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KINDER
Juchuhh! Wir machen eine 

Reise! Ich bin nämlich gerne

unterwegs ...
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Entdeckerheft

Unterwegs in 
der Stadt

Unterwegs auf  
dem Campingplatz

Unterwegs 
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Wer warnte Paulus und den Kommandanten vor 
dem geplanten Anschlag der Juden?

A
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be
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„O
nkel Paulus, die Juden wollen dich 
umbringen!“ Paulus Neffe ist ganz auf-
geregt. Er hat mitbekommen, wie die 

Juden einen Anschlag auf seinen Onkel planen. 
Dass er verhaftet wurde, genügt ihnen noch nicht. 
Sie wollen ihn eigenhändig aus dem Weg schaffen. 
Kurz darauf informiert er auch den Kommandanten, 
der für seinen Onkel zuständig ist. Dieser lässt Pau-
lus, begleitet von 470 Soldaten, nach Cäsarea zum 
römischen Statthalter Felix bringen. Der soll sich um 
die Anklage gegen Paulus kümmern und ein Urteil 
fällen.

Nach fünf Tagen trifft der Hohepriester Hanani-
as, gemeinsam mit einigen anderen Juden und dem 
Anwalt Tertullus in Cäsarea ein. Tertullus trägt dem 
Statthalter Felix ihre Anklagepunkte gegen Paulus 
vor: „Dieser Mann ist gefährlicher als die Pest. Über-
all stiftet er Unruhe und außerdem hat er den Tem-
pel entweiht!“ Anschließend darf Paulus sich vertei-
digen. Felix merkt sofort, dass Paulus unschuldig ist. 
Doch aus Angst vor den Juden will er ihn nicht frei-
sprechen. Stattdessen verschiebt er die Urteilsver-
kündung. Paulus bleibt weiterhin in Haft. 

Ein paar Tage später steht Paulus wieder vor Felix. 
Doch diesmal sind keine Ankläger da, sondern nur 
der Statthalter und seine Frau Drusilla. Felix weiß 
bereits einiges über den Glauben an Jesus, den Mes-
sias, doch er möchte noch mehr darüber erfahren. 
Ganz frei spricht Paulus über Gerechtigkeit, Selbstbe-
herrschung und das zukünftige Gericht. Als Felix die-
se Worte hört, bekommt er es mit der Angst zu tun. 
Er weiß, dass er nicht gerecht ist, denn sonst hätte er 
Paulus freigesprochen. Und das künftige Gericht Got-
tes würde auch ihn treffen, das ist ihm klar.

Obwohl Felix merkt, dass sein Leben nicht in Ord-
nung ist, schiebt er die Entscheidung für ein Leben 
mit dem Herrn Jesus auf. Zwei Jahre lang hat er 
immer wieder die Möglichkeit, mit Paulus zu spre-
chen. Dann muss er seinen Posten als Statthalter 
aufgeben. Doch bevor Porzius Festus ihn ablöst, 
möchte er den Juden noch einen Gefallen tun. Des-
halb lässt er Paulus weiterhin im Gefängnis.

Paulus BruderO
Paulus OnkelO

In 1. Johannes 3,1 kannst du nachlesen, wie wir uns 
nennen dürfen, wenn wir uns für ein Leben mit Gott 
entscheiden.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

Quizfrage

01. - 07. 
Juli 
2018

Bibellesen - interessant gemacht

Paulus NeffeO
Paulus SchwagerO

F elix wusste viel über den Herrn Jesus. Zwei Jahre 
lang hatte er immer wieder mit Paulus gesprochen, 

aber keine Entscheidung für ein Leben mit dem Herrn 
Jesus getroffen.  

Vielleicht weißt du auch schon richtig viel über den 
Herrn Jesus. Das ist schön. Doch es nützt nichts, wenn 
wir möglichst viel über ihn wissen, wir müssen auch 
eine Entscheidung für ihn treffen. Hast du dich schon 
für den Herrn Jesus entschieden und ihn als deinen 
persönlichen Retter angenommen?

