
Abraham und die Geschichte Israels 

1. Beantworte folgende Hintergrundfragen zum Thema „Abraham“: 

a. Wann hat Abraham ungefähr gelebt? ______________________________________ 
b. In welchem heutigen Land  hat Abraham gelebt? _____________________________ 
c. Wie hieß der Ort, aus dem Abraham stammte, früher? ________________________ 
d. Wohin sollte Abraham laut Gott ziehen und wo liegt der Ort heute? 

_____________________________________________________________________ 
e. Welche 3 Glaubensrichtungen haben Abraham den Glauben an nur einen einzigen 

Gott zu verdanken? _____________________________________ 
f. In welchen 3 Büchern können wir die Geschichte von Abraham heute nachlesen? 

_____________________________________________________________________ 
g. Wessen Geschichte (Volk) beginnt mit der Geschichte Abrahams? 

_____________________________________________ 
 

2. Sortiere folgende biblische Geschichten der Reihe nach und nummeriere mit 1-4. 

Beginne mit der ältesten Geschichte: 

  Abraham und die Geschichte der Juden 

  Die Erschaffung der Erde 

       Noah und die Sintflut 

   Die Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies 

   Josef und seine Brüder 

 

3. Fülle die Lücken aus. Folgende Wörter sollen dir helfen: Sklave, Kanaan, Ur, Isaak, alt, 

4.000, Götter, Josef , Sterne am Himmel, 12, Gott 

Vor rund ______ Jahren lebte ein Mann namens Abraham in der reichen Stadt ___. Diese wurde 

von feindlichen Truppen besetzt, daher musste er  mit seiner Familie nach Norden fliehen.  

Gott erschien Abraham und befahl ihm, in das Gelobte Land __________ zu ziehen. Er 

versprach ihm, dass er so viele Nachkommen wie _________  __  _________ haben werde. Das 

war sehr seltsam, denn Abraham und seine Frau Sarah waren schon sehr, sehr _____ und hatten 

bislang keine Kinder. Abraham glaubte zunächst - wie so viele andere Menschen damals auch - 

an viele _________. Durch seine Begegnung mit Gott ging er dazu über, an nur einen 

_________  zu glauben.  

Und es geschah, wie Gott versprochen hatte. Abrahams Sohn ______ bekam später einen Sohn 

namens Jakob. Dieser wiederum bekam ___ Söhne. Einer von ihnen war __________, der von 

seinen Brüdern in einen Brunnen geworfen und später als ______ nach Ägypten verkauft wurde.  

4. Für welche Religion legte Abraham die Grundlage, indem er nur an einen einzigen Gott 

glaubte? (Tipp: Es ist die älteste der 3 Religionen Christentum, Judentum, Islam) 

______________ 

 

5. Welche Religion folgt anschließend? _______________ Durch wen wurde sie 

begründet? ________________ 
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