
©
W

er
ne

r D
re

bl
ow

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
1,90 EUR130. Jahrgang | 2020

KKIINNDDEERR
EntdeckerheftEntdeckerheftLöwen als Spielge-

fährten? Auweia,
das ist mir nicht 

geheuer.

Der Affe im
Löwenfell
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IN  DER  FALLEIN  DER  FALLE
„D

ieser Daniel muss weg! Habt ihr 
gehört, dass König Darius ihn über 
uns und sein ganzes Reich stel-

len will?”, überlegt einer der hohen Minister. 
„Ja, aber was können wir dagegen tun? Daniel 
arbeitet gut und fehlerfrei!”, entgegnet ihm ein 
anderer. „Können wir ihm nicht eine Falle stellen?” 
Daniel ist ihnen schon lange ein Dorn im Auge. 

Schließlich unterbreiten sie ihre Idee dem König: 
„König Darius, lebe ewig! Als deine ergebenen 
Minister haben wir uns überlegt, dass du ein Gesetz 
erlassen solltest: In den nächsten dreißig Tagen dür-
fen alle Bitten nur an dich gerichtet werden. Kein 
anderer Gott oder Mensch darf um etwas gebeten 
werden. Verstößt jemand gegen dieses Gesetz, dann 
soll er in die Löwengrube geworfen werden.” 

König Darius fühlt sich sehr geschmeichelt. Sofort 
diktiert er das Gesetz einem Schreiber und lässt es 
im ganzen Reich verkünden. Auch Daniel hört davon. 
Gewöhnlich kniet er dreimal am Tag am geöffneten 
Fenster nieder und betet zu Gott. Sollte er jetzt lie-
ber heimlich beten, damit ihn niemand beobachtet? 
Nein, Daniel will Gott weiter die Ehre geben. Und so 
betet er auch während der dreißig Tage am offenen 
Fenster. 

Darauf haben die Minister gewartet. Als sie Daniel 
beim Beten beobachten, eilen sie sofort zum König 
und berichten es ihm. Sie bestehen darauf, dass 
Daniel in die Löwengrube geworfen wird, weil er das 
Gesetz des Königs nicht beachtet hat. Das hat der 
König nicht gewollt. Aber er kann nun nicht mehr 
zurück. Daniel wird gefangen genommen und in die 
Löwengrube gebracht. 

In dieser Nacht kann König Darius nicht schlafen. Er 
macht sich Sorgen um Daniel. Früh am nächsten Mor-
gen geht er zur Löwengrube und ruft: „Daniel, hat 
dein Gott, dem du so treu dienst, dich vor den Löwen 
erretten können?” Aus dem Dunkeln hört er Daniels 
Stimme: „Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der 
hat den Löwen das Maul verschlossen. Mir ist nichts 
geschehen.” Sofort lässt der König ihn befreien. 
Und stattdessen werden die hinterhältigen Minister 
in die Löwengrube geworfen. Der König aber lässt 
einen neuen Befehl verkünden: Jeder soll den leben-

digen Gott fürchten!

Wie wurde Daniel vor den Löwen gerettet?

Er konnte sich in einer kleinen Er konnte sich in einer kleinen 
Nische verstecken.Nische verstecken.OO
Die Löwen waren satt.Die Löwen waren satt.OO
Ein anderer wurde an Daniels Stel-Ein anderer wurde an Daniels Stel-
le in die Löwengrube geworfen.le in die Löwengrube geworfen.OO
Der Engel Gottes verschloss das Der Engel Gottes verschloss das 
Maul der Löwen.Maul der Löwen.OOA
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Daniel 6

Auch wir erleben Ungerechtigkeit, übles Gerede 
oder Lügen. Wie reagierst du darauf? Regst du 

dich furchtbar auf oder schlägst auch schon mal zu? 
Oder zahlst du Gleiches mit Gleichem zurück? Daniel 
ist ruhig geblieben und hat auf Gottes Hilfe vertraut. 
Das können wir von ihm lernen.