Und heute?

ENTSCHEIDUNG
Apostelgeschichte 24 notwendig!
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 Tic Tac Toe
So wird’s gemacht:
Schneide von dem Einlegebo-
den der Packung zwei Reihen 
ab, sodass du insgesamt nur 
noch neun Mulden hast. Dann 
klebst du den zugeschnittenen 
Einlegeboden in die Packung. 
Beklebe die Hülle mit einem 
bunten Blatt Papier oder 
male sie mit der Abtönfarbe 
an. Anschließend kannst du 
sie nach Herzenslust verzie-

ren. Fertig ist dein Spiel „Tic Tac Toe“ 
für zu Hause oder unterwegs. Da du den Einlege-
boden etwas verkleinert hast, hast du noch etwas 
Platz in deiner Packung - ideal für ein paar Bonbons 

oder Spielkarten.
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Elberfelder Übersetzung 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet 
eure Herzen nicht! Hebräer 4,7

Luther Übersetzung 

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so 
verstockt eure Herzen nicht. 
Hebräer 4,7

Vers für die Jüngeren 

Fürchtet euch nicht! 
Steht und seht die  
Rettung des HERRN.  
2. Mose 14,13
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Lernvers-Rätsel

Du brauchst:
•  eine leere 

Toffifee-Packung

•  Schere, Kleber, 

Stifte 
•  buntes Papier 

oder Abtönfarbe 

und Pinsel

•  10 Murmeln in 

zwei unterschied-

lichen Farben

Basteltipp

Der 
Lernvers hat eine wichtige 

Mahnung. Der Code hilft dir, das 
Rätsel zu lösen. 
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Viele Menschen haben 
eine Entscheidung für ein Leben mit dem 

Herrn Jesus getroffen. Dabei ist es spannend von 
den unterschiedlichsten Personen zu erfahren, 
wann sie sich für den Herrn Jesus entschieden 
haben und wie es dazu kam. Denn jeder hat seine 
ganz eigene Geschichte. Frag doch mal deine Eltern, 
Großeltern oder Sonntagsschulleiter, wie das bei 
ihnen war! 

Frag nach!

Aufgabe 5

Lernvers der Woche

9
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D
ie Segel flattern im Wind. 
Das Schiff ist unterwegs 
nach Italien. An Bord 

befinden sich neben den Matrosen, einigen römischen 
Soldaten und Gefangenen auch Paulus und einige seiner 
Freunde. 

In Cäsarea war Paulus angeklagt worden, Anführer einer 
Sekte zu sein und überall Aufruhr anzuzetteln. Er hatte 
sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen. Weil er damit 
das Recht hat, sein Anliegen dem römischen Kaiser vorzu-
tragen, hatte man beschlossen, ihn nach Rom zu bringen.

Die Schiffsreise zieht sich hin. Mittlerweile ist es Herbst. 
Bei einem Zwischenhalt warnt Paulus: „Leute, ihr könnt 
um diese Jahreszeit nicht auslaufen. Bitte, bleibt im 
Hafen!“ Aber der Kapitän lässt sich nicht „reinreden“. 
Wieso soll er auf einen Gefangenen des römischen Rei-
ches hören? Außerdem ist der Hafen für den Winter völlig 
ungeeignet. Darum ruft er: „Anker hoch!  Leinen los! Der 
Wind ist gut, was wollen wir mehr?“ 

Kaum ist das Schiff auf offener See, kommt ein schwe-
rer Sturm auf. Es ist unmöglich das Schiff auf Kurs zu hal-
ten. „Ladung über Bord werfen!“, lautet der Befehl des 
Kapitäns. Alles, was nicht gebraucht wird, wird ins Meer 
geworfen. Tagelang sind sie Wind und Wellen hilflos aus-
geliefert. Keiner rechnet mehr mit Rettung. 

