BERG- GESCHICHTEN DER BIBEL1. Berg der Rettung

1. Berg der Rettung

	Dieses kleine Wort kommt in l.Mose 7,1 bis Kapitel 8,1 sehr oft vor:	.
	Gott fand für Noah und seine Familie einen Weg zur	.
	Das erste Schiff, von dem die Bibel erzählt, hieß	.
	Das Zeichen der Erinnerung an den Bund Gottes mit den Menschen war der
	Noah dankte Gott für die Rettung und baute Gott einen
	Der Weg in die Arche führt nur durch die

Wenn du die sechs richtigen Wörter gefunden hast, ergeben die Anfangsbuchstaben von oben nach unten gelesen den Namen des Berges. Schreibe das Lösungswort auf die Linie unter der Überschrift.
Nr. 15III. Berg des Gebets

III. Berg des Gebets

II. Berg der Erprobung

Nr„15 A
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Lies dazu l.Mose 22,13«

... und auf welchem Berg? 	
Lies dazu l.Mose 22,2 und 2.Chronika 3>1«

2.Mose 17, 8-l6 Ich bin bedroht!
Schreibe Beispiele in die Pfeile:
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Ich habe eine Hilfe! Psalm 50,15 	
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JESUS KANN Motthouss/i?
JESUS IN MIR KANN Galo-ter2,20
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V. Berg der Sehnsucht

V. Berg der Sehnsucht

Kr.15 A

Kr.15 A

Gib dem Bild eine Unterschrift, die ans einem Wort besteht (4.Kose 20,7-12; 5.Mose 3> 23-29)•
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J=VO
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Jer sind diese drei Männer? 5.Mose 34»4
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Was suchen wir?^
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Nr.15 A

Nr.15 A
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8. Berg der Predigt

Nr.15 A


VII. Berg der Versuchung

Nr.15 A

Satan versucht
	Bist Du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brot werden!

Jesus antwortet
1. Es steht geschrieben
2. Es steht geschrieben
	Bist Du Gottes Sohn, so laß Dich hinab ..,
3. Das alles will ich Dir geben, so Du niederfällst und mich anbetest .
3. Hebe dich weg von Mir,| Satan, denn es steht geschrieben
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Lies Matthäus 4»1-11file_24.png
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Lies den Text auf der Rückseite, ergänze die Lückenwörter
und setze sie in das Kreuzworträtsel ein.
Das dickumrandete Feld ergibt von oben nach unten
gelesen unseren Merkspruch.

Naeman, der Feldhauptmann des 	 (T) von
Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem
	 und wert gehalten; denn 	 (^3)
ihn gab der Herr den Aramäern 	 Und
	 war ein 	 (ö) Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute waren ausgezogen 	 (j) hatten ein junges 	 (8^ wegge
führt 	 (9) dem Lande 	 (lCj) ; die war
im	m) der 	_(l2\ Naemans. Die
sprach zu ihrer Herrin: Ach, daß mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria! Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien! Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach:
So und so hat das Mädchen aus dem 	 (lj)
Israel geredet. Der König sprach: So .	 (lj)
hin, ich will 	(15) König von Israel einen
	 (l6) 	 (17)- Und er zog hin und
nahm mit sich 	 (l8) Zentner 	
und sechstausend 	 (20) und zehn
(21) und brachte den Brief dem
König von Israel. (Lies dazu 2.Könige '5»1-19»)10. Berg der Verklärung

11. Berg der Versöhnung'


IX. Berg der Stille

Nr.15 A
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ICH DARF MIT JESUS REDEN ZU JEDER ZEIT
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l.Thessalonicher 5* 17sLIES MATTHÄUS 17 UND ERGÄNZE DAS FEHLENDE:
Nach sechs Tagen nahm Jesus zu sich 		
		 und ging mit
ihnen allein 				Und Er ward
vor ihnen und Sein 			 leuchtete
wie die 	 und Seine 		 wurden
weiß wie das 	 . Und siehe, da erschienen
ihnen	und	, die redeten mit Ihm#
Petrus aher hob an und sprach 		
	. Willst Du, so
wollen wir hier 			» Dir eine,
	eine und 		 eine. Da er noch
redete, siehe, da überschattete sie 	
	_. Und siehe, eine Stimme 			
		 sprach: 				
Da das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht!
Nr. 15gott
mensche^ofßes Leben
ewiqer Tod

Wie wurde diese Trennung überbrückt? Lies Johannes 14,6. Jesus sagt: 	HERMOM

HERMOM



XII. Berg der Himmelfahrt KENNST DU SCHON GOTTES PROGRAMM?file_34.png
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JESU.
IST/AdfEf*
STANFEN U
ZUM HIMME
gefahren
JESUS IST
G&80REH
JESUS STARB FÜR UNS
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Komrrl
zu jesus!
Jesus
kjOMMT WIEPER












■Kr. 15 AWO PINDE ich
m -z.
die berge der bibel?

