
                                                             die grösste GESCHICHTE 

Was haben wir gehört? 
o In welchem Abschnitt der Bibel befinden wir uns? 

In den Gesichtsbüchern des Alten Testaments 
o Aus wie vielen Büchern besteht dieser Abschnitt? 

12 
o Wie viele Bücher (oder Personen) kannst du nennen? 

Josua, Richter (Gideon, Simson, Deborah), Rut, 1. + 2. Samuel, 1. + 2. Könige, 1. + 2. 
Chronik (König David), Esra, Nehemia, Esther 

o Mit wie vielen Soldaten hat Gideon den übermächtigen Feind besiegt? 
300 

o Was gehörte zu den Fähigkeiten und Berufungen von David? 
Hirte, Musiker, Dichter, Prophet, Krieger, König 

o Was ist deine Lieblings-Geschichte in diesen 12 Büchern? 
Wo steht sie genau?  versuche sie in deiner Bibel zu finden 

Bibellesewürfel-Challenge: 
1. Lies die Geschichte Jerichos direkt aus deiner Bibel.  Josua 6:1-27 
2. Mit der Hilfe der Bibellesewürfel, darf jeder würfeln und zur Vertiefung der Geschichte 

Fragen beantworten. 

Bibelvers: 
Joshua 1:7–9 
Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben 
hat. Weiche kein Stück davon ab! Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. 8 Sag 
dir die Gebote immer wieder auf! Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben 
ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. 9 Ja, ich 
sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine 
Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.« 

 
Schreibe diesen Bibelvers in deinen eigenen Worten: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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