Dann ruft Paulus alle zusammen. „Hört her, Leute! Seit 
Tagen treiben wir im Sturm. Man hätte auf mich hören 
und im Hafen bleiben sollen. Aber jetzt bitte ich euch: 
Lasst den Mut nicht sinken! In der vergangenen Nacht 
erschien mir ein Engel des Gottes, dem ich diene. Er sagte 
mir, dass Gott alle retten wird, die auf dem Schiff sind. 
Nur das Schiff geht verloren. Ich vertraue Gott! Alles wird 
so kommen, wie er es mir gesagt hat!“ 

Weitere Nächte und Tage vergehen, ohne dass der 
Sturm nachlässt. In der 14. Sturmnacht stellt man eine 
abnehmende Wassertiefe fest. Aus Angst, auf Grund zu 
laufen, werden Anker ausgeworfen. Man will bis zum 
Morgen warten. Die Matrosen wollen ihr eigenes Leben 
retten und versuchen, heimlich mit dem Beiboot zu flie-
hen. Paulus, der das Vorgehen beobachtet hat, warnt die 
römischen Soldaten: Wie sollen wir das sichere Land errei-
chen, wenn alle Matrosen von Bord sind? Da kappen die 
Soldaten die Haltetaue des Beibootes. Es fällt klatschend 
ins Wasser und wird sofort von den Wellen mitgerissen.

Am nächsten Morgen fordert Paulus alle auf, etwas zu 
essen. Er erinnert sie noch einmal an Gottes Versprechen. 

Kurz darauf nimmt das Schiff Fahrt auf Richtung 
Land. Es läuft mit einem mächtigen Ruck auf einer 

08. - 14.
Juli
2018

Gott gibt uns in der Bibel die unterschiedlichsten 
Versprechen, z. B. dass jeder zu ihm kommen und 

zu ihm beten darf, dass er uns vergibt, wenn wir ihm 
unsere Sünden bekennen, dass jeder sein Kind sein 
darf, der an ihn glaubt. Wenn Gott etwas verspricht, 
dann hält er es auch. Darauf darfst du dich ganz fest 
verlassen!

Was machte Paulus so sicher, dass sie gerettet wer-
den würden?

Der Sturm hatte schon merklich 
nachgelassen.O
Er vertraute auf das Können des 
Kapitäns und der Matrosen.O
Er verließ sich auf Gottes 
Versprechen.O
Paulus hatte in der Ferne bereits 
Land gesehen.OA

uf
ga

be
 2

Und heute?

SOS
Schiff in Seenot

In Psalm 33,4 steht, dass man sich auf Gottes 
Zusagen verlassen kann. Ergänze A, E, I, O 
und U! 

„Denn was der HERR sagt, 
d_s  m_ _nt  _r  _ _ch  s_, 
und auf das, was er tut, k_nn  
m_n  s_ch  v_rl_ss_n.“ 

Schlag auf, lies nach!

A
uf

ga
be

 1

Quizfrage

Apostelgeschichte 27

Sandbank auf. Der Bug rammt sich fest, das Heck wird von 
der Brandung zertrümmert. Schwimmend und paddelnd 
versuchen alle, sich an Land zu retten. Nach dem auch 
der Letzte den Strand erreicht hat, wird durchgezählt: Es 
sind 276 Personen – nicht einer fehlt. Gott hält, was er 
verspricht!  

10



„Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“

Kurz vor der Insel lief das Schiff auf einer Sandbank 
auf. Alle mussten ins Wasser springen und irgend-

wie das rettende Ufer erreichen. Bei diesem Spiel muss 
auch das Wasser überwunden werden. 

Es wird ein „Fischer“ ausgewählt. Er stellt sich an die 
eine Seite des Spielfeldes. Alle anderen stellen sich 
nebeneinander ihm gegenüber auf die andere Seite 
des Spielfeldes. Dann fragen sie: „Fischer, Fischer, wie 
tief ist das Wasser?“ Der Fischer antwortet zum Bei-

spiel: „Fünf Meter!“ Die Mitspieler fragen: „Und 
wie kommen wir darüber?“ Er antwortet zum 
Beispiel: „Auf einem Bein hüpfend!“ Nun hüpfen 
alle auf einem Bein los. Der Fischer versucht 
nun, ebenfalls hüpfend, auf seinem Weg auf die 
gegenüberliegende Seite, Mitspieler abzuschla-
gen. Die sind in der nächsten Runde auf seiner 
Seite und seine Helfer. Gewonnen hat, wer als 
Letztes abgeschlagen wird.

