
Hallo,  

Jetzt kommt eine neue Ausgabe vom Kinder-Bibelbrief. Mit einem Rezept für 
Glückskekse, einem Zahlenrätsel und einer weiteren Fortsetzung von Josefs 
Geschichte.  
Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren. 
 
 
Glückskekse 
Du brauchst dazu: 
 
3 Eiweiß 
60g Puderzucker 
45g Butter 
60g Mehl 
 
Die Butter muss zuerst in einem kleinen Topf geschmolzen werden. 
Anschließend wird das Eiweiß mit einem Schneebesen in einer Schüssel leicht 
schaumig geschlagen. Danach kannst du die geschmolzene Butter zum 
Eiweiß in die Schüssel geben und den Puderzucker vorsichtig mit einem Sieb 
darüber streuen und gründlich verrühren. Wenn alles in der Schüssel 
gleichmäßig vermischt ist, wird auch das Mehl mit einem Sieb in die Schüssel 
gestreut und mit dem Teig so lange verrührt bis er eine glatte gleichmäßige 
Masse ist.  
Der Backofen wird auf 180°C vorgeheizt. Um den Teig gleichmäßig auf 
deinem Backpapier zu verteilen, kannst du ein A4 Papier als Schablone 
nehmen, in das du zwei Kreise von 8cm Ø schneidest. So werden deine Kekse 
immer gleich groß. Nach etwa 5 Minuten werden die Teigränder leicht braun. 
Jetzt kannst du die Kreise vom Backpapier auf ein sauberes Geschirrtuch 
umstürzen, eine Glücksbotschaft oder ein Segensspruch in die Mitte legen 
und zuklappen. Vorsicht der Teig ist noch sehr heiß. Der noch warme und 
biegsame Halbkreis wird anschließend an der geraden Kante über einen 
Schüsselrand, oder ein Glas gelegt und so noch mal gefaltet. Dann kann er 
fertig auskühlen.  

Bibelgeschichte:  
 
Es ist schon einige Zeit vergangen und Josef ist noch immer im Gefängnis von 
Ägypten. Da hat der Pharao in der Nacht zwei merkwürdige Träume. In dem 
einen Traum sieht er sieben fette Kühe aus dem Nil steigen, die dann von 
sieben mageren Kühen aufgefressen werden. Im nächsten Traum sieht der 
Pharao sieben große Ähren die von sieben verdorrten verschlungen werden. 
Daraufhin lässt er im ganzen Land nach Wahrsagern und Weisen suchen, die 
ihm die Träume erklären sollen. Da erzählt der Mundschenk dem Pharao von 
Josef, den er im Gefängnis getroffen hat und der auch ihm mal einen Traum 
erklärt hat. Als Josef vor dem Pharao steht sagt der Pharao zu Josef: „Ich habe 
gehört, dass du Träume deuten kannst. Ich habe einen Traum den du mir 
erklären sollst“. Doch Josef antwortet: „Das kann ich nicht allein, sondern 
Gott gibt mir die Gabe“. Also erzählt der Pharao Josef von seinen beiden 
Träumen. Dann sagt er zu Josef: „Überall im Land habe ich nach den Weisen 
suchen lassen und niemand konnte es mir erklären“. Josef beruhigt den 
Pharao und sagt: „Gott hat Dir mit den Träumen die Zukunft gezeigt. Beide 
Träume haben die gleiche Botschaft. Zuerst wird es sieben Jahre volle und 
fruchtbare Ernten geben, darauf folgen dann sieben Jahre Dürre und Armut. 
Es wird gut sein, wenn Du dir einen fleißigen und begabten Mann einstellst, 
der dafür sorgt, dass in den sieben fruchtbaren Jahren die Vorräte gesammelt 
werden. Damit in den sieben dürren Jahren die folgen, niemand verhungern 
muss.“ Der Pharao hört sich alles genau an, was Josef ihm erzählt. Dann sagt 
er: „Du bist ehrlich und begabt. Dir will ich das Amt geben, dass du dich um 
mein Land kümmerst. Dafür wirst du in meinem Hof wohnen und neue 
Kleider bekommen. Deinen Befehlen sollen alle im Land gehorchen, genauso 
wie sie mir gehorchen“.  
 
Da hat Josef großes Glück. Aber für Josef ist das kein Glück. Er weiß, dass Gott 
bei ihm ist. Nicht Josef hat dem Pharao die Träume gedeutet, sondern Gott 
hat es Josef gezeigt. Nun kommt Josef vom Gefängnis an den Palast des 
Pharaos. Die ganze Zeit hat er Gott nicht vergessen und war treu. 
 
Die Geschichte findest du, zum nachlesen 
im 1. Buch Mose 41,1-46 Viel Spaß! 



Wo ist die Acht? 
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Gebet: 
Lieber Gott, ich danke Dir wenn ich glücklich bin und es mir gut geht. Ich 
weiß auch, dass du nah bei mir bist, wenn ich traurig bin. Schenke meiner 
Familie und meinen Freunden heute deinen Segen. 
AMEN 
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