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KINDER
Wirklich erstaunlich, was auf 

dieser Erde so hin und her 

transportiert wird!
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Bibellesen - interessant gemacht

E
rinnerst du dich noch an Hiob? Er ver-
lor seinen ganzen Besitz an einem Tag, 
seine Kinder starben und seine Frau lief 

weg. Er selbst wurde sterbenskrank und 
hatte fürchterliche Schmerzen. Dennoch 
sagte er: „Ich vertraue weiter auf Gott.“ 

Als seine besten Freunde davon hörten, 
besuchten sie Hiob, um ihn zu trösten. 
Doch als sie ihn sahen, verschlug es ihnen 
vor dem ganzen Leid und Schmerz die 
Sprache. Eine Woche saßen sie nur schwei-
gend beieinander. Dann hielt es Hiob nicht mehr 
aus und er fragte: „Warum passiert mir das alles? Ich 
habe doch immer auf Gott gehört und ihm gedient!“ 
Die Freunde von Hiob versuchten mit vielen Wor-
ten, Erklärungen zu finden. Aber im Grunde sagten 
sie: „Denke doch mal genau nach! Irgendetwas Böses 
musst du getan haben. Nur jemandem, der was rich-
tig Böses gemacht hat, ergeht es so schlecht wie dir.“ 
Was sind das nur für Freunde! Hiob aber blieb bei 
seiner Meinung, dass ihn dieses Unglück zu Unrecht 
getroffen hat. 

Dann sprach Gott persönlich zu Hiob: „Wenn du so 
klug bist, Hiob, dann erkläre mir doch, wie diese Welt 
entstanden ist!“ Gott erklärte Hiob ausführlich, wie 
groß er ist und wie klein und schwach wir Menschen 
vor Gott sind. Hiob musste einsehen, dass Gott so viel 
größer ist, als wir es uns vorstellen können. Dennoch 
war es eine etwas seltsame Antwort. Gott beantwor-
tete nicht, warum es Hiob so schlecht ging, aber er 
zeigte ihm: „Du kannst mir vertrauen, weil ich alles in 
der Hand habe. Ein Mensch ist viel zu klein, um sich 
selbst zu retten!“ 

Schließlich erkannte Hiob, dass es ihm nicht zusteht, 
Gottes Handeln zu beurteilen. Gott ist höher und grö-
ßer, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er 
hat alles gemacht, auch uns Menschen. Hiob beugte sich 
vor der Heiligkeit und Allmacht Gottes. Sein Leben legte 
er in Gottes Hand. Er sah ein, wie falsch seine Gedanken 
waren und schämte sich. Die Worte, mit denen er Gott 
zur Rede gestellt hatte, bereute er bitter. 

Und weißt du, was Gott dann tat? Gott segnete Hiob 
und gab ihm doppelt so viel Besitz, wie er vor seinen 
Leiden hatte. Vor dem Unglück hatte Hiob 7.000 Scha-
fe, danach hatte er 14.000. Seine Geschwister kamen, 
ihn zu trösten, und sie schenkten ihm Gold. Seine Frau 
kam zurück und er bekam nochmals sieben Söhne und 
drei Töchter. Hiob lebte anschließend weitere 140 
Jahre. Sogar seine Ururenkel lernte er noch kennen.

05. - 11.
Mai
2019

Wie lange musste Hiob leiden?

nicht bekanntO
eine WocheO
ein halbes JahrO
140 JahreOA

uf
g.
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DAS ENDE¿
Hiob 36,22 - 42,17Doch nicht

Auch wir verstehen Gott und das, was uns passiert, 
nicht immer. Aber das ist auch nicht so wichtig. 

Wir können Gott trotzdem vertrauen. Er ist heute 
immer noch so stark und mächtig wie damals. Hiob 
konnte, während er litt, nicht wissen, dass Gott ihn 
sehr reich belohnen würde. Wir wissen auch nicht, 
wie lange es Hiob schlecht ging. Deshalb darfst auch 
du dir sicher sein: Gott wird dein Vertrauen beloh-
nen. Vielleicht nicht sofort, vielleicht wirst du auch 
nach Jahren nicht verstehen, warum du dies oder 
jenes erleben musstest. Gott ist unglaublich groß 
und stark. Er steht zu dir, wenn du ihm vertraust.

Und heute?