W ir haben einen wunderbaren Gott! Der Lernvers sagt uns einen seiner schönsten 
Namen. Er bedeutet, dass Gott der „Gut-Macher“ ist, der das wieder heil machen kann, was kaputt  

gegangen ist.

Elberfelder Übersetzung 

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
1. Timotheus 2,4 

Luther Übersetzung 

Gott will, dass alle Menschen gerettet wer-
den und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. 1. Timotheus 2,4

Vers für die Jüngeren 

Da schrien sie zum 
HERRN in ihrer Not: aus 
ihren Bedrängnissen 
errettete er sie. Psalm 107,6A

uf
ga

be
 5

Aufgabe 3Lernvers-Rätsel

Mach mit!

A
uf
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be

 6

Spielidee

Lernvers der Woche

Matthäus 28,20: 

Johannes 3,16:

Johannes 1,12:

1. Johannes 1,9:

Psalm 50,15:

In den 
links stehenden Bibel-

stellen findest du einige Verspre-
chen Gottes, die auch für uns heute 

gelten. Schlage sie in deiner Bibel 
nach und schreibe das Ver-

sprechen auf!

Aufgabe 4

3  +  4 2  +  3 H
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T
riefendnass und zitternd vor Kälte stehen die 276 
Schiffbrüchigen am Ufer der rettenden Insel Me-
lite. Was für ein gutes Gefühl, endlich wieder fes-

ten Boden unter den Füßen zu haben. Von allen Seiten 
eilen die Inselbewohner herbei. Sie sind sehr freundlich 
und hilfsbereit. Schnell machen sie ein Feuer, damit die 
Gestrandeten sich wärmen und ihre Kleider trocknen 
können. 

Auch Paulus wärmt sich am Feuer auf. Er will gera-
de etwas Holz nachwerfen, als plötzlich eine Schlan-
ge wie aus dem Nichts herbei schlängelt und sich in 
seiner Hand festbeißt. Vor Schreck schreit Paulus laut 
auf, schüttelt das Tier dann ab und wirft es ins Feuer. 
Mit großen Augen stehen die Inselbewohner da. Eine 
Schlange, eine Giftschlange! Sie warten darauf, dass 
Paulus jeden Moment tot umfällt. Aber es passiert 
nichts. Paulus schwillt weder rot an, noch kippt er tot 
um, denn Gott bewahrt ihn. 

Drei Monate müssen Paulus und die anderen auf Me-
lite bleiben. Erst dann hat sich das Wetter soweit ge-
bessert, dass sie mit einem Schiff aus Alexandria wei-
ter in Richtung Rom reisen können. Die Fahrt verläuft 
ohne Zwischenfälle und so kommen sie sicher in Pute-
oli an. Von dort aus müssen sie den Rest des Weges zu 
Fuß zurücklegen. Ein mulmiges Gefühl macht sich in 
Paulus breit. Sorgen und Fragen kommen auf. Was wird 
ihn in Rom erwarten? 

Durch die Begegnungen mit Christen aus Puteoli und 
Rom macht Gott Paulus neuen Mut. Obwohl Paulus ein 
Gefangener ist, darf er sogar eine Woche bei seinen 
Glaubensgeschwistern in Puteoli bleiben.  

In Rom angekommen erlebt Paulus eine weitere, 
wunderbare Überraschung. Er muss nicht mit den an-
deren Gefangenen in einem Kerker sitzen, sondern 
darf sich eine eigene Wohnung mieten. Als Gefangener 
wird er zwar rund um die Uhr bewacht, aber das macht 
ihm nichts aus. Denn er ist frei, Menschen in seine 
Wohnung einzuladen und ihnen von der großen Liebe 
des Herrn Jesus zu erzählen. Und das tut er auch. Zwei 
Jahre lang empfängt er die unterschiedlichsten Leu-
te und predigt ihnen völlig ungehindert die Botschaft 
vom Reich Gottes. 

