 8,24.28.58; 13,19; 
18,5.6.8).

VERTIEFEN   
1.  Woher wissen wir, dass Jesus Gott ist? 
2.   Nennt Gründe dafür, warum manche Menschen 

die Wahrheit, dass Jesus Gott ist, nicht annehmen.
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Gabriel sagte Zacharias, dass er einen Sohn bekommen würde 
• Lukas 1,5–17TAG 1

LESEN   
Lukas 1,5–17

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus Lukas 1,5–17
Zacharias und Elisabeth waren zwei jener Menschen, die das 
Kommen des Messias erwarteten. Zacharias war ein Priester, 
Elisabeth stammte aus einer Familie von Priestern, und beide 
waren gerecht und untadelig (Lk 1,5–6) wie Noah (1Mo 6,9). 
Doch Elisabeth war unfruchtbar, so wie auch Sarah, Rebekka 
und Rahel es gewesen waren (Lk 1,7). Jahrelang hatt en Zacha-
rias und Elisabeth für einen Sohn gebetet (Lk 1,13), doch wie 
Abraham und Sarah schienen sie nun zu alt zu sein, um Kinder 
zu bekommen. Gott  verkündete Zacharias Seinen Plan, als 
dieser sich gerade im Heiligen des Tempels befand (Lk 1,8–11). 
Dort erschien ihm plötzlich ein Engel (Lk 1,12). Der Engel sag-
te, dass die Gebete von Zacharias und Elisabeth erhört worden 
waren: Sie würden einen Sohn namens Johannes bekommen 
(Lk 1,13). Dieser sollte jedoch kein gewöhnlicher Junge sein. 
Johannes sollte Gott es größtes Gnadengeschenk ankündigen. 
Der Engel erklärte Johannes‘ besonderen Auft rag: Er würde im 
Geist und der Kraft  Elias vor Gott  hergehen, um die Menschen 
auf ihren Herrn vorzubereiten (1,17).  

FRAGEN   
1.   Was sagte der Engel, der Zacha-

rias im Tempel erschien? 
Er sagte, dass Elisabeth einen 
Sohn namens Johannes bekom-
men würde.

2.   Wo war Zacharias, als ihm der 
Engel erschien? 
Zacharias befand sich im Heiligen 
des Tempels (Lk 1,8–11). 

3.   Wie lautete Johannes‘ Auft rag? 
Johannes sollte die Menschen auf 
Jesus vorbereiten, indem er sie 
über Sünde, Buße und Vergebung 
lehrte.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum Johannes der 

Täufer kein gewöhnlicher Junge 
war.

2.   Warum müssen wir Buße tun?

Gott  sendet Johannes den Täufer
Lukas 1,5–25.57–67.76–79
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„Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, 
um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und 
die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem 
Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten“ (Lk 1,17).

Weihnachten 
WOCHE 3
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ch ri s l u e G riel nich   u s 1,1 23TAG 2

LESEN   
Lukas 1,18–23

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus u as 
Johannes sollte die Menschen auf das Kommen des Herrn vorberei-
ten, indem er ihre Herzen Gott wieder zuwandte. Ganz Israel sehnte 
sich nach einem Messias, der Israels Herrlichkeit wiederherstellen 
sollte, doch nur wenigen war bewusst, dass dies nicht ohne Buße ge-
schehen konnte (Lk 1,17). Johannes sollte den Menschen die Schwe-
re ihrer Sünde bewusst machen und ihnen zeigen, dass ihre Herzen 
fern von Gott waren (Jes 29,13). Zacharias fiel es schwer zu glauben, 
dass Elisabeth ein Kind bekommen sollte (Lk 1,18). Da Zacharias 
zweifelte, sagte der Engel, dass er Gabriel hieß und den Auftrag 
hatte, ihm eine frohe Botschaft zu bringen (Lk 1,19). Gabriel ist ein 
besonderer Bote; er kam direkt aus der Gegenwart Gottes, um den 
Höhepunkt des göttlichen Heilsplanes anzukündigen. Um Zacharias 
zu zeigen, dass er Gabriel hätte glauben sollen, ließ Gott ihn bis zur 
Geburt seines Sohnes verstummen (Lk 1,20). Als Zacharias aus dem 
Tempel trat, wussten die Menschen, dass etwas Außergewöhnliches 
geschehen war (1,21–22). Diese außergewöhnliche Offenbarung an 
Zacharias war ein Hinweis auf das noch größere Wunder der Geburt 
des Messias. Nach 400 Jahren geistlicher Dunkelheit würde Gott 
bald Sein Volk besuchen, und Johannes sollte der Bote sein, der Ihm 
den Weg bereitete.

ch ri s n nn e d s ind oh nnes  u s 1,TAG 3
LESEN   
Lukas 1,57–67

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus u as 
Nach dem Propheten Maleachi schrieb keiner mehr 
ein prophetisches Wort nieder. 400 Jahre lang 
herrschte Stille von Gottes Seite und Israel wandte 
sich mehr und mehr der Gesetzlichkeit sowie mensch-
lichen Traditionen zu (Mk 7,8). Doch es gab immer 
einige treue Gläubige, die an der Hoffnung festhielten, 
dass eines Tages der Messi s, Gottes auserwählter 
König und Retter, erscheinen würde. Als Elisabeth 
schwanger wurde, wusste sie, dass Gott es gut mit ihr 

meinte (1,24–25). Und als Johannes dann zur Welt ge-
kommen war, wussten alle Nachbarn und Verwandten, 
dass das Baby ein Gnadengeschenk Gottes war (1,57–
58). Zacharias und Elisabeth bewiesen ihren Glauben, 
indem sie ihren Sohn gehorsam Johannes nannten, 
obwohl es damals üblich war, Kindern Namen aus 
der Familie zu geben (1,59–63). Als Zacharias seinen 
Glauben bewiesen hatte, konnte er wieder sprechen, 
und das Erste, was er tat, war Gott loben (1,64). Als die 
Nachbarn das sahen, fürchteten sie Gott und erkann-
ten, dass der Junge ein besonderer Mensch werden 
musste (1,65–66). Sie hatten recht, denn Johannes 
würde Gottes Kommen auf die Erde ankündigen. 

FRAGEN   
1.   Was war Johannes  Auftrag? 

Die Menschen auf das Kommen des 
Herrn vorzubereiten, indem er ihre Her
zen wieder Gott zuwandte k , .

2.   Glaubte Zacharias dem Engel? 
uerst nicht.

3.   Was geschah, als Zacharias nicht 
sofort glaubte? 
Er konnte nicht mehr s rechen, bis das 
Kind geboren war und er es ohannes 
nannte.

VERTIEFEN   
1.   Überlegt, was wichtiger ist: körperli-

che Befreiung oder geistliche Be-
freiung.

2.   Prüft euch selbst, um zu erkennen, 
ob ihr darauf vorbereitet seid, eines 
Tages in Gottes Gegenwart zu stehen.
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oh nnes soll e d s ol  uf den Messi s or erei en 
 u s 1,TAG 4

LESEN   
Lukas 1,76–79

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus u as 
Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weis-
sagte (Lk 1,67–79). Er lobte Gott, weil ihm bewusst 
wurde, wie großartig es war, dass sein Sohn das Kom-
men des Herrn ankündigen würde. Gott hatte einen 
großen Segen und das Heil durch Seine Bünde mit 
David (1,69–71) und Abraham (1,72–75) versprochen. 
Im Zentrum dieser Segnungen stand die Freude, Gott 
in Heiligkeit und Gerechtigkeit ohne Furcht in Seiner 
Gegenwart dienen zu dürfen (1,74–75; 2Mo 19,5–6). 
Wenn es keinen Weg zur Sündenvergebung gibt, sind 
die Segnungen der Bünde mit Abraham und David 
wertlos. Dann empfangen die Menschen nur die Flüche 
des gerechten Gesetzes Gottes: den Tod (Röm 6,23) 
und die ewige Trennung von Gott (Jes 59,2). Zacharias 
verstand, dass sein Sohn ein ro he  sein würde, eine 
Person, die von Gott gebraucht wird, um Sein Wort wei-
terzugeben und Seinen Willen zu offenbaren. Johannes 
sollte den Menschen das Heil durch die Vergebung der 
Sünden verkünden (Lk 1,76–77; 3,3).
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FRAGEN   
1.   Was tat Zacharias, als er wieder sprechen konnte?

acharias weissagte, vom Heiligen Geist erfüllt 
k , – .

2.   Warum pries Zacharias Gott voller Freude, als 
Johannes geboren war? 

acharias ries Gott, weil alle Verhei ungen, die 
Gott braham und David gegeben hatte, nur erfüllt 
werden konnten, wenn es Sündenvergebung gibt. a
charias erkannte, dass sein Sohn ohannes der ote 
des Messias sein würde, der die Sündenvergebung 
möglich machen würde.

3.   Was stand im Zentrum der Segnungen, die Zacha-
rias verkündete?
Die Freude, Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit ohne 
Furcht in Seiner Gegenwart dienen zu dürfen 

, – , Mo , – .

VERTIEFEN   
1. Beschreibt die Aufgabe eines Propheten. 
2.   Warum ist es schrecklich für einen sündigen Men-

schen, in die Gegenwart des heiligen Gottes zu 
kommen?

FRAGEN   
1.   Wie erwies Gott Seine Barmherzigkeit an Elisa-

beth? 
Gott lie  Elisabeth schwanger werden k , – .

2.   Wie bewiesen Zacharias und Elisabeth ihren Glau-
ben? 
Indem sie ihren Sohn gehorsam ohannes nannten, 
obwohl es damals üblich war, Kindern Namen aus der 
Familie zu geben k , – .

3.   Wann konnte Zacharias wieder sprechen? 
Sofort, nachdem er seinen Sohn ohannes genannt 
hatte k , – .

VERTIEFEN   
1.   Jesus wird eines Tages auf die Erde zurückkehren. 

Wie wird sich Sein zweites Kommen von Seinem 
ersten Kommen unterscheiden (O  19,11–16)?

2.   Sprecht darüber, wie unsere Taten beweisen, ob 
unser Glaube echt ist.
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Johannes‘ Dienst wies auf Jesus, den Messias, hin  
• Johannes 3,25–30TAG 5

LESEN   
Johannes 3,22–36

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Johannes 3,25–30
Die Jünger Jesu tauften die Menschen, die Jesus 
zugehört hatten und Seinem Aufruf zur Buße gefolgt 
waren. In jener Zeit kamen jedoch immer noch viele 
Menschen zu Johannes, um getauft zu werden. Doch 
weil Jesus immer bekannter wurde, kamen immer we-
niger Menschen zu Johannes und dieser verlor an Be-
deutung. Deshalb wurden Johannes‘ Jünger neidisch 
und sahen Jesus als Konkurrenten, der an Beliebtheit 
gewann. Sie hatten den Sinn von Johannes‘ Dienst 
nicht verstanden. Johannes hatte den Auftrag, das 
Volk auf Jesus, den Messias, hinzuweisen. Johannes 
störte sich nicht daran, weil er seinen Platz kannte. 
Er akzeptierte seine untergeordnete Rolle als Herold 
oder Vorbote des Messias (Joh 3,27). Er bezeugte 
wiederholt, dass er nur der Vorbote des Messias war 
und nicht der Messias selbst (3,28). Johannes freute 
sich sogar darüber, dass er an Bedeutung verlor, weil 
das hieß, dass Jesus an Bedeutung zunahm (3,30). 
Johannes war wie der Trauzeuge des Bräutigams an 
einer Hochzeit (3,29). Der Trauzeuge regelt gewisse 
Dinge, aber er ist nicht die Hauptperson der Hoch-
zeit; er freut sich vielmehr für das Brautpaar. Johan-
nes wusste, dass er Jesus Platz machen musste (3,30). 
Der Herold war nicht mehr von Bedeutung, wenn der 
König einmal eingetroffen war.