Als es Hiob schlecht ging, gab er ein schönes 
Zeugnis über Gott. Später hat er genau das 

erlebt. Lies Hiob 19,25-27!
„Ich weiß, dass mein _____________lebt,
 er steht am Schluss über dem ________.  

Nachdem man meine Haut so sehr zer-
schunden hat, werde ich auch ohne mein 
______________ Gott schauen. Ihn selbst 
werde ich sehen, ja meine ____________ 

schauen ihn an: Er wird kein Fremder für 
mich sein. Ich sehne mich von Herzen  

danach.“ 
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Schlag auf, lies nach!

Quizfrage

8



Kekse essen

E in Keks wird 
an einen 

Faden gebun-
den. Nun hat ein 

Kind die Aufgabe, das 
andere Ende des Fadens in den Mund zu nehmen. 
Es versucht, den Keks zu sich zu ziehen, bis es ihn 

essen kann. Dabei dürfen die Hände nicht 
benutzt werden. 

Ihr könnt auch gegeneinander 
spielen: Wer ist der schnelle-
re Fadenwickler-Keksesser? 

Deine Geduld und 
Geschicklichkeit werden 
belohnt. 

H iob hat etwas wirklich Großes entdeckt! 
„Auch wenn ich so vieles nicht verstehe: 

Gott behält den Überblick und …“
Sortiere die Buchstaben!

Lernvers-Rätsel

Hiob sagte über Gott: Du bist mein  
Erlöser. Was war Gott noch für  

Hiob? Finde für die untenstehen- 
den Beschreibungen jeweils ein  
Adjektiv, das beschreibt, 
wie Gott ist.  
Das Lösungswort  
zeigt, was Gott  
für den ist, der ihm vertraut. A

uf
ga

be
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Mach mit!

Elberfelder Übersetzung 
Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und 
kein Plan für dich unausführbar ist. Hiob 42,2

Luther Übersetzung 

Ich erkenne, dass du alles vermagst, und 
nichts, das du dir vorgenommen, ist 
dir zu schwer. Hiob 42,2

Vers für die Jüngeren 

Durch Glauben war Abra-
ham, als er gerufen wur-
de, gehorsam. Hebräer 11,8A

uf
ga

be
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Spielidee
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f l i c h
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.  etwas/jemanden nicht 
verstehen/kapieren

2.  unabhängig von der 
Meinung anderer, 
selbstbestimmt

3. das normale Maß weit 
übersteigend, außeror-
dentliche Größe/Stärke
4. nicht klein
5. alles können
6. alles wissen
7. viel besitzen
8. kräftig

ß = ss

RÜF TOGT STI ICHTSN 
MÖNUILGHC!

Lernvers der Woche

Da kann man 
nur staunen über Gott!
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W ie hieß das Land, in das Gott den Abra-
ham führte?

GaliläaO
KanaanO

ÄgyptenO
IsraelOA

uf
g.

 2

Quizfrage

12. - 18.
Mai
2019

E
in Umzug ist spannend. Man verstaut seine Sachen 
in Autos und Transporter und muss eine vertraute 
Umgebung verlassen. Aber man ist neugierig auf 

das Neue, das einen erwarten wird. Zielstrebig geht 
es an den Ort, den man vorher ausgewählt hat. 

Einen Umzug zu starten, ohne dass man weiß, 
an welchen Ort es geht, ist besonders spannend. 
Mit vollgepackten Fahrzeugen fährt man einfach 
drauf los … „Das gibt es nicht?“, sagst du jetzt 
vielleicht. Und damit magst du Recht haben. 
Aber genau das fordert Gott von Abraham.

„Pack alle deine Sachen, deine gesamte Fami-
lie, deine Tiere und geh! Verlass dein Land und 
dein Haus und zieh los! Wohin, das werde ich 
dir dann zeigen!“, so lautet Gottes Auftrag an 
Abraham.  Gehorsam und ohne Diskussi-
on packt Abraham mit seiner Familie und 
allen Arbeitern das gesamte Hab und Gut 
zusammen. Dann geht’s los, im Vertrauen auf 
Gott. Gott verspricht ihm: „Ich will segnen, die 
dich segnen, und wer dir flucht, den werde 
ich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden 
alle Menschen der Erde.“ Abraham wusste, 
dass Gottes Segen das Beste war, was er im Leben 
haben konnte. So geht er, wie ein Kind an der Hand 
des Vaters. 