Paulus hat noch so manches auf der Insel Meli-
te erlebt. Was genau liest du in Apostelgeschichte 
28,7-10!

•  Er durfte drei Tage bei dem 
_____________ _______________ . (Vers 7)

•  Er _________________ den Vater des  
Pulius. (Vers 8)

•  Er ________________ alle anderen 
_______________________________ . (Vers 9) 

• Er bekam viele ________________ . (Vers 10)A
uf

ga
be
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Schlag auf, lies nach!

Apostelgeschichte 28

Welche Aussage stimmt nicht?

A
uf

ga
be

 2

Bibellesen - interessant gemacht

Paulus muss nicht ins Gefängnis.O
Paulus darf sich eine eigene  
Wohnung mieten.O
Paulus wird freigelassen.O
Paulus wird rund um die Uhr  
bewacht.O

15. - 21.
Juli
2018

Quizfrage

SEINER  HAND
Gott hält alles in

Paulus erlebte Schiffbruch, wurde von einer Schlan-
ge gebissen, verlor den Mut und war als Gefange-

ner in Rom. Doch trotz allem erlebte er immer wieder, 
dass Gott da war, sich um ihn kümmerte und alles gut 
machte. Wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, bedeu-
tet das nicht, dass wir keine Probleme haben und alles 
glatt läuft. Aber wir dürfen wissen, dass Gott da ist. Er 
hat alles in seiner Hand und hilft uns auch in schwieri-
gen Situationen.

Und heute?

16



Klapperschlange

So wird‘s gemacht: 
Schneide einen 3,3 cm 
breiten und 19 cm langen 
Streifen von der grünen 
Pappe aus. Knicke den 
Streifen in der Mitte und 
runde die Enden leicht ab. 

Schneide aus der roten Pappe eine kleine Zunge aus 
und klebe sie an einem Ende fest. Klebe die 
Kronkorken mit der offenen Seite zur Pappe 
hin, an beiden Enden fest. Zum Schluss 
klebst du die Wackelaugen 
auf oder malst 
selbst ein Paar 
Schlangen-
augen auf.

Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Schlangen. 
Wenn du die Buchstaben in die richtige Reihenfol-

ge bringst, findest du sie heraus.

WEGRÜ   -schlange
              
UFLT  -schlange

TAUO   -schlange

TARWE   -schlange

RELLBIN      -schlange   
  
KRAPPEL      -schlange
                           
FITG    -schlange

NIESER      -schlange

V iele Menschen halten die Bibel und das Ster-
ben Jesu am Kreuz für Unsinn. Wer aber daran 

glaubt, weiß, wie wertvoll es ist! Der Lernvers 
fasst das gut zusammen. 

Elberfelder Übersetzung 

Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren 
gehen, Torheit; uns aber, die wir gerettet wer-
den, ist es Gottes Kraft. 1. Korinther 1,18

Luther Übersetzung 

Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, 
die verloren werden; uns aber, die wir 
selig werden, ist es Gottes Kraft.  
1. Korinther 1,18

Vers für die Jüngeren 

Da schrien sie zum 
HERRN in ihrer Not: aus 
ihren Bedrängnissen  
errettete er sie. Psalm 107,6

Lernvers-Rätsel
A

uf
ga

be
 3

A
uf
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be

 5

Mach mit!

A
uf

ga
be

 4

Lernvers der Woche

Das Wort vom Kreuz ist ...

Du brauchst:
•  grüne und rote Pappe
• zwei Kronkorken
•  Schere und 

Flüssigkleber
•  zwei Wackelaugen 

oder einen Stift

Bastelidee

A
uf

ga
be

 6

Die Lösung  
erfährst du, 
wenn du das 
Rätsel gelöst 

hast.
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In Jakobus 1,5 steht ein Versprechen, das Gott 
uns gibt. Ergänze die fehlenden Wörter!