In Daniel 6,27-28 steht, zu welcher Erkenntnis 
König Darius gekommen ist: 

„Denn er ist der ________________ Gott 
und bleibt in ________________; und sein 
________________ wird nicht zerstört wer-
den, und seine ________________ währt 
bis ans Ende. Er, der rettet und befreit 

und ________________ und Wunder im 
________________ und auf der Erde tut, er 
hat Daniel aus der ________________ der 
Löwen gerettet.“ 

Setze die fehlenden Wörter ein:  
Königreich, Gewalt, Zeichen, lebendige,  

Ewigkeit, Himmel, HerrschaftA
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be

 1
A

uf
ga

be
 1

Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

Und heute?Und heute?

QuizfrageQuizfrage
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Alle Menschen  
können erkennen,  

wie stark Gott ist.  
Denn

Daniel hatte die Gewohnheit, dreimal am Tag zu 
beten. Er nutzte die Zeit, um Gott zu loben und 

zu ehren. Für all das Gute in seinem Leben sagte er 
Gott Danke. Aber auch über seine Sorgen und Ängs-
te sprach er mit Gott. Und wenn er etwas Falsches 

getan hatte, bekannte er seine Sünden und 
bat Gott um Vergebung. Das Beten war für 
Daniel zu einer guten Gewohnheit geworden. 
Auch für uns ist es gut, wenn wir uns feste 
Zeiten im Tag einplanen, in denen wir mit 
Gott reden. Überlege dir, wann du die Zeit 
und Ruhe dazu hast: nach dem Frühstück, 
vor dem Schlafengehen … 

Elberfelder Übersetzung

Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast  
deine Stärke kundgetan unter den Völkern.  
Psalm 77,15

Luther Übersetzung 

Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast  
deine Macht bewiesen unter den Völkern. 
Psalm 77,15

Vers für die Jüngeren 

Wer mich vor den Men-
schen bekennen wird, den 
werde auch ich bekennen 
vor meinem Vater.  
Matthäus 10,32A
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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FehlerbildFehlerbild

Lernvers der WocheLernvers der Woche
Mach mit!Mach mit!
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. . .. . . !!
Findest du 

die acht Fehler im rechten Bild?
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QuizfrageQuizfrage

BRANDHEISSE MELDUNG
Tagesblatt Jerusalem

AUSGABE  
444 v. Chr.

AUSGABE
FÜR ISRAEL

einzigartig.aktuell.sensationell.
Jerusalem, Monat Nisan

Vor drei Tagen kam 

ein Gesandter des 

Königs Ataxerxes, 

Nehemia, in die Stadt, 

ein Jude wie wir. Wie 

man unserem Repor-

ter mitteilte, berich-

tete Nehemia den 

führenden Leuten 

von Jerusalem, dass 

er alle finanziellen 

und materiellen Mit-

tel sowie die Erlaub-

nis des Königs habe, 

zusammen mit der 

Bevölkerung die völ-

lig marode Stadtmau-

er wieder herzustel-

len. Also, Männer und 

Frauen, wacht auf aus 

eurer Traurigkeit und 

Trägheit! Bald geht es 

los! Nähere Informati-

onen folgen.

Auf Nachfrage unse-

rer Redaktion erzähl-

te dieser Mann seine 

Geschichte:
„Mein Name ist 

Nehemia, von Beruf 

bin ich Mundschenk 

des Königs in der 

Hauptstadt Susa, doch 

durch Freunde bin ich 

immer mit der Hei-

mat verbunden. Vor 

einigen Wochen kam 

Hanani zu Besuch, ein 

Freund aus Jerusa-

lem, und erzählte mir 

zum ersten Mal, wie 

schlecht es euch geht 

und dass ihr von den 

umliegenden Völkern 

bedroht werdet. Er 

berichtete von der 

Stadtmauer, die in 

Trümmern liegt, und 

den zerstörten Toren. 

Das hat mich sehr 

betroffen gemacht. 

Ich habe mehrere Tage 

gebetet, geweint und 

zu Gott gefleht, damit 

Gott mir einen Ausweg 

zeigt. 
Meine Trauer hat der 

König mir angesehen, 

als ich meinen Dienst 

bei ihm verrichtete. Er 

fragte mich, was mich 

denn so bedrücken 

würde. Erstaunlicher-

weise hat er sich dann 

sofort nach meinen 

Plänen erkundigt und 

wie er mir helfen kann. 

Gottes gute Hand war 

über mir. Das ist klar! 

Und so bin ich hierher 

gekommen - mit sämt-

licher Unterstützung 

des Königs, dem nöti-

gen Holz für die Tore, 

Werkzeug und Geld. 