Gott kündigt die Geburt 
des Messias an
Matthäus 1,18–25;  
Lukas 1,26–38

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Warum waren Johannes‘ Jünger eifersüchtig auf 

Jesus?
Weil sie Jesus als Konkurrenten sahen, der an Beliebt-
heit gewann.

2.   Was war Johannes‘ Aufgabe?
Johannes sollte das Volk Israel auf den Messias (Jesus) 
hinweisen. Johannes war wie ein Herold, der die An-
kunft seines Königs ankündigt.

3.   Was antwortete Johannes seinen eifersüchtigen 
Jüngern?
Er bestätigte und akzeptierte seine untergeordnete 
Rolle (3,27). Er wiederholte seine Aussage, dass er 
nicht der Messias, sondern nur dessen Vorbote war 
(3,28). Er freute sich über seine abnehmende Bedeu-
tung (3,29). Er wusste, dass er Jesus, dem Messias, 
Platz machen musste (3,30).

VERTIEFEN   
1.   Sprecht über die Notwendigkeit, jeden einzelnen 

Bereich unseres Lebens Jesus zu unterstellen.
2.   Diskutiert über die Gründe, die Johannes der Täu-

fer seinen Jüngern gab, damit sie die unanfechtba-
re Vormachtstellung Jesu Christi akzeptierten  
(Joh 3,31–36).
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G riel er nde e M ri , d ss sie einen ohn e ommen rde 
 u s 1,2 3TAG 1

LESEN   
Lukas 1,26–38

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus u as 
Wir erfahren nicht viel über Maria, nur, dass sie 
Jungfrau und Josefs Verlobte war. Wer verlobt war, 
war damals so gut wie verheiratet, es konnte aber 
bis zu einem Jahr dauern, bis das Hochzeitsfest 
gefeiert wurde und man als Ehemann und Ehefrau 
zusammenlebte. Gott  erwählte Maria aus Gnade 
und nicht, weil sie etwas Besonderes geleistet hatt e. 
Gn de ist Gott es Segen oder Wohlgefallen, den Er 
unabhängig davon schenkt, was eine Person ver-
dient hat. Als Gabriel Maria Begnadigte  nannte 
(1,28), nannte er sie wörtlich Person, der Gnade 
erwiesen wird  oder Person, die Gott  für Seinen 
Segen auserwählt hat . Gott  hatt e Maria aus Gnade 
auserwählt, eine besondere Rolle in Seinem Heils-
plan zu spielen. Gabriel erklärte, dass Gott  beschlos-
sen hatt e, der jungen Maria Seine Güte zu erwei-
sen, indem Er sie zur Mutt er des Messias machte 
(1,30–31). 

FRAGEN   
1.   Wo erschien Gabriel als Nächstes, nachdem 

er Zacharias im Tempel erschienen war? 
Er erschien einer ungfrau namens Maria im 
kleinen Dorf Nazareth.

2.   Was sagte Gabriel zu Maria? 
Sie würde die Mutt er des Messias werden.

3.   War diese Verheißung schwieriger zu erfül-
len als Gott es Verheißungen an Sarah und 
Elisabeth?
a. Sarah und Elisabeth waren unfruchtbar 

und alt, aber Maria war eine ungfrau. Sie war 
nicht verheiratet und lebte mit keinem Mann 
zusammen.

4.   Wie konnte Maria dann ein Baby bekommen? 
Der Heilige Geist würde bewirken, dass sie 
schwanger werden würde. uf diese Weise 
konnte esus ein heiliges Kind und der Sohn 
Gott es sein.

VERTIEFEN   
1. Was ist der Lohn für die Sünde?
2. Wer verdient Gott es Gnade?

Gott  ndigt die Ge urt des Messias an
Matt häus , –  ukas , –
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„Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den 
Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von 
ihren Sünden“ (Mt 1,21).

Weihnachten 
WOCHE 4
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ie un fr uen e ur  ei , d ss esus der Heil nd is  
 u s 1,2 3TAG 2

LESEN   
Lukas 1,26–38

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus u as 
Es gab ein Problem: Maria war un fr u, sie war unverheira-
tet und hatte nie mit einem Mann geschlafen. Maria fragte, 
wie es für eine Jungfrau möglich sein sollte, ein Kind zu 
bekommen (Lk 1,34). Gabriel antwortete, dass sie durch den 
Heiligen Geist schwanger werden würde. Dies zeigte zwei 
wichtige Dinge über ihr Kind (1,35): Erstens würde Jesus frei 
von der Sünde Adams sein, die die gesamte Menschheit ver-
dorben hatte (Heb 4,15). Wenn Jesus nicht sündlos gewesen 
wäre, hätte Er nicht das Gesetz erfüllen und sich als makel-
loses Opfer hingeben können (1Pet 1,19). Zweitens würde 
Jesus der Sohn Gottes sein. Als Gottes Sohn ist Jesus ganz 
Gott (Heb 1,2–3). Wenn Jesus nicht Gott wäre, hätte Er nicht 
die Macht, Sünden zu vergeben (Lk 5,21–24), Leben in und 
aus sich selbst zu schenken (Joh 11,25; 1Tim 6,13), in Seinem 
Namen zu erretten (Apg 4,12; Jes 43,11), als Mittler vor Gott 
für uns einzutreten (Hiob 33,23) oder uns Gott zu offenbaren 
(Joh 1,18). 

er En el ndi e osef die Ge ur  esu n  M tth us 1,1 2TAG 3
LESEN   
Matthäus 1,18–25

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus Matth us 
Marias Glaube war sehr groß. Sie wusste, dass die 
Leute denken würden, dass sie schwanger war, weil sie 
gesündigt hatte. Sogar ihr Verlobter dachte das. Dieser 
Mann, Josef, war ein Nachkomme Davids (1,16–19). 
Dies bestätigte, dass Jesus der verheißene Sohn Davids 
war, der für immer regieren würde (21,9). Als Josef 
herausfand, dass Maria schwanger war, plante er, sich 
von ihr zu trennen (1,18–19). Doch Gott sorgte dafür, 

dass Maria und ihr Baby geschützt wurden. Ein Engel 
erklärte Josef, was er bereits Maria gesagt hatte: Marias 
Baby war vom Heiligen Geist (1,20). Gabriel hatte Maria 
gesagt, dass Jesus der ewige König, der Messias, sein 
würde. Der Messias ist nicht nur der ewige König, son-
dern auch der Retter. Deshalb sagte Gabriel zu Josef, 
dass Jesus sein Volk von ihren Sünden erretten würde 
(1,21). Der Engel erinnerte Josef auch an Jesajas Pro-
phezeiung über die Jungfrauengeburt (1,22–23). Jesus 
ist der Messias, der mit so großer Genauigkeit voraus-
gesagt wurde. Er ist sowohl der sündlose Mensch als 
auch der fleischgewordene Gott. 

FRAGEN   
1.   Welches Hindernis gab es für Marias Schwan-

gerschaft? 
Maria war eine ungfrau, eine Frau, die unver
heiratet war und noch nie mit einem Mann 
zusammengelebt hatte.

2.   Maria wurde durch den Heiligen Geist 
schwanger. Was zeigt das über den Messias?
Erstens zeigt die ungfrauengeburt, dass esus 
frei von der Sünde dams war, die die gesamte 
Menschheit verdorben hatte Heb , . wei
tens zeigt sie, dass esus der Sohn Gottes ist.

3.   Warum musste Jesus sündlos sein? 
Wenn esus nicht sündlos gewesen wäre, hätte 
Er nicht das Gesetz erfüllen oder sich als makel
loses fer hingeben können et , . 

VERTIEFEN   
1.   Überlegt, warum Jesus frei von Sünde sein 

musste, um die Menschen aus ihren Sünden 
zu erretten.

2.   Überlegt, warum Jesus Gott sein musste, um 
die Menschen aus ihren Sünden zu erretten.
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Jesus steht über den Engeln • Hebräer 1,4–14TAG 4
LESEN   
Hebräer 1,4–14

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Hebräer 1,4–14
Auch wenn es Engel waren, die die Geburt von Jesus an-
kündigten, steht Jesus in jeder Hinsicht über den Engeln. 
Jesus ist erhabener, weil Er einen höheren Namen hat (Heb 
1,4). Der Verfasser des Hebräerbriefes verwendet sieben 
Zitate aus dem Alten Testament, um die Überlegenheit 
Jesu zu beweisen. Die drei Zitate aus Psalm 2,7; 2. Samuel 
7,14 und 5. Mose 32,43 zeigen, dass Jesus erhabener als 
die Engel ist, weil Er der Sohn Gottes ist. Die zwei Zitate 
aus Psalm 104,4 und 45,8–9 zeigen, dass Jesus überlegen 
ist, weil Er der Erbe aller Dinge ist. In Psalm 104,1–4 wird 
deutlich, dass die Engel ihrem Schöpfer, Jesus, unterstellt 
sind (Heb 1,2). Die Engel können in Winde oder Flammen 
verwandelt werden, aber der Sohn ist gestern, heute und 
in Ewigkeit derselbe. Psalm 45 ist ein königlicher Psalm für 
eine königliche Hochzeit. In den Versen 8–9 wird die enge 
Verbindung zwischen dem König aus dem Hause David 
und Gott hervorgehoben. Das Zitat aus Psalm 102,26–28 
beschreibt den Status des Sohnes, Seine Herrschaft über 
den Anfang und das Ende des Universums. Das letzte Zitat 
stammt aus Psalm 110,1 und zeigt, dass der Sohn überle-
gen ist, weil Er zur Rechten Gottes sitzt.
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FRAGEN   
1.   In welcher Hinsicht ist Jesus den Engeln über-

legen? 
In jeder Hinsicht. 

2.   Wie beweist der Verfasser des Hebräerbrie-
fes Jesu Überlegenheit? 
Er verwendet sieben Zitate aus dem Alten Testa-
ment.

3.   Wie zeigen die drei Zitate aus Psalm 2,7;  
2. Samuel 7,14 und 5. Mose 32,43 die Über-
legenheit Jesu?
Sie zeigen, dass Jesus über den Engeln steht, weil 
Er Gottes Sohn ist.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, was „erhabener“ bedeutet.
2.   Warum verdient nur Jesus unser Lob und 

unsere Anbetung?

FRAGEN   
1.   Wer war Josef? 

Er war ein Nachkomme Davids, ein gerechter Mann und 
Marias Verlobter.

2.   Was sagte der Engel zu Josef? 
Josef sollte Maria heiraten, weil ihr Baby von Gott war. Es 
war der Retter, den Jesaja vor langer Zeit prophezeit hatte.

3.   Was wollte Josef tun, als er hörte, dass Maria schwanger 
war? 
Er wollte die Verlobung auflösen, weil er dachte, dass Maria 
etwas Sündiges getan hatte.

