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Jesus spricht: Lasst die Kinder zu mir kommen

KINDERSEITE
Geschwistergeschichte in der Bibel - Josef und seine Brüder
Hast du Geschwister? Vertragt ihr euch immer? Oder gibt es auch mal Streit? Das ist überall
so. Man vergleicht sich und vielleicht bekommt der Bruder das schönere Spielzeug zu Weihnachten. Sofort ist man neidisch. Oder die ältere Schwester sagt: „Ich darf das, ich bin ja
schließlich die ältere.“
Jakob hatte 12 Söhne. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Ascher, Issacher, Sebulon, Josef, Benjamin. Josef war der zweitjüngste. Unter den 12 Geschwistern gab es immer
wieder Streit. Josef war Jakobs Lieblingssohn.
Josef musste nicht so viel arbeiten wie seine Brüder. Das merkten diese natürlich und es störte sie. Josef dachte von sich, er wäre etwas Besseres als seine Brüder.
Jakob mochte Josef trotzdem lieber. Eines Tages kam er zu Josef und hatte ein besonderes
Geschenk für ihn. Josef bekam einen kostbaren bunten Mantel von seinem Vater geschenkt.
Josef war begeistert, aber seine Brüder waren sehr neidisch.
Als sie gemeinsam auf die Schafherde aufpassen sollten, warfen die Brüder Josef in einen
Brunnen. Später verkauften sie Josef an Sklavenhändler, die vorbeizogen. Diese verkauften
Josef in Ägypten an den Pharao. Ihrem Vater
erzählten die Brüder, Josef sei von wilden Tieren getötet worden. In Ägypten arbeitete sich
Josef bis zum Minister hoch. Als viele Jahre
später eine große Hungersnot ausbrach, kamen Josefs Brüder nach Ägypten, um Getreide
zu kaufen. Josef half ihnen und ließ auch den
Vater nach Ägypten kommen. Sie versöhnten
sich wieder.
Ein Bilderrätsel verschlüsselt einen kurzen Satz durch
einige Bilder. Die Zahlen unter den Bildern stehen für
die Buchstaben der abgebildeten Begriffe. 1 ist der
erste Buchstabe des Begriffs, 2 der zweite, usw. Dabei
bedeutet 1=Z, dass der erste Buchstabe durch ein Z zu
ersetzen ist. Eine durchgestrichene Zahl bedeutet,
diesen Buchstaben wegzulassen. 2=5 setzt den fünften
Buchstaben auch an der zweiten Stelle ein, der ursprüngliche zweite Buchstabe gilt dann nicht mehr.

Bilderrätsel

1=J 5 F

Ein Mann ist seit Tagen in der
Wüste und hat nichts zu trinken.
Er sieht am Horizont einen Brunnen. Mit letzter Kraft wankt er auf
den Brunnen zu und ruft: „Wasser,
Wasser". Kommt ein Kopf aus
dem Brunnen und fragt: „WO ??"

1/ 2/ 3/ 5/

1=Br 3=4=N
Sagt der
große Stift
zum kleinen
Stift:
Wachs mal
Stift!