Nach einer langen Reise kommen sie in das Land 
Kanaan. Es ist ein wunderschönes Land mit grünen 
Hügeln und klaren Bächen, gut geeignet zum Leben 
für Mensch und Tier. Allerdings ist das Land bewohnt 
von den starken, gottlosen Kanaanitern. Hier sagt 
Gott zu Abraham: „Das ist das Land, das ich deinen 
Kindern geben will.“ Kindern? Bisher hat Abraham 
kein Kind – und er ist schon sehr alt. Gott scheint noch 
große Pläne für ihn zu haben!

1. Mose 11,27 – 12,9 

AUFBRUCH
in ein unbekanntes Land

V iele Missionare haben 
einen ähnlichen Auftrag 

von Gott bekommen. Sie 
waren bereit, ihre Heimat zu 
verlassen und Gott zu die-
nen. Dadurch haben andere 
Völker von Jesus Christus 
gehört, sind Menschen zum 

Glauben gekommen. Viel-
leicht hat Gott etwas Ähnliches 
auch mit dir vor. 

Aber was auch Gottes Plan für 
dein Leben ist, wichtig ist, dass 
du Gott vertraust und bereit 
bist, den Weg zu gehen, den er 

dich führt. Das fängt schon in den 
kleinen Dingen im Alltag an. Wenn 

du die Augen offen hältst, wirst du 
viele Dinge erkennen, mit denen du 
Gott dienen kannst. Das kann zum 
Beispiel sein, einem Mitschüler bei 

den Aufgaben zu helfen oder einen 
kranken Freund zu besuchen. Möglichkeiten 

gibt es viele, wir müssen sie nur sehen.

Un
d 

he
ut

e?
Hebräer 11 Vers 8: 

Durch nebualG war Abraham, als er 
gerufen wurde, masroheg, auszu-

ziehen an den Ort, den er zum  
Erbteil empfangen sollte; und er 

goz sua, enho zu nessiw,  
nihow er emmok.

Lies die unterstrichenen Wörter rückwärts!A
uf

ga
be

 1

ABRAHAMS REISE

Schlag auf, lies nach!

© christine krahl - stock.adobe.com
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Zeige Abraham den Weg nach Kanaan!

A
uf

ga
be

 4

Elberfelder Übersetzung 
Durch Glauben war Abraham, als er 
gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen 

an den Ort, den er zum Erbteil empfangen 
soll te; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin 
er komme. Hebräer 11,8

Luther Übersetzung 

Durch den Glauben wurde Abraham gehor-
sam, als er berufen wurde, an einen Ort zu 

ziehen, den er erben sollte; und er zog 
aus und wusste nicht, wo er hin- 
käme. Hebräer 11,8

Vers für die Jüngeren 

Wenn möglich, so viel an 
euch ist, lebt mit allen 
Menschen in Frieden.  
Römer 12,18

Ich packe meine Umzugskiste!

Alle Mitspieler setzen sich im Kreis zusammen. 
Der Erste beginnt mit: „Ich packe meine Kis-

te und nehme mit ….“ Hier überlegt er sich einen 
Gegenstand, den er einpacken würde, zum 
Beispiel sein Fahrrad. Der folgende Mit-
spieler wiederholt den Satz „Ich packe 
meine Kiste und nehme mit“, nennt den 
Gegenstand seines Vorgängers und eine 
weitere Sache. So geht es weiter. Schafft 
ihr eine ganze Runde, ohne einen Fehler zu 
machen? Schafft ihr vielleicht sogar zwei 
Runden? A

uf
ga

be
 6

Warum kam Abraham an dem Ort an, an 
den Gott ihn führen wollte? Der Lern-

vers gibt die Antwort.
Folge der Karawane und sammle dabei die 
Buchstaben auf!

A
uf

ga
be

 3
Rätsel

A
uf

ga
be

 5

Mach mit!

Spielidee
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Das gefällt  Gott nicht. Und an den Geschenken des 
Pharaos hat sich Abraham bestimmt nicht freuen 
können.