„Wenn aber jemand von euch 
Weisheit mangelt, so ____________
_______________________________, 
der allen willig gibt.“A

uf
ga

be
 1

Schlag auf, lies nach!

Was bedeutet der Name „Mose“?

A
uf

ga
be

 2

22. - 28.
Juli
2018

Quizfrage

Wir können uns kaum vorstellen, wie groß die Ver-
zweiflung von Moses Mutter war, als ihr bewusst 

wurde, dass sie ihn nicht länger verstecken konnte. 
Was sollte sie nun tun? 

Auch in unserem Leben gibt es Situationen, in denen 
wir nicht wissen, was wir tun sollen. Aber dann dürfen 
wir Gott um Hilfe bitten. Er wird uns die richtigen 
Gedanken schenken.

Und heute?

AUSGESETZT¡
2.  Mose 
1 – 2,10

der schwimmende JungeO
Sohn des KönigsO
Gott ist mit dir!O
aus dem Wasser gezogenO

M
irjam ist traurig. Sie hat ihren kleinen Bruder 
in den drei Monaten seit der Geburt so liebge-
wonnen. Nun muss sie ihn hergeben. Es war 

von Anfang an klar, dass er unmöglich in der Familie 
bleiben kann, denn der Befehl des Pharaos an sein 
Volk lautet: „Werft jeden Jungen, der den Hebräern 
geboren wird, in den Nil!“ Grausam! Der Grund für die 
Grausamkeit war Angst. Die Hebräer hatten das Land 
Ägypten besiedelt und waren inzwischen das größere 
Volk geworden. So hatte der Pharao Angst, die Hebrä-
er würden eines Tages über ihn und sein Volk regieren. 

Seit der Geburt des Kindes bemüht sich die Familie, 
es so ruhig wie möglich zu halten. Doch die Stimme 
wird kräftiger und bestimmt tuschelt man schon, dass 
dort ein Baby in der Familie ist. Schließlich, als sie das 
Kind nicht mehr geheim halten können, dichtet die 
Mutter ein Schilfkästchen wasserdicht ab, legt das Ba-
by hinein und trägt es ans Nilufer. Schweren Herzens 
und im Vertrauen auf Gott lässt sie es mit dem Wasser 
davontreiben. Mirjam schaut dem Kästchen noch nach. 
Sie will wissen, was geschieht. 

Da sieht sie die Prinzessin, Pharaos Tochter, zum 
Baden gehen. Ihre Dienerinnen spazieren am Fluss-
ufer. Ob sie das Kästchen mit ihrem Bruder entde-
cken? Werden sie es dem Pharao bringen? Tatsächlich 
erblickt die Prinzessin das Kästchen und schickt ihre 
Dienerin, es ihr zu bringen. Als sie es öffnet, sieht sie 
einen weinenden Jungen. Sofort ist ihr klar, dass es 
ein hebräischer Junge ist, denn sie kennt den grausa-
men Befehl ihres Vaters. Mit großem Mitleid wiegt sie 
den Kleinen in den Armen. Was soll sie tun? Sie kann 
ihn ja nicht stillen. 

Mirjam nimmt all ihren Mut zusammen, tritt an die 
Prinzessin heran und fragt: „Soll ich eine hebräische 
Frau holen, die das Kind für dich stillen kann?“ „Ja, ho-
le sie!“, antwortet die Prinzessin.

Also holt Mirjam ihre Mutter, die von der Prinzessin 
ihr Baby anvertraut bekommt mit dem Auftrag, es zu 
stillen, so lange das möglich ist. Dann soll sie es zum 
Königshof bringen, damit es dort als das Kind der Prin-
zessin aufwächst. Mirjams Mutter steht nun mit ihrem 
Kind unter königlichem Schutz und niemand kann da-
gegen vorgehen. Als es soweit ist, erhält der Junge 
von der Prinzessin den Namen Mose, das bedeutet: 

„Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.“

Bibellesen - interessant gemacht

Mutig auch in Schwierigkeiten!