Sogar Soldaten hat 

der König zum Schutz 

mit mir gesandt. Die 

Vorsteher der Stadt 

wussten zunächst 

nichts von meinen 

Plänen. Die habe 

ich auch verschwie-

gen, weil ich mir 

zuerst ein genaues 

Bild von der Lage 

machen wollte. 

Ich sage euch: 

Die gute Hand 

unseres Gottes 

war und ist über uns! 

Und auch wenn ihr 

euch schon denken 

könnt, dass die Nach-

barn wie Sanballat, 

Tobija und Geschem 

nicht begeistert sein 

werden und uns 

angreifen könnten. 

Was soll uns gesche-

hen? Gott hat ein-

deutig diese Wege 

frei gemacht, er wird 

dieses Projekt sichern 

und beschützen! Denn 

das hat er bereits 

bewiesen.“ 

Gesandter des Königs Ataxerxe
s, Nehemia, in der Stadt 

Diese Geschichte 
kannst du in Nehemia 

1-2 nachlesen.

Brauchen wir in unserem Leben noch Mauern? Natürlich 

brauchen wir so wie damals Mauern, um geschützt in 

einem Haus wohnen zu können. Die Verteidigung durch 

eine Stadtmauer brauchen wir dagegen hier in Deutsch-

land glücklicherweise nicht mehr. 

Dennoch brauchen wir Schutz: unsichtbaren Schutz vor 

einem unsichtbaren Feind. Dieser Schutz heißt „Glaube 

an unseren Gott“. An Gott zu glauben, sein Wort zu lesen 

und danach zu handeln, das ist eine Mauer, die uns vor 

dem Bösen schützt. Und an dieser Schutzmauer kann jeder 

von uns bauen, egal ob Kind oder Erwachsener, indem du 

dir jeden Tag Zeit nimmst zum Beten und Bibellesen. Du 

kannst sicher sein: Die gute Hand Gottes ist über uns!

Wie reagiert der König auf den Wunsch Nehemias, die 
Stadtmauer Jerusalems wieder aufzubauen?

Er wird ärgerlich und entlässt Er wird ärgerlich und entlässt 
Nehemia aus seinem Dienst.Nehemia aus seinem Dienst.OO
Er gibt Nehemia alle Unterstützung, Er gibt Nehemia alle Unterstützung, 
die er für seinen Plan braucht.die er für seinen Plan braucht.OO
Er reist selbst nach Jerusalem,  Er reist selbst nach Jerusalem,  
um sich ein Bild zu machen.um sich ein Bild zu machen.OO
Er tröstet Nehemia und schickt ihn Er tröstet Nehemia und schickt ihn 
dann zur Erholung in den Urlaub.dann zur Erholung in den Urlaub.OOA
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QuizfrageQuizfrage

Und heute?Und heute?
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Großer Mauerbau

So wird gespielt:
Während du mit acht Stei-

nen eine Mauer baust, hält 
sich dein Spielpartner die 
Augen zu oder dreht sich 
um. Dann wird die Stoppuhr 
gestartet und dein Spielpart-
ner darf sich deine Mau-
er ansehen. Seine Aufgabe 

ist es nun, sie genau nachzubauen. Wie viel Zeit 
braucht er dafür? Anschließend werden die Rol-
len getauscht. Wie schnell kannst du seine Mauer 
nachbauen?

Elberfelder Übersetzung

Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht 
fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun?  
Psalm 118,6

Luther Übersetzung 

Der HERR ist mit mir, darum fürchte 
ich mich nicht; was können mir 
Menschen tun? Psalm 118,6

Vers für die Jüngeren 

Das Volk, das seinen 
Gott kennt, wird entspre-
chend handeln. Daniel 11,32

Sortiere die Buch- 
staben, und bringe  

die Wörter in eine  
sinnvolle Reihenfolge.  
Der Lernvers hilft dir.
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Aufgabe 4Aufgabe 4

Die Ruine soll wieder hergerichtet werden.  
Wie viele Steine müssen neu eingesetzt werden?

Mach mit!Mach mit!