4.   Wie änderte der Engel Josefs Meinung? 
Er erklärte, dass das Baby von Gott war und erinnerte Josef 
an das, was Jesaja prophezeit hatte. Er sagte auch, dass 
Jesus der verheißene Retter war.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, was an Marias Glauben so bemer-

kenswert war. 
2.   Warum ist es wichtiger, Gottes Wort zu 

folgen als den Meinungen der Welt?
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Jesus ist der ewige Gott • 1. Timotheus 3,14–16TAG 5
LESEN   
1. Timotheus 3,14–16

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Timotheus 3,14–16
Die Gläubigen in Ephesus begannen, von den grund-
legenden Wahrheiten des christlichen Glaubens 
abzuweichen. Deshalb schrieb Paulus Timotheus, 
seinem Sohn im Glauben, wie die Gläubigen sich in 
der Versammlung verhalten sollten (1Tim 3,15a). Alle 
Gläubigen müssen wissen, (1) wer der Herr der Ge-
meinde ist (3,15b); (2) was der Auftrag der Gemeinde 
ist (3,15c) und (3) was die Botschaft der Gemeinde 
ist (3,16). Die Botschaft der Gemeinde fasst Paulus 
in sechs Punkten zusammen. Erstens: Jesus war ganz 
Mensch und ganz Gott. Er war ein Mensch, aber ohne 
Sünde (Heb 4,15). Zweitens: Jesus wurde durch Sein 
sündloses Leben im Gehorsam gegenüber Gott und 
durch das Zeugnis des Heiligen Geistes bestätigt. 
Drittens: Jesus wurde von Engeln gesehen, hatte also 
Gottes Zustimmung. Viertens: Jesus wird unter den 
Nationen verkündigt, weil Er der Retter der ganzen 
Welt ist (1Joh 2,2; 4,14). Fünftens: Viele Menschen 
kamen durch die Reden Jesu zum rettenden Glauben 
(Apg 2,41). Sechstens: Jesus wurde in die Herrlichkeit 
aufgenommen. Dies zeigt, dass der Vater Wohlgefal-
len an Ihm hatte und Sein Werk annahm.

Die Weisen beten Jesus an
Matthäus 2,1–18

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Wie reagierte Paulus auf die Gläubigen in Ephe-

sus, die von den grundlegenden Wahrheiten des 
christlichen Glaubens abwichen?
Paulus schrieb Timotheus, seinem Sohn im Glauben, 
wie die Gläubigen sich in der Gemeinde verhalten 
sollten (1Tim 3,15a).

2.  Was bewirkte das Predigen von Jesus? 
Viele nahmen den rettenden Glauben an (Apg 2,41).

3.   Wie zeigte der Vater, dass Er Wohlgefallen an 
Jesus hatte und Sein Werk annahm? 
Jesus wurde in die Herrlichkeit aufgenommen. 

VERTIEFEN   
1.   Auf welcher Grundlage glauben wir, dass Jesus 

ganz Gott und ganz Mensch war?
2.   Sprecht darüber, warum Jesus das Zentrum der 

Botschaft der Gemeinde sein muss.
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ie eisen s hen einen ern und men n ch erus lem 
 M tt h us 2,1TAG 1

LESEN   
Matt häus 2,1–18

ERKLÄREN   
Die ich  gsten un te aus Matt h us 
Die M ier waren ursprünglich eine Priesterkaste bei den 
Medern. Sie werden oft  Weisen genannt, weil sie über ein 
großes Wissen auf vielen Gebieten verfügten, insbesondere 
der Astrologie (die Zukunft  mithilfe der Sterne voraussagen). 
Sie waren die obersten Ratgeber der Könige von Babylon 
und später Persien. Die Weisen kamen, weil sie einen Stern 
gesehen hatt en, genauer gesagt seinen Stern  (Mt 2,2). Sie 
gingen zuerst nach Jerusalem zu Herodes – der Ort, an dem 
sie den König der Juden erwarteten. Doch Herodes hatt e 
Angst, dass ihn jemand von seinem Thron stoßen könnte. 
Er wusste, dass der König der Juden  der Messias war, 
deshalb brachte er in Erfahrung, wo der Messias geboren 
werden sollte (2,4). Die Antwort war eindeuti g: Laut Michas 
Prophezeiung würde er in Bethlehem geboren werden 
(2,5–6; Mi 5,1). Leider erkannten weder Herodes noch die 
religiöse Elite der Juden Jesus als König an. Herodes ver-
suchte, die Weisen zu überlisten, um Jesus töten zu können 
(Mt 2,7–8.16). Die Schrift gelehrten und Priester hatt en 
nicht genügend Interesse, um überhaupt irgendetwas zu 
tun. Sie unterwarfen sich Jesus, ihrem König, nicht und wur-
den schlussendlich zu Seinen Feinden (12,30).

FRAGEN   
1.   Wer kam, um Jesus anzubeten? 

Einige Weisen aus dem sten kamen, 
weil sie Seinen Stern gesehen hatt en.

2.   Warum kamen sie? 
Sie sahen Seinen Stern und wussten 
dadurch, dass der König der uden ge
boren worden war.

3.   Woher wussten die Schrift gelehrten, 
wo der Messias geboren werden 
würde? 
Micha hatt e ro hezeit, dass der Mes
sias in ethlehem, der Stadt Davids, 
geboren werden würde.

4.   Wie reagierten die Menschen in Je-
rusalem auf die Ankunft  der Weisen? 
Herodes und das ganze Volk erschraken. 
Herodes fürchtete, dass der Messias ihm 
sein Königreich wegnehmen würde.

VERTIEFEN   
1.   Nennt andere Gründe, warum Men-

schen Jesus nicht als ihren König 
annehmen. 

2.   Was bedeutet es, sich Jesus zu 
unterwerfen? 

Die Weisen beten Jesus an
Matt häus , –
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„Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt 
Maria, seiner Mutter. Da fi elen sie nieder und beteten es an; und 
sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, 
Weihrauch und Myrrhe“ (Mt 2,11).

Weihnachten 
WOCHE 5
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Die Weisen beteten Jesus an • Matthäus 2,9–12TAG 2

LESEN   
Matthäus 2,1–18

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 2,9–12
Nur die Weisen – die zudem noch Ausländer waren – bete-
ten den König der Juden an (2,11). Sie waren so sehr darauf 
erpicht, Jesus anzubeten, dass sie „sehr hocherfreut“ waren, 
als sie das Haus fanden (2,9–11). Sie bewiesen ihre Hingabe 
durch Geschenke, die eines Königs würdig waren. Gold war 
ein Zeichen für die Königswürde (Ps 21,4). Weihrauch war 
ein sehr teures Räucherwerk, das aus Baumharz hergestellt 
wurde. Wenn es im Tempel verbrannt wurde, symbolisier-
te der süßliche Geruch die Gebete, die zu Gott aufstiegen 
(2Mo 30,7.34). Der Weihrauch war somit ein Zeichen 
dafür, dass das Kind göttlich war. Myrrhe war ein kostbares 
Parfüm, das ebenfalls aus Baumharz hergestellt wurde; es 
wurde vielseitig eingesetzt, unter anderem als Schmerz-
mittel (Mk 15,23) und bei Beerdigungen (Joh 19,39). Die 
Myrrhe war ein Zeichen dafür, dass Jesus ein Mensch war, 
der leiden und sterben würde. Als die mächtigen Weisen 
sich verneigten und ihre Geschenke darbrachten, drückten 
sie aus, dass Jesus König über alle Menschen ist.

Josef und seine Familie flohen nach Ägypten • Matthäus 2,13–18TAG 3
LESEN   
Matthäus 2,1–18

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 2,13–18
Nachdem ein Engel die Weisen gewarnt hatte, nicht 
zu Herodes zurückzukehren, forderte er Josef auf, mit 
seiner Familie nach Ägypten zu fliehen (Mt 2,13). Josef 
gehorchte (2,14–15). Als Jesus mit Seinen Eltern aus 
Ägypten zurückkehrte, erfüllte sich Hoseas Prophezei-
ung, dass der Messias aus Ägypten kommen würde  
(Hos 11,1). Israels Auszug aus Ägypten war ein Typos – 
ein alttestamentliches Ereignis, das auf ein Ereignis im 
Neuen Testament hinweist, in diesem Fall auf Jesu Rück-
kehr aus Ägypten. Eine weitere Prophezeiung wurde 

erfüllt, als Herodes alle Kleinkinder in Bethlehem und 
Umgebung brutal ermorden ließ (Mt 2,16–18;  
Jer 31,15). Diese Prophezeiung hatte sich bereits als 
Typos erfüllt: Das Bild von Rahel, die in Rama ihre Kinder 
beweint, steht für die Trauer, die in Israel herrschte, als 
die Babylonier die Juden in Rama versammelten, um sie 
ins Exil zu führen (Jer 40,1). Herodes‘ Massaker erfüllte 
die Prophezeiung nun ein weiteres Mal, da die Mütter 
um ihre Kinder weinten. Matthäus schrieb sein Evange-
lium, um die Israeliten zur ihrem Messias zu bekehren. 
Auch Jeremias Prophezeiung hatte die Hoffnung auf eine 
Umkehr zum Herrn enthalten (Jer 31,16). Gottes Verhei-
ßung gilt auch heute noch: Der Erlöser wird einmal alle 
Israeliten erretten, indem Er ihre Sünden wegnimmt 
(Röm 11,26–27).

FRAGEN   
1.   Wie bewiesen die Weisen Jesus ihre Ergeben-

heit? 
Sie zeigten ihre Ergebenheit durch Geschenke, 
die für einen König angemessen waren.

2.   Was schenkten die Weisen Jesus? 
Sie schenkten Ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe.

3.   Was sagten die Geschenke der Weisen über 
Jesus aus? 
Sie schenkten Ihm Gold, weil Er ein König war, 
Weihrauch, weil Er Gott war und Myrrhe, weil Er 
ein Mensch war, der leiden und sterben musste. 

VERTIEFEN   
1.   Die Weisen kamen von weit her, um Jesus 

anzubeten. Aber die Menschen, die Jesus 
nah waren, lehnten Ihn ab oder ignorierten 
Ihn. Wem gleicht ihr mehr – den Weisen oder 
Herodes und den religiösen Führern?

2.   Wenn jemand in den Gottesdienst geht, be-
deutet das dann automatisch, dass er Jesus 
anbetet?
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Jesus ist Gott und wird angebetet werden • Philipper 2,6–11TAG 4
LESEN   
Philipper 2,6–11

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Philipper 2,6–11
Paulus forderte die Philipper zu Einheit in Demut auf 
(Phil 2,1–3). Das beste Beispiel für Demut ist Jesus. 
Jesus hat schon immer existiert und wird immer exis-
tieren, weil Er Gott ist (2,6a). Jesus ist, war und wird 
immer vollkommen göttlich sein. Dennoch verzichtete 
Er auf Seine göttlichen Rechte, obwohl Er alle Privile-
gien Gottes genoss und diese auch niemals verlieren 
kann. Er hielt nicht an Seiner Stellung fest, sondern 
gab sie bereitwillig auf, um uns zu erretten. Er verzich-
tete eine Zeit lang auf Seine göttliche Herrlichkeit  
(Joh 17,1.5), Seine unabhängige göttliche Autorität 
(Joh 5,30; vgl. 10,30), die freiwillige Ausübung Seiner 
göttlichen Eigenschaften (Joh 1,47; vgl. Mt 24,36), 
Seine ewigen Reichtümer (2Kor 8,9; Mt 20,28) und 
Seine einzigartige, persönliche und direkte Beziehung 
zum Vater (2Kor 5,21). Jesus nahm die Gestalt eines 
Sklaven an (Phil 2,7). Er wurde zu einem Menschen, 
der nichts besitzt und vollständig Seinem Herrn ge-
hört. Er war gehorsam bis in den Tod, einen schreckli-
chen, erniedrigenden Tod (2,8). Doch Gott hat Ihn über 
alles erhöht und eines Tages werden alle Menschen 
Ihn anbeten (2,9–11).

W
ei

hn
ac

ht
en

 W
O

C
HE

 5

FRAGEN   
1.   Wer ist das beste Vorbild für Demut? 

Jesus.
2.   Wie bewies Jesus Seine Demut? 