18



So wie David es im Lernvers ausdrückt, wussten auch Moses  
Eltern, Amram und Jochebed:  

In schwerer Zeit kann man sich  
nur auf Gott verlassen, denn …

Mose im Körbchen
So wird‘s gemacht:
Übertrage die Vorlage auf 
die Pappe und schneide die 
Teile aus. Male das Baby an 
und klebe es von hinten an 
den unteren Teil des Körb-
chens, so dass man es nicht 
mehr sehen kann, wenn das 

Körbchen geschlossen wird. Loche an den gekenn-
zeichneten Stellen, setze das Körbchen zusammen. 
Schneide Schilf und Wellen 
zurecht und klebe beides an 
den unteren Rand der weißen 
Karte. Achte dabei darauf, dass 
die vordere Welle nur an den 
Rändern geklebt wird, so kann 
das Körbchen im Wasser hin- 
und herschaukeln.

Wie heißen die Eltern und Geschwister von Mose? 
Setze die Silben zu den Namen zusammen!

Aa - Am – bed – che - jam – Jo – Mir – ram – ron

Vater   - ________________________

Mutter   - ________________________

Schwester   - ________________________

Bruder   - ________________________

Elberfelder Übersetzung 
Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn 
von ihm kommt meine Hoffnung. Psalm 62,6

Luther Übersetzung 

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; 
denn er ist meine Hoffnung.  Psalm 62,6

Vers für die Jüngeren 

Ich bin der HERR, dein 
Gott. Du sollst keine an-
dern Götter haben neben 
mir. 2. Mose 20,2.3A

uf
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be
 6

Rätsel

A
uf

ga
be

 3
Lernvers-Rätsel

-

1            2             3            3

1            4             5            3

6            2             7            7

8            9             8            1

Zeichne 
der Familie Gesichter 

und male sie bunt.

Aufgabe 5

Du brauchst:
•  weiße, braune und 

blaue Pappe

• grüne Serviette 

• eine Heftklammer

• Locher, Schere

• Kleber, Buntstifte

Aufgabe 4

Basteltipp

Lernvers der Woche
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de Obwohl Mose einen großen Fehler gemacht 

hat, als er den Ägypter erschlug, schreibt 
Gott ihn nicht ab. Gott führt Mose in die Wüste. 
Dort lernt Mose viel und verändert sich. 
In Psalm 103,8 liest du verschiedene Eigen-
schaften Gottes. Schreibe sie hier auf! 

Schlag auf, lies nach!

Warum musste Mose fliehen?

A
uf

ga
be

 2

29. Juli –
04. August
2018

Quizfrage

Gehörst du auch zu denen, die Ungerechtigkeit nicht 
ertragen können? Oder sogar zu den Mutigen, die 

sich für die Schwächeren einsetzen, wie Mose sich für 
die Frauen eingesetzt hat? 

Vielleicht wirst du aber auch selbst oft geärgert und 
bist dankbar, wenn sich endlich mal jemand für dich 
einsetzt. Du darfst wissen, Gott ist immer an deiner 

Seite. Ihm ist es nicht egal, wie es dir geht.

Und heute?

2. Mose 2,11-22

Weil er Geld aus der Schatz-
kammer genommen hatte.O
Weil er den Pharao  
betrogen hatte.O
Weil er einen Ägypter  
erschlagen hatte.O
Weil er eine Hebräerin zur 
Frau genommen hatte.O

E
ndlich in Sicherheit! Erschöpft von der Flucht 
und nach allem, was sich in den letzten Tagen 
ereignet hat, lässt Mose sich an einem Brun-

nen im Land Midian nieder. Hier kommt er zur Ruhe 
und kann noch mal über alles nachdenken. Was war 
passiert? 