Als die Wahrheit dann aber ans Licht kam, war es 
für Abraham und Sara eine Befreiung. Sie erlebten, 
dass Gott sie beschützt und beschenkt. Auch du 
kannst dir sicher sein: Gott ist auf deiner Seite, wenn 
du dich auf ihn verlässt und wenn du dich an das 
hältst, was Gott sagt.

Kennst du solche Situationen, in denen du Angst 
hast, die Wahrheit zu sagen, weil andere dar-

über lachen könnten oder weil du einen Nachteil 
haben könntest? Versuchst du dann wie Abra-
ham durch Lügen irgendwie durchzukommen? 

Und heute?

„S
chatz, ich habe einen sol-
chen Hunger! Schau, ich bin 
schon ganz dünn geworden!“  – „Ach Sara, ich 

weiß, aber hier gibt es einfach nichts mehr zu essen!“, 
muss Abraham ihr sagen. Aber dann hat er eine Idee: 
„Ich habe gehört, dass es in Ägypten noch genug gibt. 
Lass uns dorthin ziehen und dort wohnen! Nur, Sara, 
du bist die schönste Frau, die ich kenne. Die Ägypter 
werden das auch sehen und sie werden dich alle hei-
raten wollen. Und weil ich dann im Weg bin, werden 
sie mich umbringen. Sara, sag einfach, du seiest meine 
Schwester.“ 

Mit großen Augen schaut Sara ihren Mann an: „Aber 
Schatz, willst du verleugnen, dass ich deine Frau bin? 
Das ist eine Lüge. Und für mich wird es sich wie Ver-
rat anfühlen.“ Doch Abraham beruhigt sie: „Ist es nicht 
besser, ich gebe mich als deinen Bruder aus und überle-
be? Dann kann ich für dich sorgen und habe ein Mit-
spracherecht, wenn dich ein Ägypter heiraten möchte.“

Gesagt, getan! Abraham und Sara reisen nach Ägyp-
ten. Wie abgesprochen gibt Sara sich als Abrahams 
Schwester aus. Aber es kommt anders als gedacht. Die 
Ägypter sehen, dass Sara eine hübsche Frau ist und 
erzählen dies ihrem mächtigen König, dem Pharao. Der 
will natürlich die hübsche Frau heiraten und beschenkt 
Abraham dafür mit viel Reichtum. 

Nun ist Sara die Frau vom Pharao geworden und Abra-
ham ein reicher, einsamer Mann. Wie soll er je wieder zu 
seiner Frau kommen? Gott hat das Ganze nicht gefallen. 
Er bestraft den Pharao und plagt ihn sehr, weil er eine 
verheiratete Frau geheiratet hat. Schließlich lässt der 
Pharao Abraham kommen: „Warum hast du mir nicht 
gesagt, dass sie deine Frau ist? Du hast behauptet, sie 
sei deine Schwester! Nur deshalb habe ich sie geheira-
tet. Darum ist das ganze Unglück über uns gekommen. 
Hier, nimm deine Frau und verschwindet!“ Die Geschen-
ke durfte Abraham trotzdem behalten und der Pharao 
schickte sogar seine Soldaten mit, damit sie Abraham 
und Sara auf dem Weg zurück nach Israel beschützten.

Was hat Gott mit dem Pharao gemacht? Paulus 
schreibt im Korintherbrief einmal, was Gott 
tut:

„… __er  auch  a__ __  Licht  __ri__ge__  
wir__, wa__  im  __i__ster__  ver__orge__  

i__t, u__ __  __a__  Trachte__  __er  Her-
ze__  o__ __e__ __ar  mache__  wir__.“ 

1. Korinther 4,5 - Ergänze n, b, s, f, F, d!

A
uf

ga
be

 1

Schlag auf, lies nach!

Warum wollte Abraham Sara als seine 
Schwester ausgeben?

Sie war seine Schwester.O
Er hatte Angst, die Ägypter  
könnten ihn umbringen.O
Er wollte seine Frau loswerden.O
Er brauchte die Geschenke  
des Pharaos dringend.O

Quizfrage

A
uf

ga
be

 2

19. - 25.
Mai
2019

1. Mose 12,10 - 13,4

VERRATE
mich nicht!

16



Jeweils zwei Teile ergeben eine 
Redewendung. Verbinde sie 

miteinander!