Jesus hielt nicht an Seinen göttlichen Rechten fest, 
obwohl Er alle Privilegien Gottes besaß und diese 
auch nicht verlieren kann. Doch Er klammerte sich 
nicht an Seine Stellung, sondern verzichtete bereit-
willig darauf, um anderen zu dienen.

3.   Wie bewies Jesus Seinen Gehorsam? 
Er war gehorsam bis in den schrecklichen und ernied-
rigenden Tod (2,8).

VERTIEFEN   
1.   Diskutiert darüber, was wir aus Jesu demütigem 

Vorbild lernen können.
2.   Überlegt euch konkrete Möglichkeiten, dem de-

mütigen Beispiel Jesu in eurem Leben zu folgen. 

FRAGEN   
1.   Wer sagte Josef, dass er mit seiner Familie nach 

Ägypten fliehen sollte? 
Ein Engel.

2.   Wie erfüllte Jesus Hoseas Prophezeiung, dass der 
Messias aus Ägypten kommen würde? 
Josef floh mit Jesus nach Ägypten, um Herodes zu ent-
kommen; nachdem Herodes gestorben war, kehrten 
sie aus Ägypten zurück (wie lange Zeit zuvor das Volk 
Israel).

3.   Wie erfüllte sich Jeremias Prophezeiung, als Hero-
des alle Kleinkinder töten ließ? 
Die Mütter weinten um ihre toten Kinder. Ganz Israel 
wird einmal bedauern, den Messias abgelehnt zu 
haben.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht über Gottes perfektes Timing. Herodes 

konnte Jesus nichts antun. Jesus würde zwar eines 
Tages sterben, aber genau zu dem Zeitpunkt, den 
Gott bestimmt hatte.

2.   Gott hat in der Vergangenheit Seine Versprechen 
immer treu gehalten. Wie kann uns das Mut ma-
chen, dass Er auch in Zukunft Seine Verheißungen 
erfüllen wird? 

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



Jesus ist der König der Könige • Offenbarung 19,16TAG 5
LESEN   
Offenbarung 19,11–21

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Offenbarung 19,16
In Offenbarung 19,11–21 beschreibt Johannes das 
zweite Kommen Christi. Der König wird in diesen 
Versen mit drei Namen bezeichnet. In Vers 12 heißt 
es, dass Jesus einen Namen besitzt, den niemand 
sonst kennt – ein Ausdruck Seines göttlichen We-
sens. In Vers 13 wird Jesus „Das Wort Gottes“ ge-
nannt – ein Hinweis auf Seine Menschwerdung als 
Sohn Gottes. Die letzte Beschreibung des Königs 
stand auf Seinem Gewand und an Seinen Hüften, als 
Er vom Himmel herabritt: „König der Könige und Herr 
der Herren“. Dieser dritte Name drückt Seinen sou-
veränen Sieg und Seine absolute Herrschaft aus. Das 
scheinbar unbesiegbare Heer des Tieres erwartet die 
Ankunft des Reiters. Doch bevor die letzte Schlacht 
überhaupt beginnen kann, ist sie bereits beendet. Die 
beiden politischen und religiösen Führer, die durch 
dämonische Kräfte an die Macht gekommen sind, 
werden ergriffen und in den Feuersee geworfen. 
Wenn dieser Kampf vorbei ist, wird Satan gebunden 
werden (20,1–3) und Jesus wird tausend Jahre lang 
regieren (20,4–10).

FRAGEN   
1.   Welche drei Bezeichnungen für Jesus werden in 

Offenbarung 19,11–21 genannt? 
Ein Name, den niemand außer Jesus kennt (Offb 19,12), 
„Das Wort Gottes“ (19,13) und „König der König und 
Herr der Herren“ (19,16).

2.   Was bedeuten diese Namen? 
Der erste Name ist ein Ausdruck Seines göttlichen We-
sens, der zweite weist auf Seine Menschwerdung als 
Sohn Gottes hin und der dritte drückt Seinen souverä-
nen Sieg sowie Seine absolute Herrschaft aus.

3.   Was geschieht nach der Schlacht, wenn Satan für 
tausend Jahre gebunden wird? 
Jesus wird tausend Jahre lang regieren (20,4–10).

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht die Macht Jesu mit der Macht irdischer 

Könige. 
2.   Wie sollten wir uns angesichts der Tatsache ver-

halten, dass der König, Jesus, eines Tages zurück-
kehren wird?
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Jesus ist der verheißene König • Matt häus 21,1–11TAG 1
LESEN   
Matt häus 21,1–11

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus Matt häus 21,1–11
Als Jesus auf einem jungen Esel nach Jerusalem ritt , 
erfüllte sich die Prophezeiung, dass der König Israels 
auf einem Eselsfüllen ankommen würde (Sach 9,9). Auf 
einem Füllen zu reiten war ein Zeichen des Friedens. 
Jesus kam als milder König, der sanft müti g und geduldig 
mit Seinem Volk ist. Er kam nicht, um Israels Feinde zu 
besiegen, sondern um Sünden zu vergeben. Mit Jesu 
Kommen erfüllte sich auch die Prophezeiung, dass die 
Zeit zwischen Ataxerxes‘ Erlass zum Wiederaufb au des 
Tempels und dem Kommen des Messias 483 Jahre be-
tragen würde (Dan 9,25; vgl. Neh 2,6). Jesus erreichte 
Jerusalem genau zu dem Zeitpunkt, den Gott  Jahrhun-
derte zuvor vorausgesagt hatt e. Die Menschen verstan-
den, dass Jesus der verheißene König war, denn sie prie-
sen Jesus als „Sohn Davids“ (Mt 21,9), eine Bezeichnung 
für den Messias (Ps 118,26). Viele dieser Menschen 
waren Besucher aus Galiläa, die für das Passahfest nach 
Jerusalem gekommen waren. Sie hatt en die zahlreichen 
Wunder, die Jesus in jener Region gewirkt hatt e, erlebt. 
Diese Wunder bestäti gten, dass Jesus der König war, 
den die Propheten vor langer Zeit verheißen hatt en.

FRAGEN   
1.   Was rief das Volk Jesus zu, als Er auf 

einem Eselsfüllen nach Jerusalem kam?
„Hosianna dem Sohn Davids!“

2.   Was zeigten die Menschen, als sie 
Jesus so nannten?
Sie glaubten, dass Jesus der verheißene 
König Israels war.

3.   Welche altt estamentliche Prophezei-
ung erfüllte sich, als Jesus auf einem 
Eselsfüllen ritt ?
Sacharja 9,9.

VERTIEFEN   
1.   Diskuti ert darüber, was es für euch 

bedeutet, Jesus als König über euer 
Leben herrschen zu lassen.

2.   Es ist normal, dass sogar langjährige 
Christen ab und zu zweifeln. Wie kön-
nen die erfüllten Prophezeiungen uns 
helfen, unsere Zweifel durch Vertrauen 
zu ersetzen?

Jesus zieht als König in Jerusalem ein
Matt häus 21,1–23,39
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„Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir 
demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem 
Füllen, dem Jungen des Lasttiers“ (Mt 21,5).

Ostern 
WOCHE 1
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Jesus ist der rechtmäßige König • Matthäus 21,12–22,46TAG 2

LESEN   
Matthäus 21,12–22,46

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 21,12–22,46
Am nächsten Tag ging Jesus in den Tempel (Mt 21,12). Dort 
bewies Er Seine Vollmacht, indem Er alle hinauswarf, die Sein 
Haus verunreinigten (21,12–13). Als dann die Blinden, Lahmen 
und Kinder zu Ihm kamen (21,14–15), bestätigte Er Sein Recht, 
angebetet zu werden, indem Er Psalm 8,2 zitierte. Die Priester 
und Ältesten versuchten, Seine Vollmacht durch eine Fangfrage 
zu widerlegen. Doch Jesus fiel nicht darauf herein und stellte 
eine Gegenfrage. Er wies darauf hin, dass er Seine Vollmacht 
aus derselben Quelle empfangen habe wie Johannes – von Gott 
(21,23–22,14). Dann offenbarte Jesus durch drei Gleichnisse, 
dass die Priester sich nicht Gottes Autorität unterwarfen (21,28–
22,14). Dann kamen die Pharisäer, um Jesus eine Falle zu stellen. 
Jesus umging diese und offenbarte, dass die Pharisäer sich nicht 
ganz Gott hingaben, obwohl sie doch Gottes Bild in sich trugen 
(22,15–22). Auch die Sadduzäer widerlegte Jesus, indem Er be-
wies, dass sie sich nicht an die Schrift hielten (22,23–33). Schluss-
endlich konnte Jesus auch die Frage des Gelehrten beantworten 
und bewies somit, dass Er Gottes Gesetz durch und durch kannte 
(22,34–39). Niemand konnte Seine Autorität widerlegen, dafür 
konnte Jesus sie belegen. Er zitierte Psalm 110,1, um zu zeigen, 
dass der Messias mit göttlicher Autorität regiert (22,41–45).

Jesus ist der abgelehnte König • Matthäus 23,1–39TAG 3
LESEN   
Matthäus 23,1–39

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 23,1–39
Jesus warnte die Menschen vor der Heuchelei der 
religiösen Führer (Mt 23,1–7). Ein Heuchler ist jemand, 
der vorgibt, etwas zu sein, das er nicht ist. Es war ihnen 
wichtiger, vor den Menschen gut dazustehen als vor 
Gott (23,5). Aber wahre Gläubige sollen einander die-
nen, helfen und Liebe üben (23,8–12). Jesus verurteilte 
die Traditionen der Schriftgelehrten und Pharisäer, 
die die Menschen nur in die Irre führten (23,13–39). 
Jesus sagte, dass die religiösen Führer „getünchten 

Gräbern“ glichen (23,27): Von außen sahen sie gut 
aus, doch im Innern waren sie tot und unrein. In eben 
jenem Moment schmiedeten sie bereits Pläne, Jesus zu 
töten. Sie lehnten Ihn ab, weil Er nicht der König war, 
den sie erwartet hatten. Sie wollten Ihn lieber töten, 
als sich Seiner Herrschaft zu unterwerfen (23,30.35). 
Weil sie Gott ablehnten, lehnte auch Er sie ab. Erst, 
wenn Jesus zum zweiten Mal kommt – nach sehr viel 
Leid –, werden die Israeliten an ihren Messias glauben, 
errettet und wiederhergestellt werden und die Ver-
heißungen des Königreichs empfangen (23,38–39). Die 
letzte öffentliche Predigt Jesu war eine ernüchternde 
Botschaft: Alle, die Ihn ablehnen, werden verurteilt 
werden.

FRAGEN   
1.   Was tat Jesus, als Er in Jerusalem an-

gekommen war?
Jesus bewies Seine einzigartige Autorität, 
indem Er den religiösen Führern vorwarf, 
das Haus des Herrn in eine Räuberhöhle 
statt ein Gebetshaus verwandelt zu haben. 

2.   Woher nahm Jesus Seine einzigartige 
Vollmacht?
Von Gott, dem Vater.

3.   Worauf machte Jesus die obersten 
Priestern und Ältesten durch seine 
Gleichnisse aufmerksam?
Er zeigte ihnen, dass sie Gott nicht gehor-
sam waren. Sie lehnten Gottes Autorität ab.