Lernvers der WocheLernvers der Woche

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel

Du brauchst:
•  Holzbauklötze, 

Legosteine oder 

Duplosteine in  

verschiedenen  

Farben und Grö-

ßen ( jeweils in 

doppelter Anzahl)

• Stoppuhr 

Aufgabe 3Aufgabe 3

Rätsel aus: 
„Der Lösung auf der Spur“  

Hrsg.: Margitta Paul, Christiane  
Volkmann, CV-Dillenburg

SpielideeSpielidee
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1. Nehemia fordert die 
Juden auf: „Wir wollen 

uns aufmachen und bauen!“ 
Die Mauer wird von ihm in 
Bauabschnitte eingeteilt 
und jeder bekommt eine 
bestimmte Aufgabe.

2. Als die Arbeit gut 
vorangeht, setzt der 

beißende Spott der Feinde 
ein. Damit sollen die Juden 
entmutigt werden. Diese 
verlassen sich jedoch auf 
Gott und suchen Hilfe im 
Gebet. 

3. Die Feinde planen 
einen geheimen 

Angriff, da ihr Spott nichts 
bewirkte. Der Plan sickert 
zu den Juden durch und löst 
bei ihnen nun doch Mutlo-
sigkeit aus, da auch die Ber-
ge von Schutt nicht weniger 
zu werden scheinen.

4. Nehemia fordert das 
Volk auf, nicht furcht-

sam zu sein, sondern auf 
Gott zu vertrauen. Durch 
das Gebet erhalten sie 
neuen Mut und neue Kraft. 
Zusätzlich werden Wach-
posten aufgestellt. 

5. Der Mauerbau ist 
nach 52 Tagen been-

det. Jeder muss erkennnen, 
dass dieses Werk mit Gottes 
Hilfe geschehen ist.

Ordne zu!Ordne zu!

Wenn wir an Gott glauben und ihm nachfolgen, 
werden auch wir manchmal verspottet und 

ausgelacht. Aber lass dich dadurch nicht entmuti-
gen. Gott steht an deiner Seite. Wenn du ihm folgst, 
wird er dir helfen.

D
rei Tage ist Nehemia schon in Jerusalem. 
Nachdem er sich ein genaues Bild von dem 
Zustand der Stadtmauer gemacht hat, ruft er 

die Bewohner zusammen: „Kommt, lasst uns die gro-
ße Mauer wieder aufbauen.” Als er erzählt, wie Gott 
ihm bis hierher geholfen hat, staunen die Menschen. 
Nehemias Bericht macht ihnen Mut. Mit Gottes Hilfe 
wollen sie sich an die Arbeit machen. 

Unter Nehemias Leitung beginnt das Volk Israel, 
die Mauern der Stadt Jerusalem wieder aufzubau-
en. Es ist eine ungewöhnliche Mannschaft. Nicht nur 
Maurer und Zimmersleute packen mit an. Nein, unter 
den Bauleuten befinden sich auch Goldschmiede, 
Kaufleute, Apotheker, Priester, Frauen. Sie alle wol-
len Gott durch ihre Arbeit dienen und ehren. 

Als die Feinde Sanballat und Tobija beobachten, 
was in Jerusalem vor sich geht, fangen sie an zu 
spotten, um die Arbeiter zu entmutigen: „Seht euch 
die verrückten Juden an. Die Mauer hält doch nicht. 
Wenn ein Fuchs daran hochspringt, fällt sie in sich 
zusammen.” Aber die Israeliten lassen sich dadurch 
nicht beirren. Mit ganzem Herzen sind sie bei der 
Arbeit. Langsam schließen sich die Lücken in der 
Mauer. Das ärgert die Feinde. Bisher war ihnen das 
Volk Israel schutzlos ausgeliefert. Aber wenn die 
Mauer fertiggestellt ist, ist es in der Stadt in Sicher-
heit. Darum beschließen sie, gegen die Israeliten zu 
kämpfen. Als die davon erfahren, sinkt bei ihnen der 
Mut. Ihre Kraft lässt allmählich nach, wie können sie 
nun noch gegen die Feinde kämpfen? 

Nehemia erkennt die schwierige Lage und ordnet 
an: „Baut mit der einen Hand, und mit der anderen 
tragt die Waffe!” Das ist sehr beschwerlich. Als die 
Feine erkennen, dass ihre Pläne durchschaut sind, 
greifen sie die Stadt nicht an. Doch sie geben nicht 
auf. Ihr Höhnen und Spotten wird immer gemeiner. 