Elberfelder Übersetzung 
Menschenfurcht stellt eine Falle; wer aber  
auf den HERRN vertraut, ist in Sicherheit.  
Sprüche 29,25

Luther Übersetzung 

Menschenfurcht bringt zu Fall; wer sich 
aber auf den HERRN verlässt, wird be-
schützt. Sprüche 29,25

 

Vers für die Jüngeren 

Wenn möglich, so viel an 
euch ist, lebt mit allen 
Menschen in Frieden.  
Römer 12,18

Antworten suchen?
Jeder braucht Papier und Stift. Nun schreibt jeder auf 
seinen Zettel oben eine ausgedachte Frage (z. B.: „Was 
machst du dienstags nach der Schule?“). Dann wird der 
Zettel weitergegeben. Der Nächste schreibt eine Ant-
wort darunter - unbedingt als ganzen Satz (z. B.: „Da 
gehe ich Fußballspielen.“). Dann wird die Frage nach 
hinten umgeklappt und der Zettel weitergegeben. Der 
folgende Mitspieler sieht nur die Antwort und nicht 

die Frage. Er schreibt nun eine Frage zu dieser 
Antwort (z. B.: „Warum gehst du nicht mit uns 
ins Schwimmbad?“). Jetzt wird wieder  umge-
klappt, der Zettel weitergereicht und so wei-
ter. Wenn die Seite voll ist, dann klappt ihr 
die Zettel auf und lest es laut vor. Wie weit 
ist die letzte Antwort von der ersten Frage 
entfernt?A

uf
ga

be
 5

Diese Geschichte von Abraham und Sara erklärt den Lernvers gut. Furcht vor Menschen bringt in 
Gefahr, aber …

A
uf

ga
be

 3
Lernvers-Rätsel

Spielidee!

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
 1       2       3          4       5       6       6        3       7       6          7       3       8       9       2     10       9       2      3       6 

10 = R 8 = C 3 = i
6 = T

2 = E

4 = G
7 = S

1 = B
9 = H

5 = O

Wer einmal lügt, 
dem glaubt man nicht

Vom Hörensagen haben kurze Beine. und wenn er auch die Wahrheit spricht.

muss ein gutes  Gedächtnis haben.

schleppt zehn  andre nach sich.

ist besser als 

einmal lügen.

kommen die 

Lügen ins Land.

Lügen

Eine Lüge

Wer lügen will

Zehnmal versagen

Mach mit!

A
uf

g.
 4

So ein Durch-

einander entsteht, wenn man einen Teil der 

Wahrheit - beim Spiel ist es entweder die Frage oder 

 die Antwort - dem anderen verschweigt.

A
uf

ga
be

 6

Lernvers der Woche

Findest  
du die  

sieben Feh-
ler in dem 

rechten 
Bild?

17
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Bibellesen - interessant gemacht

A
brahams Herden werden stän-
dig größer. Und auch Lot 
besitzt viele Schafe, Ziegen und 

Rinder. Bald reichen die Weiden nicht 
mehr aus für die Viehherden der bei-
den. Ständig gibt es Streit zwischen 
den Hirten Abrahams und den Hirten 
Lots. „Wir waren zuerst hier, ver-
schwindet mit eurem Vieh!“ „Dieses 
Land gehört euch nicht. Wir haben 
das gleiche Recht, unser Vieh hier 
weiden zu lassen.“ Der Streit wird 
immer heftiger. 

Eines Tages nimmt Abraham seinen Neffen Lot 
zur Seite: „Lot, es ist nicht gut, dass ständig Streit 
zwischen deinen und meinen Hirten ist. Wir müssen 
nach einer Lösung suchen. Das Beste ist, wir tren-
nen uns. Dabei überlasse ich dir die Wahl. Wenn du 
beschließt, nach Norden zu gehen, dann gehe ich 
nach Süden. Wenn du aber lieber nach Süden gehen 
möchtest, dann gehe ich nach Norden.“ 

Prüfend schaut Lot sich um. Er sieht, dass es in der 
Jordanebene reichlich Wasser gibt. Die saftigen Wei-
den sind sehr verlockend. „Dort wird es meiner Fami-
lie, mir und meinen Herden gut gehen“, überlegt Lot 
und entscheidet sich für die Jordanebene. „Gut“, 
antwortet Abraham, „dann werde ich in die ande-
re Richtung ziehen.“ So trennen sie sich. Lot zieht 
in das Gebiet der Jordanstädte und kommt bis zur 
Stadt Sodom. Die Bewohner von Sodom aber führen 
ein sündiges Leben, das Gott sehr missfällt.