VERTIEFEN   
1.   Wen lehnt man eigentlich ab, wenn man 

Jesus nicht annimmt (1Joh 2,23)?
2.   Prüft euer Leben: Gibt es einen Bereich, 

den ihr noch nicht Jesus unterstellt 
habt?
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Jesus aufrichtig dienen • Galater 1,10TAG 4
LESEN    
Galater 1,1–10

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Galater 1,10
Die jüdischen Anführer lehnten Jesus ab, weil ihnen 
ihre eigene Ehre wichtiger war als die Ehre Gottes. 
Ihre guten Werke waren reine Heuchelei, sie wollten 
nur vor den Menschen gut dastehen, aber unterwar-
fen sich nicht Gottes Autorität. Der Apostel Paulus 
beging dieselbe Sünde, bevor er Jesus als seinen Herrn 
annahm. Er dachte, dass er Gott diente, aber eigentlich 
kümmerte er sich nur um seine eigene Selbstgerech-
tigkeit. Hier, in Galater 1,10, zeigt Paulus, dass es un-
möglich ist, Menschen und zugleich Gott zu gefallen. 
Wer dennoch versucht, Menschen zu gefallen, ist kein 
wahrer Diener Jesu. Deshalb ist Heuchelei auch so 
gefährlich – ein Heuchler nimmt Jesus nicht als seinen 
König an. Sich Jesus als König zu unterwerfen heißt, 
Seine Gebote zu halten (1Joh 3,24). Es heißt, unsere 
alten Begierden aufzugeben und uns von der Liebe 
Christi regieren zu lassen (2Kor 5,14). Es heißt, dass 
unser altes Ich stirbt und Jesus in uns lebt (Gal 2,20). 
Doch ein Heuchler lebt nur, um sich selbst zu verherr-
lichen.
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FRAGEN   
1.   Wem versucht ein Heuchler zu gefallen?

Ein Heuchler möchte nur vor den Menschen gut da-
stehen.

2.   Kann ein Heuchler wie ein sehr frommer Mensch 
erscheinen?
Ja. Paulus war ein Heuchler gewesen, obwohl er die 
jüdischen Traditionen streng befolgt hatte.

3.   Warum ist es falsch, Menschen gefallen zu wol-
len?
Wer versucht, Menschen zu gefallen, kann nicht 
danach streben, Gott zu gefallen.

4.   Warum ist es schwierig für einen Heuchler, Jesus 
als König anzunehmen?
Als König verlangt Jesus absoluten Gehorsam. Er 
möchte, dass wir zu Seiner Ehre leben und nicht, um 
von anderen Menschen geehrt zu werden.

VERTIEFEN   
1.   Nennt Dinge, die ihr tut, um anderen Menschen 

zu gefallen.
2.   Erklärt, warum ein Mensch nicht nach seiner eige-

nen und zugleich nach Gottes Ehre streben kann 
(Mt 6,24). 

FRAGEN   
1.   Was warf Jesus den Anführern Israels vor?

Sie waren Heuchler.
2.   Was ist ein Heuchler?

Heuchler tun gute Dinge vor den Menschen, aber ihre 
Gedanken sind böse und gefallen Gott nicht.

3.   Wie reagierte Jesus auf die Ablehnung des jüdi-
schen Volkes?
Jesus verurteilte sie und warnte sie vor den großen 
Leiden, die auf sie zukamen (Mt 24).

4.   Verwarf Jesus das jüdische Volk für immer?
Nein. Nach einer großen Leidenszeit werden die Juden 
Jesus bei Seinem zweiten Kommen als König annehmen.

VERTIEFEN   
1.   Warum tut ihr gute Werke? Würdet ihr sie auch 

tun, wenn niemand hinsieht?
2.   Lest Johannes 3,19–20 und überlegt, wie jemand 

Jesus so sehr hassen kann, dass er Ihn töten will. 
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Jesus ist der Eckstein • Psalm 118,22–26TAG 5
LESEN   
Psalm 118

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Psalm 118,22–26
Psalm 118 beginnt mit einem Aufruf zur Anbetung 
(118,1–4). Dann erinnert sich der Verfasser an die 
Gefahren, aus denen Gott ihn gerettet hat (118,5–21). 
Schlussendlich sucht und findet er Eingang durch die 
Tore der Gerechtigkeit (118,19–21). Beim Eintreten 
stimmen die Menschen umher Lobpreis an (118,22–27) 
und staunen über das, was gerade geschehen ist. Jesus 
bezog die Verse 22 und 26 auf sich selbst (Mt 21,42; 
23,39). Bei Seinem triumphalen Einzug zitierten die 
Menschen die Verse 25–26 (Mt 21,9). Jesus wurde von 
den reiligiösen Führer abgelehnt und schien selbst von 
Gott abgelehnt worden zu sein. Doch Er wurde zum 
Eckstein, dem wichtigsten Stein eines Gebäudes, der 
die Wände in der Ecke zusammenhält. Solch ein Stein 
muss fehlerlos sein, er darf keine Risse oder Fehler auf-
weisen. Wenn ein verworfener Stein zum Eckstein wird, 
kann das nur durch den Herrn geschehen (118,23). Dies 
zeigt, dass Gott Jesus und Sein Heilswerk vollkommen 
angenommen hat. Deshalb freuen sich wahre Anbeter 
und sind fröhlich (118,24). Die jüdischen Anführer ver-
warfen Jesus, doch eines Tages wird ganz Israel seinen 
König mit einem großen Fest willkommen heißen 
(118,26–27).

Judas verrät Jesus
Matthäus 26,1–16.47–56; 
27,3–10

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Was ist ein Eckstein?

Der wichtigste Stein in einem Gebäude. Er hält die 
Wände an den Ecken zusammen, damit es nicht zu-
sammenbricht.

2.   Darf ein Eckstein fehlerhaft sein oder Risse haben?
Nein, ein Eckstein muss makellos sein und darf keine 
Risse haben.

3.   Wie wird Israel eines Tages seinen König empfangen?
Mit einem großen Fest (118,27).

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, welche Bedeutung Jesus für den 

christlichen Glauben hat.
2.   Jesus war der erste und einzige Mensch, der so 

vollkommen lebte, dass Er aufgrund Seiner eigenen 
Verdienste durch die Tore der Gerechtigkeit gehen 
durfte. 
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Judas vereinbarte heimlich, Jesus auszuliefern • Matt häus 26,1–16TAG 1
LESEN   
Matt häus 26,1–16

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus Matt häus 26,1–16
Während die religiöse Elite Jesu Tod plante (Mt 26,1–5), 
salbte Maria (die Schwester von Martha und Lazarus) den 
Kopf und die Füße von Jesus mit einem Öl, das fast einen 
ganzen Jahreslohn gekostet hatt e (26,6–7; vgl. Joh 12,1–3). 
Dieses teure Geschenk war ein Akt der Anbetung und 
drückte Marias große Liebe zu Jesus aus. Doch Judas war 
verärgert. Er tat, als würde er sich um die Armen sorgen 
(Joh 12,5), war aber in Wirklichkeit ein Dieb, der Geld aus 
der Kasse stahl (Joh 12,6). Judas liebte das Geld mehr 
als Jesus, deshalb ging er zu den obersten Priestern, um 
Jesus für Geld zu verraten (Mt 26,14). Die Priester boten 
ihm 30 Silberstücke an, was dem Preis eines Sklaven im 
Alten Testament entsprach. Diese Summe war auch vom 
Propheten Sacharja vorausgesagt worden (2Mo 21,32; 
Sach 11,12–13). Für ein wenig Geld wandte sich Judas 
gegen seinen Lehrer, Leiter, Freund und Rett er und ver-
riet somit den Sohn Gott es. Judas war ein Heuchler, der 
vorgab, etwas zu sein, das er nicht war. Er gab vor, Jesu 
Jünger, Nachfolger und Freund zu sein, doch er war es 
nicht. Judas stand Jesus äußerlich nahe, aber sein Herz 
war weit von Jesus entf ernt.

FRAGEN   
1.   Wie viel Geld gaben die obersten 

Priester Judas, damit er Jesus verriet?
30 Silberstücke.

2.   Was war der Unterschied zwischen 
Maria und Judas? 
Maria war bereit, etwas sehr Wertvolles 
für Jesus zu opfern. Judas war bereit, 
Jesus für etwas weniger Wertvolles zu 
opfern. Maria liebte Jesus, Judas nicht.

3.   Was bedeutete es für Judas, Jesus zu 
verraten?
Es bedeutete, dass Judas Jesus als seinen 
Herrn ablehnte.

VERTIEFEN   
1.   Vergleicht eine ungläubige Person, die 

in einem christlichen Zuhause lebt, 
mit Judas, der Jesus nahe war und die 
Wahrheit hörte, Ihn aber dennoch in 
seinem Herzen ablehnte.

2.   Prüft  eure Wünsche und Taten, um 
herauszufi nden, ob es etwas gibt, das 
ihr mehr als Jesus liebt.

Judas verrät Jesus
Matt häus 26,1–16.47–56; 27,3–10
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„Und sogleich trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, 
Rabbi!, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, 
wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus 
und nahmen ihn fest“ (Mt 26,49–50).

Ostern 
WOCHE 2
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Judas versteckte seinen Verrat hinter einem Zeichen der Freundschaft  
• Matthäus 26,47–56TAG 2

LESEN   
Matthäus 26,47–56

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 26,47–56
Nach dem Passahmahl ging Jesus nach Gethsemane, 
um mit einigen Jüngern zu beten. Er wusste, dass Sein 
Verräter bald kommen würde (Mt 26,45–46). Dann 
betrat Judas den Garten, gefolgt von einer großen 
Schar, die mit Schwertern und Stöcken bewaffnet war. 
Wahrscheinlich bestand diese Schar aus hunderten 
Männern – Hauptleuten des Tempels (Lk 22,52), rö-
mischen Soldaten (Joh 18,3), Vertretern der obersten 
Priester und Ältesten (Mt 26,48) sowie den obersten 
Priestern und Ältesten selbst (Lk 22,52). Obwohl Jesus 
und seine Nachfolger als friedlich bekannt waren, hat-
ten die führenden Männer Angst. Sie kamen mit einer 
großen Truppe und mitten in der Nacht. Judas führte 
die Männer zu Jesus und küsste Ihn, wie er es geplant 
hatte (Mt 26,48–49). Judas missbrauchte eine Geste 
der Zuneigung als Zeichen des Todes. Der Kuss wurde 
zum Symbol von Judas‘ Verrat – äußerlich drückte er 
Liebe und Freundschaft aus, aber innerlich war er von 
Hass und Feinschaft erfüllt. Der Hass, der in Judas‘ 
Herz verborgen gewesen war, trat nun endlich sichtbar 
zutage – er war ein Feind des Königs.

Judas erhängte sich, statt Buße zu tun • Matthäus 27,3–10TAG 3
LESEN   
Matthäus 27,3–10

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 27,3–10
Nach seinem Verrat erkannte Judas, was er falsch ge-
macht hatte (27,4). Er bereute seine Tat und warf das 
ganze Silber, das er für den Verrat Jesu erhalten hatte, 
in den Tempel (27,3–5a). Obwohl es ihm leidtat und er 
traurig über seine Sünde war, tat Judas nicht wirklich 
Buße. Er spürte zwar den Stachel seiner Schuld, aber 
seine Traurigkeit führte nicht zu Buße. Es gibt eine 
gottgewollte Traurigkeit, die zu Buße führt, doch Judas‘ 

Reue war anders (vgl. 2Kor 7,10). Dies wird daran 
deutlich, dass Judas, bedrückt von seiner Schuld, Suizid 
beging, indem er sich an einem Baum erhängte (27,5). 
Er war traurig, aber er glaubte nicht, dass er gerettet 
werden konnte. Er glaubte nicht, dass Jesus für seine 
Sünden bezahlen und ihm vergeben konnte. Weil er 
nicht an Gottes Liebe glaubte, tat er auch nicht Buße. 
Wahre Buße ist ein Merkmal echter Christen, die ihre 
Sünde erkennen, eine gottgewollte Traurigkeit darüber 
empfinden, ihre Sünde ablehnen und danach zu Gott 
zurückkehren. Dieses Muster der Buße ist ein anhal-
tender Prozess im Leben eines jeden Gläubigen.

