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   GENERATIONEN DER

GnadE
GOTTES WORT AN DIE NÄCHSTE GENERATION WEITERGEBEN





Lektion 1, Jahr 1 (1. Mose 1,1) „Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde”

Lektion 2, Jahr 1 (1. Mose 
1,27)

„Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, 
im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau 
schuf er sie“

Lektion 3, Jahr 1 (1. Mose 
2,16–17)

„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!“

Lektion 4, Jahr 1 (1. Mose 
4,6–7)

„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!“

Lektion 5, Jahr 1 (1. Mose 
6,13)

„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!“

Lektion 6, Jahr 1 (1. Mose 
9,16)

„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!“



Lektion 7, Jahr 1 (1. Mose 
11,8)

„So zerstreute der HERR sie von dort über die 
ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu 
bauen“

Lektion 8, Jahr 1 (1. Mose 
12,1–3)

„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 verfluchen, die dich 
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden 
alle Geschlechter auf der Erde!“

Lektion 9, Jahr 1 (1. Mose 
18,14)

„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!”

Lektion 10, Jahr 1 (1. Mose 
18,25)

„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?”

Lektion 11, Jahr 1 (1. Mose 
21,2)

„Und Sarah wurde schwanger und gebar dem 
Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur 
bestimmten Zeit, wie ihm Gott verheißen hatte“

Lektion 12, Jahr 1 (1. Mose 
22,8)

„Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird 
für ein Lamm zum Brandopfer sorgen! Und sie 
gingen beide miteinander“



Lektion 13, Jahr 1 (1.Mo 25,23) „Und der HERR sprach zu ihr: Zwei Völker sind in 
deinem Leib … und der Ältere wird dem Jüngeren 
dienen“

Lektion 14, Jahr 1 (1. Mose 
32,28–29)

„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!“

Lektion 15, Jahr 1 (1. Mose 
37,8)

„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“

Lektion 16, Jahr 1 (1. Mose 
50,20)

„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“

Lektion 17, Jahr 1 (2. Mose 
2,24)

„Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott 
gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak 
und Jakob“

Lektion 18, Jahr 1 (2. Mose 
3,14)

„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“



Lektion 19, Jahr 1 (2. Mose 
9,16)

„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“

Lektion 20, Jahr 1 (2. Mose 
12,23)

„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“

Lektion 21, Jahr 1 (2. Mose 
14,13–14)

„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!“

Lektion 22, Jahr 1 (2. Mose 
15,26)

„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!“

Lektion 23, Jahr 1 (2. Mose 
19,4–6)

„Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern 
getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln 
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!“

Lektion 24, Jahr 1 (2. Mose 
20,20)

„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!“



Lektion 25, Jahr 1 (2. Mose 
25,8)

„Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit 
ich in ihrer Mitte wohne!“

Lektion 26, Jahr 1 (2. Mose 
32,14)

„Da reute den HERRN das Unheil, das er seinem 
Volk anzutun gedroht hatte“

Lektion 27, Jahr 1 (2. Mose 
34,6–7)

„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!“

Lektion 28, Jahr 1 (3. Mose 1,4) „Und er soll seine Hand auf den Kopf des 
Brandopfers stützen, so wird es ihm wohlgefällig 
angenommen und für ihn Sühnung erwirken“

Lektion 29, Jahr 1 (3. Mose 
10,3)

„Ich will geheiligt werden durch die, welche zu 
mir nahen, und geehrt werden vor dem ganzen 
Volk!“

Lektion 30, Jahr 1 (3. Mose 
16,30)

„Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung 
erwirkt, um euch zu reinigen; von allen euren 
Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem 
HERRN“



Lektion 31, Jahr 1 (3. Mose 
19,2)

„Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der 
HERR, euer Gott!“

Lektion 32, Jahr 1 (4. Mose 
11,1a)

„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“

Lektion 33, Jahr 1 (4. Mose 
14,11)

„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?“

Lektion 34, Jahr 1 (4. Mose 
16,5)

„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“

Lektion 35, Jahr 1 (4. Mose 21,8 
ELB2003)

„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“

Lektion 36, Jahr 1 (4. Mose 
24,13)

„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?“



Weihnachtslektion 
1, Jahr 1

(1. Mose 
3,15)

„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“

Weihnachtslektion 
2, Jahr 1

(Jesaja 7,14) „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“

Weihnachtslektion 
3, Jahr 1

(Lukas 1,17) „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“

Weihnachtslektion 
4, Jahr 1

(Matthäus 
1,21)

„Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst 
ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk erretten von ihren Sünden“

Weihnachtslektion 
5, Jahr 1

(Matthäus 
2,11)

„Und sie gingen in das Haus hinein und fanden 
das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie 
nieder und beteten es an; und sie öffneten ihre 
Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, 
Weihrauch und Myrrhe“

Weihnachtslektionen



Osterlektion 2, 
Jahr 1

(Matthäus 
26,49–50)

„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“

Osterlektion 3, 
Jahr 1

(Matthäus 
27,54)

„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!“

Osterlektion 4, 
Jahr 1

(Matthäus 
28,5–6)

„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!“

Osterlektion 1, 
Jahr 1

(Matthäus 
21,5)

„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“

Osterlektionen