Er wollte doch nur für Gerechtigkeit sorgen! Er, Mo-
se, der ein Hebräer ist, aber am Hof des Pharaos auf-
gewachsen war ... Er hatte beobachtet, wie ein Heb-
räer bei seiner schweren Arbeit von einem Ägypter 
misshandelt wurde. Das hatte ihn so zornig gemacht, 
dass er den Ägypter erschlagen hatte. Unbemerkt 
hatte er ihn verscharrt, so dachte er wenigstens. 
Doch als er am nächsten Tag den Streit zwischen 
zwei Hebräern schlichten wollte, wurde ihm vorge-
halten: „Was mischt du dich denn ein? Willst du mich 
auch umbringen wie den Ägypter?“ Er war also gese-
hen worden und das Ereignis machte die Runde. Nun 
musste er sich vor dem Pharao in Sicherheit bringen, 
der ihn wiederum wegen des Totschlags töten woll-
te. Darum ergriff Mose die Flucht.

Jetzt sitzt er hier im Land Midian. Er beobachtet, 
wie sieben junge Frauen zum Brunnen gehen und 
Wasser für ihre große Schafherde schöpfen. Laut-
hals schimpfend kommen Hirten, um sie zu vertrei-
ben. Auch hier geht Mose dazwischen und hilft den 
Frauen, ihre Herde zu tränken. 

Nach einiger Zeit kommen die Frauen zurück zum 
Brunnen - direkt auf ihn zu. Ihr Vater Reguel hat ih-
nen aufgetragen, diesen Mann zum Essen einzula-
den, der ihnen geholfen hat. Mose ist dankbar für 
diese Einladung. Hier kann er sich ausruhen und stär-
ken. Er darf bei ihnen bleiben und als Hirte arbeiten. 
Zippora, eine der Töchter, wird später Moses Frau. 
Gottes Plan mit Mose geht weiter.

Bibellesen - interessant gemacht

AUF  DER   FLUCHT

BA
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Gott ist ...
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Schafe tränken
Ein Spiel für Draußen für mehrere Mitspieler

Du brauchst: zwei große Eimer Wasser und zwei 
kleinere Gefäße (zum Beispiel hohe Becher).
So wird gespielt: Die beiden Eimer Wasser werden 
nebeneinander gestellt, die beiden kleineren Gefäße 
in einigem Abstand ihnen gegenüber. Nun muss das 
Wasser mit den Händen zu den Gefäßen transpor-
tiert werden. Ihr bildet zwei Gruppen, die gegenein-

ander spielen. Der Erste jeder Gruppe startet, 
schöpft das Wasser mit seinen Händen, bringt 
es zu dem Becher, läuft 
zurück und schlägt 
den nächsten 
Spieler ab. Wessen 
Becher ist als Erster 
gefüllt?

Wenn du wie Mose zu Jähzorn neigst, dann 
weißt du aus eigener Erfahrung, dass Zorn 

alles nur noch schlimmer macht. Aber Mose ist nicht 
immer so jähzornig geblieben. Mit Gottes Hilfe ist er 
ein sanftmütiger, geduldiger Mensch geworden. 
Das kann dir Mut machen: Lies jedes Wort 
rückwärts.

TTOG NNAK HCID NREDNÄREV

Kaum zu glauben, dass es sich um denselben Mann 
handelt - wenn auch einige Jahre dazwischen liegen.  
Aber nicht nur äußerlich hat Mose sich verändert!

Aufg. 5

Elberfelder Übersetzung 
Eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerech-
tigkeit. Jakobus 1,20

Luther Übersetzung 

Des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott 
recht ist.  Jakobus 1,20

Vers für die Jüngeren 

Ich bin der HERR, dein 
Gott. Du sollst keine an-
dern Götter haben neben 
mir.
2. Mose 20,2.3A

uf
ga

be
 6

Spielidee

Lernvers der Woche

Bring die Bilder in die richtige Reihenfolge und 
schreibe die entsprechende Nummer zu jedem 

Bild!

Aufgabe 3

A
uf

ga
be

 4

FE
DC

Mach mit!

Lernvers-Rätsel

Du kannst 

etwas in die freien Kästchen 

malen oder schreiben, von dem du  

möchtest, dass Gott es bei dir 

verändert.
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