FRAGEN   
1.   Wusste Jesus, dass er verraten werden würde?

Ja. Er ließ es bereitwillig geschehen, um Gottes Willen 
zu folgen.

2.   Mit welchem Zeichen verriet Judas Jesus? 
Judas gab Jesus einen Kuss.

3.   Wie veranschaulichte der Kuss Judas‘ Verrat?
Ein Verräter gibt vor, ein Freund zu sein. Ebenso sieht 
ein Kuss wie ein Zeichen der Liebe und Zuneigung aus. 
Aber der Verräter ist in Wirklichkeit ein Feind, so wie 
der Kuss von Judas das Zeichen für die Soldaten war.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, dass Heuchelei oft schwer zu 

erkennen ist, weil der Hass und das Böse eines 
Menschen im Innern verborgen sind. 

2.   Nennt einige Dinge, die Menschen tun, damit es so 
aussieht, als würden sie Jesus lieben, obwohl sie es 
eigentlich nicht tun.
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Buße ist mehr als Traurigkeit • 2. Korinther 7,8–11TAG 4
LESEN   
2. Korinther 7,1–13

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 2. Korinther 7,8–11
Paulus hatte gehört, dass Irrlehrer in der Gemeinde 
in Korinth ihr Unwesen trieben und dass viele Mit-
glieder sich unsittlich verhielten, deshalb wies er die 
Korinther in einem Brief streng zurecht (dieser ist 
zeitlich zwischen dem ersten und dem zweiten Korin-
therbrief einzuordnen). Dann erhielt er Nachricht von 
Titus, dass sein Brief nicht nur Trauer hervorgerufen, 
sondern auch zu Buße geführt hatte. In 2. Korinther 
drückt Paulus nun also seine Freude über die Buße der 
Korinther aus. Traurigkeit ist etwas Gutes, wenn sie 
zu Buße führt (2Kor 7,8–9). Wenn jemand zur Buße 
betrübt worden ist, hat das Folgen: ernstes Bemühen, 
Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, 
Bestrafung und die Flucht vom Bösen (7,11). Diese 
gottgewollte Traurigkeit ist frei von Bedauern, denn 
der Betreffende flieht zu Gott und findet durch den 
Glauben vollständige Vergebung (7,10). Er bedauert die 
Zurechtweisung oder die Bestrafung nicht, weil diese 
schmerzhaften Konsequenzen zu einer Erneuerung 
seiner Freundschaft zu Gott führen. Die andere Art 
von Traurigkeit hingegen, die Judas zeigte, ist nichts 
weiter als Bedauern. Wer diese Betrübnis empfindet, 
wünscht sich, nicht gesündigt zu haben, doch er strebt 
nicht nach Gottes Ehre, wendet sich nicht an Gott für 
die Vergebung seiner Sünden und unterwirft sich Gott 
nicht. Diese Art von Traurigkeit führt zum Tod.
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FRAGEN   
1.   Wie fühlten sich die Korinther nach Paulus‘ stren-

gem Brief?
Sie waren traurig.

2.   Warum freute sich Paulus darüber, dass der Brief 
sie traurig gemacht hatte?
Er freute sich, weil ihre Traurigkeit zu Buße geführt 
hatte.

3.   Wie äußerte sich ihre Buße?
Sie gingen gegen die Sünde an. Sie wandten sich von 
ihren Sünden ab und kehrten zu Gott zurück.

4.   Wie sieht weltliche Traurigkeit aus?
Sie besteht nur aus Bedauern.

5.   Wohin führt die weltliche Traurigkeit?
Zum Tod.

VERTIEFEN   
1.   Denkt darüber nach, wann ihr das letzte Mal für 

eine Sünde Buße getan habt. Habt ihr eure Sünde 
abgelegt und versucht, die Dinge wieder in Ord-
nung zu bringen? Oder habt ihr nur bedauert, dass 
ihr erwischt worden seid?

2.   Findet ihr Freiheit in Gottes Vergebung, wenn ihr 
Buße getan habt, oder schleppt ihr eure Schuld 
weiter mit euch herum?

FRAGEN   
1.   War Judas traurig über seine Sünde?

Ja. Er warf das Geld weg und fühlte sich schlecht.
2.   Tat Judas Buße, als ihm seine Sünde leidtat?

Nein. Judas brachte sich um, statt darauf zu vertrauen, 
dass Jesus ihm vergeben würde. Judas gehörte Satan 
(Joh 6,70–71). 

3.   Wie oft tun wahre Gläubige Buße?
Sie tun immer Buße, wenn sie gesündigt haben. Buße 
ist ein lebenslanger Prozess und nicht etwas, das man 
nur einmal bei der Bekehrung tut.

VERTIEFEN   
1.   Prüft euch selbst: Seid ihr wirklich traurig über 

eure Sünden oder nur über deren Konsequenzen?
2.   Wann habt ihr das letzte Mal für eine Sünde Buße 

getan? Haltet ihr an irgendeiner Sünde fest, statt 
zu Gott umzukehren (Ps 32,1–5)? 
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Jesus weist falsche Gläubige ab • Matthäus 7,13–27TAG 5
LESEN   
Matthäus 7,13–27

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 7,13–27
In der Bergpredigt wies Jesus die Pharisäer zurecht, 
weil sie sich einen gerechten Anschein gaben, ihre 
Herzen aber weit von Gott entfernt hatten. Zum 
Schluss lehrte Er, dass sich früher oder später immer 
zeigen würde, wie ein Mensch wirklich ist. So wie gute 
Bäume gute Früchte und schlechte Bäume schlechte 
Früchte tragen, bringt ein gutes Herz gute Werke 
und ein schlechtes Herz schlechte Werke hervor 
(Mt 7,16–18). Ein Heuchler mag sich gut verkleiden 
können, wie ein Wolf im Schafspelz (7,15). Doch Gott 
weiß, was im Innern eines Menschen ist. Er wird die 
Heuchler vernichten (7,19). Manche von ihnen geben 
sogar vor, Jesus als ihrem Herrn zu dienen (7,21). 
Sie haben vielleicht auch erstaunliche Dinge in Jesu 
Namen vollbracht (7,22). Aber wenn sie Gott nicht 
gehorchen, gehören sie nicht zu Jesus, und Er wird 
sie ablehnen (7,23). Menschen wie Judas, die Jesus 
in ihren Herzen betrügen, lehnen den einzigen Herrn 
und Retter ab. Wahre Gläubige sind daran erkennbar, 
dass sie sich Jesus gehorsam unterwerfen (7,24–27).

Jesus stirbt am Kreuz
Matthäus 26,57–27,2.11–66

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Womit vergleicht Jesus Heuchler?

Er vergleicht sie mit Wölfen im Schafspelz.
2.   Können Heuchler verbergen, wie sie im Innern 

wirklich sind?
Nein. Was in ihren Herzen ist, ist an ihren Worten 
und Taten erkennbar. Außerdem weiß Jesus, wer zu 
Ihm gehört und wer nicht.

3.   Was muss man tun, um errettet zu werden?
Man muss Jesus als seinen Herrn annehmen. Das 
heißt, dass man bereit ist, Seine Gebote zu befolgen.

4.   Was macht wahre Buße aus?
Zu wahrer Buße gehört, dass man sich von der Sünde 
abwendet und sich Jesus erneut im Gehorsam unter-
wirft.

VERTIEFEN   
1.   Sprecht darüber, dass es Menschen gibt, die be-

haupten, Gott zu dienen, aber nicht zu Seinen 
erlösten Kindern gehören.

2.   Nennt Beispiele dafür, wie ihr Jesus als den Herrn 
eures Lebens ehren könnt.
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Jesus wurde als König abgelehnt • Matt häus 26,57–27,2.11–26TAG 1
LESEN   
Matt häus 26,57–27,2.11–26

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus Matt häus 26,57–27,2.11–26
Jesus wurde nachts vor das Gericht des Hohen Rates gestellt 
(26,57–68). Obwohl sich die Aussagen der falschen Zeugen 
widersprachen (26,59–61; Joh 2,19; Mk 14,59), nahm der 
Sanhedrin ihr Zeugnis an und versti eß damit gegen das Mo-
saische Gesetz (5Mo 17,6; 3Mo 5,1). Bei Tagesanbruch kam 
der Rat erneut zusammen, um den offi  ziellen Urteilsspruch zu 
verkünden, denn nächtliche Strafprozesse waren eigentlich 
verboten (27,1). Bei dieser Gelegenheit bezeugte Jesus, dass 
Er der Sohn des Menschen, der Messias, war (Lk 22,69; Dan 
7,13–14). Als der Hohe Rat Ihn daraufh in fragte, ob Er der 
„Sohn Gott es“ sei, bejahte Jesus dies (Lk 22,70). Dies lieferte 
den jüdischen Führern den nöti gen Beweis, um Jesus hinzu-
richten (Lk 22,70–71). An jenem Freitagmorgen brachten sie 
Jesus zum Statt halter Pilatus, um dessen Genehmigung zu 
erhalten (Mt 27,11; Joh 18,31). Nur Rom hatt e damals das 
Recht, die Todesstrafe zu erteilen. Jesus schwieg vor Pilatus 
(Mt 27,13–14). Dadurch wurde eine weitere Prophezeiung 
erfüllt (Jes 53,7). Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig war 
und versuchte, Ihn freizulassen, doch das Volk verlangte, dass 
Jesus gekreuzigt werden solle (Mt 27,15–23). Pilatus fügte 
sich dem Willen des Volkes (27,24–26).

FRAGEN   
1.   Versuchte Jesus, sich während des Pro-

zesses zu verteidigen?
Nein. Jesus war sti ll wie ein Schaf vor 
seinem Scherer.

2.   Als was bezeichnete Jesus sich?
Er sagte, dass Er der Sohn des Menschen und 
der Sohn Gott es war. Er bezeugte also, dass 
Er sowohl der Messias als auch Gott  war.

3.   Wollten die Menschen Barabbas oder 
Jesus freilassen?
Barabbas.

4.   Warum sti mmte Pilatus der Kreuzigung 
Jesu zu?
Pilatus ließ Jesus kreuzigen, weil er das 
Volk nicht verärgern und einen Aufstand 
vermeiden wollte.

VERTIEFEN   
1.   Erklärt, warum Jesus sich nicht verteidig-

te (1Pet 2,23).
2.   Pilatus fragte: „Was soll ich denn mit 

Jesus tun, den man Christus nennt?“ 
(Mt 27,22). Was tut ihr mit Jesus, dem 
Messias?

Jesus sti rbt am Kreuz
Matt häus 26,57–27,2.11–66
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„Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus 
bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, 
fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war 
Gottes Sohn!“ (Mt 27,54).