In seiner Not wendet sich Nehemia an Gott. Damit 
tut er genau das Richtige. Er macht auch seinen 
Leuten Mut: „Habt keine Angst! Denkt daran: Gott 
ist groß! Er wird uns helfen!” Ja, Gott steht hinter 
ihnen. Auf ihn können sie sich verlassen. Und das 
Wunder geschieht: Nach 52 Tagen ist die Stadtmau-

er von Jerusalem fertig. Jetzt müssen selbst 
die Feinde erkennen: Gott hat dieses Werk 
unterstützt!

DURCHHALTENDURCHHALTEN
Nehemia 3-6

Aufg. 1Aufg. 1

Und heute?Und heute?
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Wer half beim Mauerbau mit? Mehrere Ant-
worten sind richtig!

Goldschmiede und KaufleuteGoldschmiede und KaufleuteOO
Sanballat und TobijaSanballat und TobijaOO
Priester und ApothekerPriester und ApothekerOO
Männer und FrauenMänner und FrauenOOA
uf

ga
be
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A
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QuizfrageQuizfrage

Gott möchte auch dich und mich sinnvoll ein-
setzen. Das können ganz praktische Arbeiten 

sein, z. B. nach der Sonntagsschule aufräumen, der 
Mama in der Küche oder beim Tischabräumen hel-
fen, Schwächeren beistehen, jemandem bei den 
Hausaufgaben helfen, einem Kranken eine Karte 
schreiben. Gott kann jeden gebrauchen. Lass dir von 
ihm eine Aufgabe zeigen. Überlege, was du heute 
tun kannst, und dann pack es an! Elberfelder Übersetzung

Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, 
als sich auf Menschen zu verlassen. Psalm 118,8

Luther Übersetzung 

Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und 
nicht sich verlassen auf Menschen. 
Psalm 118,8

Vers für die Jüngeren 

Das Volk, das seinen
Gott kennt, wird  
entsprechend handeln.  
Daniel 11,32

Nur bei Gott gibt es  
echte ...
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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In Psalm 37,5 findest du eine Aufforderung an 
uns und eine Zusage Gottes:

___________ dem ___________  

deinen _________ und ___________ auf 

___________, so wird er ___________.

Setze die fehlenden Wörter ein: 
Befiehl, handeln, ihn, HERRN, vertraue, WegA
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Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

Mach mit!Mach mit!

BibelBibel

SS
SSMM

   Der spezielle

Merkspruch für

dich!Bibel-SMS Nr. 9Bibel-SMS Nr. 9

Trage die  
Anfangsbuch-

staben ein!
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QuizfrageQuizfrage

Warum fangen die Menschen an zu weinen, als 
Esra aus dem Gesetz vorliest?

E
ndlich ist die Stadtmauer von Jerusalem fertig-
gestellt. Die Freude ist riesengroß. Die Israeliten 
haben erlebt, wie Gott ihnen Gelingen geschenkt 

und ihnen außerdem gegen ihre Feinde geholfen hat. 
Diesem Gott wollen sie treu nachfolgen. 

Das ganze Volk versammelt sich auf dem Platz vor dem 
Wassertor in Jerusalem. Männer, Frauen und Kinder - 
alle sind da. Sie bitten Esra, den Schriftgelehrten, ihnen 
das Gesetz vorzulesen, das Gott durch Mose hat auf-
schreiben lassen. Daraufhin wird ein Holzgerüst aufge-
baut, damit Esra besser zu sehen und zu hören ist. Mit 
dem Buch des Gesetzes in der Hand steigt er hinauf 
und öffnet feierlich die Schriftrolle. Dann lobt er laut 
Gott, den Herrn, und das ganze Volk antwortet: „Amen, 
Amen!” Ehrfürchtig verneigen sie sich vor Gott. 

Nun beginnt Esra damit, das Wort Gottes vorzulesen. 
Damit alle es nicht nur hören, sondern auch verste-
hen können, erklären Esra und die Leviten nach jedem 
Abschnitt das Vorgelesene. Wie gebannt stehen die 
Menschen still an ihrem Platz und hören zu. Stunden 
vergehen. Immer mehr begreifen sie, dass sie nicht 
nach Gottes Wort gehandelt haben. Das erschüttert 
sie zutiefst. Die Ersten fangen an zu weinen. Sie haben 
Gottes Treue immer und immer wieder erlebt, aber sie 
selbst sind ihm untreu gewesen. Das soll sich ändern! 
Von nun an wollen sie das tun, was Gott ihnen in seinem 
Wort mitteilt. 

