
                                                             die grösste GESCHICHTE 

Was haben wir gehört? 
o Wie viele Bücher gibt es im Abschnitt "Briefe" und wieviel davon kannst du 

nennen? 22: Römer, 1+2 Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, 1+2 
Thessalonicher, 1+2 Timotheus, Titus, Philemon, 1+2 Petrus, 1-3 Johannes, Hebräer, 
Jakobus, Judas, Offenbarung  

o Wer hat die meisten Briefe geschrieben?  Paulus 
o Um was geht es in den Briefen? Sie erklären die Botschaft von Jesus, und wie wir 

als Gemeinde gemeinsam Jesus nachfolgen können.  
o Welches ist das letzte Buch er Bibel und wer hat es geschrieben? 

Die Offenbarung, Johannes 
o Um was geht es im letzten Buch der Bibel? 

Jesus wird wieder kommen; Er wird die Welt richten: die Menschen, welche nicht im 
Buch des Lebens eingetragen sind, werden verurteilt werden, und die Menschen, 
welche im Buch des Lebens eingetragen sind, dürfen ewig mit Jesus in der neuen Welt 
leben. Tod, Sünde uns das Böse wird es dort nicht mehr geben.    

o Wie weiss ich, dass mein Name im Buch des Lebens steht?  
Alle, die an Jesus glauben, Ihn aufnehmen und Ihm nachfolgen, werden gerettet 
werden (Joh 1,12; Joh 3,16; Röm. 10,9; Off. 3,20). 

Bibellesewürfel-Challenge: 
1. Lies über die praktische Nächstenliebe in 1 Korinther 13,1-7. 
2. Mit der Hilfe der Bibellesewürfel, darf jeder würfeln und Frage(n) zur 

Vertiefung der Geschichte antworten. 

Bibelvers: 
Römer 12,2: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst 
euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. 
Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen 
ist und was ihm gefällt. 
 Schreibe diesen Vers in deinen eigenen Worten:  
_________________________________________________________________
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