Ostern 
WOCHE 3
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Jesus wurde als Verbrecher verspottet • Matthäus 27,27–44TAG 2

LESEN   
Matthäus 27,27–44

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 27,27–44
Vor der Kreuzigung wurde Jesus mit einer Peitsche, die 
scharfe Metall- oder Knochensplitter enthielt, gegeißelt. 
Geißeln war so schlimm, dass manche sogar daran star-
ben. Danach wurde Jesus in Pilatus‘ Haus in Jerusalem 
gebracht (27,27). Dort verspotteten die Soldaten Jesus. 
Erst zogen sie Ihn aus, dann kleideten sie Ihn in einen 
roten Mantel, setzten Ihm eine Dornkrone auf und 
gaben Ihm ein Rohr in die Hand. Sie lachten Ihn aus, 
spuckten Ihn an und schlugen Ihn (Jes 50,6). Freitags 
gegen 9 Uhr wurde Jesus nach Golgatha („Schädel-
stätte“) geführt (Mt 27,33). Jesus trank nicht von dem 
Gemisch aus Wein und Myrrhe, das Ihm angeboten 
wurde (Mk 15,23), weil die Myrrhe Seine Sinne und Ge-
danken vernebelt hätte (Ps 69,22). Dann wurde Jesus 
gekreuzigt (Mt 27,35). Kreuzigungen waren Folter. Man 
schlug ihnen Nägel durch die Handgelenke und Fersen. 
Es dauerte oft mehrere Tage, bis die Gekreuzigten star-
ben, meistens erstickten sie. Während Jesus von 9 Uhr 
bis 15 Uhr am Kreuz hing, beleidigten Ihn die beiden 
Verbrecher, die Israeliten verspotteten Ihn und die re-
ligiösen Führer forderten Ihn auf, Seine Göttlichkeit zu 
beweisen und vom Kreuz herabzusteigen (27,39–44).

Jesus wurde als Sohn Gottes getötet • Matthäus 27,45–66TAG 3
LESEN   
Matthäus 27,45–66

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Matthäus 27,45–66
Als Jesus starb, bezeugten gewaltige Naturereignis-
se, dass Er Gott war. Von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr 
herrschte im ganzen Land Finsternis (Mt 27,45). Dies 
war ein Zeichen für Gottes Zorn (Jes 5,30). Gott schüt-
tete Seinen Zorn über Jesus, den Sündenbock, aus. 
Um 15 Uhr rief Jesus aus: „Mein Gott, mein Gott, wa-
rum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46; vgl. Ps 22,2). 

Dann schrie Er mit lauter Stimme und starb (27,50). 
Außer dieser Dunkelheit geschahen noch weitere Zei-
chen. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach 
unten. Dies zeigte, dass nun jeder durch Christi Tod in 
Gottes Gegenwart kommen konnte (27,51a;  
Heb 10,19–22). Die Erde bebte, sodass Felsen sich 
spalteten (Mt 27,51b). Tote Gläubige standen aus 
ihren Gräbern auf und erschienen in Jerusalem. Dies 
bewies Jesu Macht über Leben und Tod (27,52–53). 
Manche Augenzeugen glaubten immer noch nicht, 
doch der Hauptmann erkannte, dass Jesus der Sohn 
Gottes war (27,54–66).

FRAGEN   
1.   Wie quälten die Soldaten Jesus?

Sie geißelten Ihn mit einer Peitsche, verspotteten Ihn, 
indem sie Ihm eine Dornkrone aufsetzten, spuckten 
Ihn an und schlugen Ihn.

2.   Wie wurde Jesus getötet?
Er wurde gekreuzigt.

3.   Was taten die Menschen, als sie Jesus am Kreuz 
hängen sahen?
Sie beleidigten Ihn, verspotteten Ihn und forderten Ihn 
heraus.

4.   Warum weigerte sich Jesus, Wein mit Myrrhe zu 
trinken, obwohl Er durstig war?
Er wollte bei vollem Bewusstsein sein.

VERTIEFEN   
1.   Warum wurde Jesus verwundet und verurteilt  

(Jes 53,4–5)?
2.   Prüft eure eigene Haltung gegenüber Jesus und 

Seinem Opfertod: Reagiert ihr wie die Soldaten, die 
Verbrecher, die Israeliten oder die religiösen Führer? 
Sprecht darüber, wie wir reagieren sollten.
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Gläubige folgen dem Vorbild Christi • 1. Petrus 2,21TAG 4
LESEN   
1. Petrus 2,19–25.

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus 1. Petrus 2,19–25
Wenn man als Christ lebt, kommt es vor, dass man von 
anderen ungerecht behandelt wird. Wenn wir leiden, sollen 
wir uns Jesus zum Vorbild nehmen (1Pet 2,21). So wie Jesus 
sollten wir versuchen, kein Leid herauszufordern, indem wir 
sündigen. Wenn wir für unsere eigenen bösen Taten leiden, 
haben wir es verdient und verherrlichen Gott dadurch nicht 
(2,20). Wenn wir aber wie Jesus leiden, weil wir das tun, 
was Gott gefällt, zeigt uns Jesus, wie wir reagieren soll-
ten. Jesus reagierte nicht mit Sünde (2,22); Er wurde nicht 
zornig oder selbstsüchtig. Er drohte nicht einmal Seinen 
Feinden, obwohl sie Unrecht hatten (2,23). Stattdessen er-
kannte Jesus, dass Sein Leiden größer war als Seine Feinde. 
Sein Leiden kam von Gott, es verherrlichte Gott und diente 
anderen zum Guten (2,23–24). Unser Leid ist einfacher zu 
ertragen, wenn wir es nicht als Beleidigung durch andere 
Menschen ansehen, sondern als weise Gabe Gottes. Des-
halb sollten wir wie Jesus auf Gott schauen und nicht auf 
die Menschen, die uns Unrecht tun. Dann werden wir er-
kennen, dass Gottes Hand am Werk ist, und können Ihm als 
unserem Hirten und Hüter vertrauen (2,25).
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FRAGEN   
1.   Wer ist unser Vorbild, wenn wir zu Unrecht 

leiden?
Jesus ist unser Vorbild, denn Er hatte es nicht 
verdient, zu leiden.

2.   Wurde Jesus zornig über Seine Feinde, als sie 
Ihn quälten?
Nein. Jesus sündigte nicht, auch nicht, als Er 
leiden musste.

3.   Wie können wir Seinem Beispiel folgen?
Wenn wir zu Unrecht leiden, sollten wir uns 
daran erinnern, dass Gott alles in der Hand hat. 
Er ist unser Hirte und Hüter.

VERTIEFEN   
1.   Wie reagiert ihr, wenn jemand etwas Ge-

meines zu euch sagt oder euch ungerecht 
behandelt?

2.   Wie viel musste Jesus erleiden (Ps 22,15)? 
Wie schlimm ist euer Leiden im Vergleich zu 
Seinem?

FRAGEN   
1.   Welche Zeichen geschahen, als Jesus starb?

Es wurde mehrere Stunden lang dunkel, der Vorhang im 
Tempel riss entzwei, die Erde bebte und Heilige wurden auf-
erweckt.

2.   Wer war letztendlich verantwortlich dafür, dass Jesus 
starb?
Gott. Er schüttete Seinen Zorn über Jesus aus, um Jesus zu 
verherrlichen und Sünder zu erretten (Jes 53,10).

3.   Nennt die vier unterschiedlichen Reaktionen auf Jesu 
Tod.
(1) Der Hauptmann glaubte an Ihn (27,54);  
(2) die Frauen und die Jünger liebten Ihn (55–61);  
(3) die religiösen Führer hassten Ihn (27,62–64) und  
(4) der Statthalter ignorierte Ihn (27,58.65–66). 

4.   Warum starb Jesus am Kreuz?
Damit unsere Sünden vergeben werden können.

VERTIEFEN   
1.   Wurde Jesus gegen Seinen Willen getötet  

(Joh 10,18)?
2.   Wie reagiert ihr auf Jesu Tod (27,54–66)?
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Jesus litt und starb, um Sünder zu retten • Jesaja 53,4–6TAG 5
LESEN   
Jesaja 53,4–6

ERKLÄREN    
Die wichtigsten Punkte aus Jesaja 53,4–6
Obwohl Jesus es nicht verdiente, zu leiden oder zu 
sterben, war Er bereit, mehr an andere als an sich 
selbst zu denken. Vor allem war Er bereit, das zu tun, 
was Sein Vater wollte, und nicht das, wonach Er sich 
fühlte (Jes 53,10). Doch Jesus hatte noch ein weite-
res Motiv, zu leiden: Seine Liebe zu den Menschen. 
In Liebe ertrug Er alle Konsequenzen der mensch-
lichen Sünde. Er trug die menschlichen Leiden für 
uns, als Er litt und als Mensch versucht wurde (53,4). 
Er starb für unsere Sünden, nicht für Seine eigenen, 
denn Er war vollkommen (1Pet 2,22). Er nahm die 
Strafe Gottes auf sich, die wir verdient hätten, damit 
wir Frieden mit dem Vater haben können (53,5; 
Röm 5,1). Er wurde zerschlagen, damit wir geheilt 
werden können (53,5) – heute von unseren Sünden 
und eines Tages auch von jedem körperlichen Leiden 
(Mt 8,16–17). Er lud all unsere Sünden auf sich, 
damit wir, in Christi Gerechtigkeit gekleidet, zu Gott 
zurückkehren können (Jes 53,6; 2Kor 5,21). Jesus 
vollbrachte die größte Liebestat, als Er am Kreuz für 
uns Sünder starb (Joh 15,13). 

Jesus steht von den 
Toten auf
Matthäus 28,1–20

NÄCHSTE WOCHE

FRAGEN   
1.   Warum starb Jesus?

Jesus starb, um Gott durch die Rettung von Sündern 
zu verherrlichen und Gottes Liebe zu beweisen.

2.   Erlitt Jesus Leiden und Schmerzen, die Er verdient 
hatte?
Nein. Er nahm die Schmerzen auf sich, die wir sündige 
Menschen verdient hatten.

3.   Was dachten die Israeliten, warum Er leiden musste?
Sie dachten, dass Er für Seine eigenen Sünden litt 
(53,4).

4.   Welche Vorteile haben die Gläubigen durch Jesu 
Tod?
Alle, die glauben, müssen nicht für ihre Sünden bezah-
len oder Gottes Strafe ertragen. Eines Tages werden 
sie auch von ihren körperlichen Krankheiten geheilt 
werden. Sie dürfen zu ihrem Gott zurückkehren.

VERTIEFEN   
1.   Wie kann man die Vorteile in Anspruch nehmen, 

die durch Jesu Tod entstanden sind (Röm 10,9)?
2.   Braucht ein Gläubiger jemals daran zu zweifeln, 

dass Gott nur das Beste für ihn im Sinn hat  
(Röm 8,32)?
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Ein Engel verkündete, dass der König lebt • Matt häus 28,1–8TAG 1
LESEN   
Matt häus 28,1–8

ERKLÄREN   
Die wichti gsten Punkte aus Matt häus 28,1–8
Früh am Sonntagmorgen gingen Maria Magdalena und 
eine andere Maria (die Mutt er von Jakobus, dem Jüngeren) 
mit Gewürzen zum Grab, um Jesus zu salben (28,1). Als sie 
sich dem Grab näherten, gab es ein großes Erdbeben. Ein 
Engel rollte den Stein, der das Grab verschloss, beiseite 
und setzte sich darauf, sodass die Frauen das Grab betre-
ten konnten (28,2.6). Die Soldaten, die das Grab bewach-
ten, zitt erten und wurden wie tot (28,4). Der Engel sagte 
den Frauen, dass sie sich nicht fürchten sollten. Er wusste, 
warum die Frauen am Grab waren, und sagte ihnen, dass 
Jesus von den Toten auferstanden war (28,5–6), so wie Er 
es angekündigt hatt e (Mt 12,40; 26,61). Der Engel forder-
te die Frauen auf, zu den Jüngern zu gehen und ihnen zu 
berichten, was geschehen war (28,7). Die Frauen liefen 
sofort zurück zu den Jüngern (28,8). Die Nachricht, die sie 
soeben gehört hatt en, erfüllte sie mit Furcht und Freude 
zugleich. Die Auferstehung Christi  sollte alle Gläubigen mit 
Ehrfurcht und Freude erfüllen, weil sie beweist, dass Jesus 
der „Sohn Gott es in Kraft “ ist (Röm 1,4) und weil sie uns 
eine lebendige Hoff nung schenkt (1Pet 1,3). 