Als Esra und die Leviten erkennen, was vor sich geht 
und wie die Botschaft die Menschen bewegt, sagen sie: 
„Seid nicht traurig! Heute ist ein Festtag, er gehört dem 
Herrn, eurem Gott! Geht nach Hause und dankt Gott 
für das, was er euch gegeben hat. Die Freude am Herrn 
gibt euch Kraft!” Ja, Gott ist treu. Sein Wort gilt. Ihm zu 
gehören und zu folgen, bedeutet große Freude. Allmäh-
lich hellen sich die Gesichter wieder auf. 

Am nächsten Tag hören die Menschen, dass Gott sei-
nem Volk geboten hat, zur Erinnerung an die 40-jährige 
Wüstenwanderung das Laubhüttenfest zu feiern. Schon 
viele Jahre ist dieses Fest nicht mehr gefeiert worden. 
Sofort ziehen sie los, suchen Zweige und Palmwedel 
und bauen daraus Hütten, in denen sie sieben Tage lang 
wohnen. Jeden Tag treffen sie sich auf dem großen 

Platz, um dort Gottes Wort zu hören. Und am ach-
ten Tag findet eine große Festversammlung statt – 
genauso, wie Gott es angeordnet hatte. A
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GEFEIERTGEFEIERT
Nehemia 8

Gottes Wort, die Bibel, gilt heute ebenso wie 
damals. Auch heute möchte Gott durch sein 

Wort zu unseren Herzen reden. Es gibt Augenbli-
cke, da spüren wir ganz besonders, wie Gott zu uns 
spricht. Wir erkennen seine Größe und Liebe, aber 
auch unsere Fehler. Bist du bereit zu hören, was 
Gott dir durch die Bibel sagen will?

Und heute?Und heute?

Im Lukasevangelium sagt Jesus einmal: 

„Wirklich glücklich sind die Menschen, „Wirklich glücklich sind die Menschen, 

die das Wort Gottes ________ und die das Wort Gottes ________ und 

____________.“ ____________.“ 
Lies den Satz in Lukas 11,28 nach und  

trage die beiden fehlenden Wörter ein!A
uf

ga
be
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Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

QuizfrageQuizfrage

Jetzt wirdJetzt wird22. - 28.
Nov.
2020

Weil sie sich über das schöne  Weil sie sich über das schöne  
Fest freuen.Fest freuen.OO
Weil sie Angst vor einem Angriff Weil sie Angst vor einem Angriff 
der Feinde haben.der Feinde haben.OO
Weil sie erleichtert darüber sind, Weil sie erleichtert darüber sind, 
dass die harte Arbeit vorüber ist.dass die harte Arbeit vorüber ist.OO
Weil sie ihre Fehler und Untreue Weil sie ihre Fehler und Untreue 
Gott gegenüber erkennen.Gott gegenüber erkennen.OO16

D
ow

nl
oa

d 
di

es
er

 S
ei

te
n 

un
te

r 
 w

w
w

.k
in

de
r-

en
td

ec
ke

rh
ef

t.
de



Elberfelder Übersetzung

Seid nicht bekümmert, denn die Freude am 
HERRN, sie ist euer Schutz! Nehemia 8,10 

Luther Übersetzung 

Seid nicht bekümmert; denn die Freude 
am HERRN ist eure Stärke. Nehemia 8,10 

Vers für die Jüngeren 

Du bist der Gott, der  
Wunder tut, du hast dei-
ne Stärke kundgetan un-
ter den Völkern. Psalm 77,15

Die Israeliten bauten sich Hütten 
aus Zweigen von allen möglichen 

Laubbäumen und Palmen und wohnten sieben Tage 
darin. 

Baut doch auch mal wieder eine Hütte! 
Dazu legt ihr Decken über Stühle und Ses-
sel, sodass ein „Zelt“ entsteht. Mit Kissen 
wird die Hütte schön ausgepolstert. Viel-
leicht dürft ihr sogar eine Lichterkette 
aufhängen. Jetzt könnt ihr es euch dort 
schön gemütlich machen und gegenseitig 
Geschichten erzählen.