Nach ihrer Trennung begegnet Gott dem Abraham 
und fordert ihn auf: „Sieh dich von hier aus nach 
allen Seiten um, nach Norden, nach Süden, nach 
Osten und nach Westen!“ Und dann verspricht Gott: 
„Das ganze Land, das du siehst, will ich für immer dir 
und deinen Nachkommen geben. Und ich werde dei-
ne Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub 
auf der Erde, den niemand zählen kann. Durchzieh 
das Land nach allen Richtungen; dir und keinem 
anderen gebe ich es.“ 

Tiefe Dankbarkeit erfüllt Abraham. Er weiß: Gott 
geht mit ihm. So zieht er weiter und stellt seine Zel-
te bei der Stadt Hebron auf. Dort baut er auch einen 

Altar für Gott, um ihn anzubeten und zu ehren.

Als Christen sollen wir uns 
darum bemühen, Frieden 

mit den Menschen um uns her-
um zu haben. Wenn du zum Beispiel in der Schu-
le Streit mit einem Mitschüler hast, dann bemü-
he dich, den Streit aus dem Weg zu räumen und 
dich zu vertragen. Das kann bedeuten, den ers-
ten Schritt auf den anderen zuzugehen, um Ver-
zeihung zu bitten oder auch mal auf etwas zu 
verzichten. Abraham hat danach gehandelt und 
erlebt, wie Gott ihn dafür gesegnet hat.

26.05. -
01.06.
2019

Warum trennten sich Abraham und Lot?

Weil es Streit zwischen ihnen gab.O
Weil es Streit zwischen ihren 
Familien gab.O
Weil es Streit zwischen ihren  
Hirten gab.O
Sie haben sich nicht getrennt.OA

uf
g.

 2

ENTSCHEIDUNG
Eine schwere 1. Mose 13,5-18

Paulus gibt uns in Römer 12,18 einen wich-
tigen Rat für unser Leben. Worum sollen 

wir uns bemühen? 

A
uf

ga
be

 1

Schlag auf, lies nach!

Und heute?

Quizfrage

18



Was kannst du tun, wenn du Streit mit 
jemandem hast? Male einen grünen 

Kringel um die guten Möglichkeiten. Streiche 
mit einem roten Stift durch, wie du dich nicht 
verhalten solltest!

Fallen dir noch andere Dinge 
ein?A

uf
ga

be
 4

Fadenbild 
- FRIEDENSTAUBE

Übertrage die Skizze auf 
ein Stück Papier in der 
Größe, wie du die Taube 
gerne haben möchtest. 
Lege das Papier auf das Holzbrett und klop-
fe an den Stellen mit den Punkten jeweils 
einen Nagel.
Die Nägel nicht komplett einschlagen, son-
dern 6-7 mm rausgucken lassen. 
Dann knotest du den Faden an einen Nagel und 
verbindest kreuz und quer die Nägel mit dem 
Faden. Der Faden wird dabei immer einmal um den 
Nagel gewickelt, bevor es weitergeht. Das machst 
du so lange, bis dir das Ergebnis gefällt.

Elberfelder Übersetzung 
Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit al-
len Menschen in Frieden! Römer 12,18

Luther Übersetzung 

Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt 
mit allen Menschen Frieden. Römer 12,18

Vers für die Jüngeren 

Lasst uns also nun, wie 
wir Gelegenheit haben, 
allen gegenüber das Gute 
wirken. Galater 6,10

Lies den Lernvers auf- 
merksam durch und  

versuche, diesen Satz  
zu entziffern!

A
uf

ga
be

 3
A

uf
ga

be
 5

Bastelidee
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Lernvers-Rätsel

Dem anderen vergebe
n.

Um Entschuldigung b
itten.

Über den Streit red
en. 

Den anderen ignorie
ren.

Rumerzählen, womit 
der andere

dich verletzt hat.

Gott um Hilfe bitte
n.

Sich rächen.

Mach mit!

Du brauchst:
• Stück Holz/Brett
• kleine Nägel
• Hammer
• Faden/Wolle

Bibel

S
SM

   Der spezielle

Merkspruch für

dich!Bibel-SMS Nr.5
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