FRAGEN   
1.   Wann kehrten die Frauen zum Grab 

Jesu zurück?
Am Sonntagmorgen, da der Sabbat 
dann vorüber war und sie zum Grab 
gehen durft en.

2.   Was geschah, als die beiden Marias 
kamen, um nach dem Leichnam zu 
sehen?
Es gab ein großes Erdbeben und ein 
Engel erschien, um den Stein beiseite zu 
rollen. 

3.   Was sagte der Engel den Frauen?
Er sagte ihnen, dass Jesus nicht im Grab 
war. Er war auferstanden.

VERTIEFEN   
1.   Warum entf ernte der Engel den Stein 

vom Eingang des Grabes? 
2.   Sprecht darüber, warum die die Auf-

erstehung sowohl Ehrfurcht als auch 
Freude in den Gläubigen erweckte 
(Röm 1,4).

Jesus steht von den Toten auf
Matt häus 28,1–20

O
st

er
n 

W
O

C
HE

 4

„Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet 
ihr euch nicht! Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, 
sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat!“ (Mt 28,5–6).

Ostern 
WOCHE 4
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ni  esus erschien den r uen und sie e e en hn n 
 M tth us 2 , 1TAG 2

LESEN   
Matthäus 28,9–10

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus Matth us 
Als die Frauen zu den Jüngern eilten, um ihnen die frohe Botschaft 
zu verkünden, erschien ihnen Jesus. Die Frauen erkannten Ihn und 
warfen sich anbetend vor Ihm nieder (Mt 28,9). n e en heißt, jeman-
dem seine Liebe und Hingabe zu zeigen, indem man ihn lobt, preist, 
ehrt und verherrlicht. In jenem Moment begriffen sie, dass ihr Retter 
wirklich auferstanden war, und sie konnten gar nicht anders, als ihn 
anzubeten. Sie taten das, was alle Menschen einmal tun werden: Sie 
verneigten sich und beteten den König an. Jesus wiederholte noch 
einmal die Botschaft des Engels. Die Frauen sollten den Jüngern auf-
tragen, nach Galiläa zu gehen, wo sie Jesus treffen würden (Mt 28,10). 
Die Auferstehung ist nicht nur aus physischer Sicht erstaunlich, sie be-
legt auch einige wichtige Wahrheiten. Sie beweist zum Beispiel, dass 
Gottes Wort wahr ist, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und dass 
Jesus die Macht über Leben und Tod hat. Zudem beweist sie, dass 
unsere Rettung vollbracht wurde. Gott hat Jesu Opfer als Bezahlung 
für die Sünde angenommen. Zu guter Letzt ist die Auferstehung Jesu 
auch ein Beweis für die zukünftige Auferstehung der Gläubigen 
(1Kor 15,23). Wir können auf das große Wunder der Auferstehung nur 
mit Anbetung reagieren, wie die Frauen es taten.

ie dischen nf hrer leu ne en die hrhei  der ufers ehun  
 M tth us 2 ,11 1TAG 3

LESEN   
Matthäus 28,11–15

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus Matth us 
Während die Frauen zu den Jüngern liefen, eilten einige 
Soldaten zu den obersten Priestern, um zu berichten, 
was geschehen war (Mt 28,11). Die obersten Priester 
befahlen ihnen, zu sagen, dass die Jünger in der Nacht 
gekommen seien, um den Leichnam zu stehlen (28,12–
13). Die Soldaten waren auf Befehl von Pilatus am Grab 
aufgestellt worden und hätten getötet werden können, 
wenn dieser erfahren hätte, dass sie versagt hatten. Die 
Soldaten taten also, was ihnen gesagt wurde, und ver-

breiteten die Lüge, dass die Leiche von Jesus gestohlen 
worden war (28,15). Obwohl die religiösen Führer 
wussten, dass Jesus gesagt hatte, dass Er am dritten Tag 
auferstehen würde (27,63), und obwohl sie aus erster 
Hand den Bericht der unvoreingenommenen Soldaten 
gehört hatten, weigerten sie sich, die Auferstehung Jesu 
anzuerkennen. Keines der vielen Wunder und Zeichen, 
nicht einmal die Auferstehung, konnte diese Männer 
dazu bewegen, Jesus Christus anzubeten. Heute sehen 
wir zwar nicht mehr die Wunder, die Jesus während Sei-
nes Dienstes auf der Erde vollbrachte, doch wir können 
in Seinem Wort davon lesen. Sein Wort ruft uns dazu 
auf, uns Jesus zu unterstellen und Ihn als unseren König 
anzubeten.

FRAGEN   
1.   Was geschah, als die Frauen zu den 

Jüngern eilten, um ihnen die frohe 
Botschaft zu verkünden?
esus erschien ihnen unterwegs.

2.   Was taten die Frauen, als sie Jesus 
sahen?
Sie erkannten Ihn, warfen sich zu oden 
und beteten Ihn an Mt , .

3.   Was sagte Jesus den Frauen?
Er wiederholte die otschaft des Engels  
Sie sollten den üngern sagen, dass sie 
nach Galiläa gehen sollten, um esus zu 
tre en , . 

VERTIEFEN   
1.   Lest Philipper 2,9–11 und findet he-

raus, wer dazu aufgerufen ist, Jesus 
anzubeten. 

2.   Warum können wir sicher sein, dass 
Gott eines Tages die Gläubigen von 
den Toten auferstehen lassen wird 
(1Kor 15,23)?

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org



184

ni  esus e o  einen n ern, llen l ern on hm u er hlen 
 M tth us 2 ,1 2TAG 4

LESEN   
Matthäus 28,16–20

ERKLÄREN   
Die ich gsten un te aus Matth us 
Als die Jünger die Botschaft gehört hatten, folgten sie den 
Anweisungen Jesu und gingen nach Galiläa (Mt 28,16). 
Doch selbst, nachdem sie Jesus gesehen hatten, zwei-
felten manche noch (28,17). Jesus gebot ihnen, Jünger 
zu gewinnen. Ein n er ist ein treuer Nachfolger und 
Schüler Christi. Jesus nannte drei konkrete Schritte für 
diesen Auftrag: (1) hingehen, (2) taufen und (3) lehren. 
Zuerst sollten die Jünger also losziehen. Wenn sie zu den 
Menschen hingegangen waren, sollten sie sie taufen und 
lehren. Die Taufe errettet einen Menschen nicht, doch 
zeigt sie für alle sichtbar, dass jemand zu Jesus gehört. Sie 
ist ein öffentliches Zeugnis dafür, dass der Getaufte ein 
Bürger im Reich Jesu ist. Der dritte Schritt ist, den Gläu-
bigen zu lehren, alles zu halten, was Jesus geboten hat. 
Evangelisation endet nicht bei der Bekehrung. Ein Jünger 
Jesu muss lernen, Jesus von Herzen zu gehorchen. Jesus 
schloss den Missionsbefehl mit einer letzten Ermutigung: 
Die Jünger brauchten nichts zu fürchten, weil Jesus, der 
allmächtige Retter, immer bei ihnen sein würde, um sie 
für ihren Auftrag zu stärken. An diesem Versprechen dür-
fen wir festhalten, bis Jesus zurückkehrt.

O
st

er
n 

W
O

C
HE

 4

FRAGEN   
1.   Was gebot Jesus den Jüngern?

Er gebot ihnen, ünger zu machen, indem sie hin
gingen, tauften und lehrten.

2.   Was versprach Jesus den Jüngern?
esus vers rach, dass Er immer mit ihnen sein 

würde.
3.   In wessen Namen sollten die Jünger taufen?

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heili
gen Geistes. Der Sohn und der Geist besitzen die 
gleiche utorität wie der Vater.

VERTIEFEN   
1.   Überlegt euch, wie ihr den Missionsbefehl Jesu 

aktiv ausführen könntet.
2.   Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten, 

wenn wir Jesu Gebot gehorchen, das Evange-
lium in die Welt zu tragen?

FRAGEN   
1.   Was trugen die religiösen Führer den Soldaten, die das 

Grab bewacht hatten, auf?
Sie befohlen ihnen, zu sagen, dass die ünger nachts 
gekommen waren und den eichnam gestohlen hatten 

, – .
2.   Gehorchten die Soldaten?

a. Die Soldaten gingen hinaus und taten, was ihnen 
befohlen worden war. Die Nachricht, dass esu eiche 
gestohlen worden war, verbreitete sich im ganzen and 
unter den uden.

3.   Konnte irgendein Wunder die religiösen Führer dazu 
bewegen, Jesus anzubeten?
Nein. bwohl sie wussten, dass esus Seine uferstehung 
am dritten ag angekündigt hatte , , und obwohl sie 
aus erster Hand den ericht der unvoreingenommenen 
Soldaten hörten, glaubten sie nicht an esu uferstehung.

VERTIEFEN   
1.   Überlegt, warum die religiösen Führer den 

Soldaten auftrugen, eine Lüge zu verbreiten. 
2.   Lest 2. Petrus 1,16–19 und findet heraus, was 

maßgebend ist: die Bibel oder persönliche Er-
fahrungen. 
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Die Auferstehung ist ein zentrales Element der frohen Botschaft 
• Römer 1,1–6TAG 5

LESEN   
Römer 1,1–7

ERKLÄREN   
Die wichtigsten Punkte aus Römer 1,1–6
Die Aufforderung von Jesus, das Evangelium weiterzu-
geben, gilt allen Gläubigen. Das Evangelium, die frohe 
Botschaft, ist, dass Jesus als Mensch und Nachkomme 
Davids auf die Welt gekommen ist (Röm 1,3), um die 
Sünden, die Schuld sowie die Strafe der Menschen zu 
tragen und den Zorn Gottes auf sich zu nehmen. Er 
war unser Stellvertreter am Kreuz (2Kor 5,21). Doch 
die frohe Botschaft endet nicht mit Jesu Opfertod. 
Jesus besiegte den Tod und bewies so, dass Er Gott 
ist (Röm 1,4). Durch die Auferstehung haben wir das 
ewige Leben (Röm 6,5–11) und werden eines Tages 
für immer im Himmel sein (1Kor 15,20–28). Die gute 
Nachricht lautet, dass wir in unserem Herzen glauben 
dürfen, dass Jesus den Preis für unsere Sünden be-
zahlt hat, dass Er von den Toten auferstanden ist und 
dass Er Gott ist. Wenn wir Ihn als unseren Herrn und 
Retter bekennen, werden wir errettet werden. Nur 
durch Jesus können wir Gottes Gnade empfangen, 
deshalb müssen wir der Welt von Jesus erzählen.

FRAGEN   
1.  Was bedeutet das Wort „Evangelium“?

Es bedeutet frohe Botschaft oder gute Nachricht.
2.  Wie lautet die frohe Botschaft von Jesus?

Jesus wurde Mensch, als Nachkomme Davids geboren,
um die Sünden, die Schuld sowie die Strafe der Men-
schen zu tragen und Gottes Zorn auf sich zu nehmen.

3.  Wie sollten wir auf die gute Nachricht von Jesu Tod
und Auferstehung reagieren?
Wir sollten sie glauben, Buße tun und die gute Nach-
richt weitersagen.

VERTIEFEN   
1.  Warum ist die Auferstehung so zentral für das

Evangelium?
2.  Beschreibt, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr zum

ersten Mal das Evangelium gehört habt.

Du findest das Familien-Andachtsbuch und weitere Materialien hier: shop.ebtc.org
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