SpielideeSpielidee
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!!

Warst du wegen deiner Sünde schon einmal nieder-
geschlagen und bekümmert? Du musst bei diesen 

traurigen Gedanken nicht stehen bleiben. Denke daran, 
was Jesus für dich getan hat. Der Lernvers gibt einen 
guten Rat!

Lernvers der WocheLernvers der Woche

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel

Bete zu Gott,  
dass er dir hilft,  

den Bibeltext zu  
verstehen und 

daraus für dein 
Leben zu lernen.

Beten

11

Denke nach, 
was du über 

Gott und Jesus 
Christus gele-

sen hast! Steht 
im Text eine 

Aufforderung, 
ein Versprechen 

oder eine Warnung? 
Welcher Vers gefällt dir gut? 

Was verstehst du nicht?

Nach-
denken

33

Handle nach 
dem, was du 

entdeckt und 
gelernt hast. 
Gott will dir 

helfen, ein 
Leben zu leben, 

das ihm gefällt und das dich 
selber froh macht. Manchmal 

ist es ganz schön schwie  rig, 
das zu tun, was Gott will. Lass 

dich nicht entmutigen! Gott 
will keine Leistung. Er möch-
te, dass du ihn lieb hast und 
deshalb ein Leben nach sei-

nen Maßstäben lebst.

Handeln

55

Frage nach, 
wenn du 

etwas nicht 
verstanden 
hast. Frage 

jemanden, von 
dem du weißt, 

dass er die Bibel ernst nimmt.

Fragen

Bete noch ein-
mal. Du kannst 

Gott Danke 
sagen für das, 
was dich froh 

macht, aber 
auch deine Bit-

ten und das, was du 
nicht verstehst und dir Angst 

macht. Jesus Christus freut 
sich darüber, wenn du ihm ver-

traust. Er will dir helfen bei 
dem, was dir Probleme macht.

Beten

44

Tipps zum BibellesenTipps zum Bibellesen

Lies einen  
Ab schnitt in 

deiner Bibel. Du 
kannst dazu z. B. 
einen Bibellese-
plan benutzen.Lesen

22

Aufgabe 5Aufgabe 5
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Schneide 
die „Tipps zum Bibellesen“ aus 
und lege sie als Lesezeichen in 

deine Bibel!
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Welches Geheimnis hütete Ester?

Burg Susa, Mesopotamien. Königin gesucht! Im Auf-
trag des Königs Xerxes startet ein großes Casting. 
Schöne junge Mädchen sollen sich binnen zwei Tagen 
in der Burg einfinden, um für das Auswahlverfahren 
im Hause des Königs vorbereitet zu werden. Nähere 
Einzelheiten werden später bekannt gegeben …

S
elbst wenn es damals eine Zeitung gegeben hätte, 
wäre so ein Aufruf nicht erfolgt. Die Mädchen, die 
sich im Palast des persischen Königs den vielen 

Schönheitsmaßnahmen widmen müssen, sind nicht frei-
willig hier. Sie sind von Beamten des Königs ausgesucht 
und einfach mitgenommen worden. Aber der Luxus im 
Palast ist überwältigend: teure Stoffe, Schmuck, Diener, 
wundervolles Essen, duftende Bäder. Das lenkt viele 
Mädchen ab von der Frage nach dem Warum. 

Die bisherige Königin Wasti ist verstoßen worden, weil 
sie es gewagt hatte, sich dem König zu widersetzen. Sie 
verweigerte mutig, für seine Gäste ihre Schönheit zur 
Schau zu stellen. Nun soll sich der König aus den vie-
len jungen persischen Schönheiten eine neue Königin 
aussuchen.

Eines dieser Mädchen ist Ester. Am Königshof weiß nie-
mand, dass sie Jüdin ist. Die Juden waren vor einiger Zeit 
besiegt und aus ihrem Land verschleppt worden. Nun 
leben sie im Land der Eroberer. Als Ester für den Palast 
ausgewählt wurde, hatte ihr Pflegevater Mordechai ihr 
dringend geraten, ihre Herkunft zu verschweigen. 

Ein Jahr lang werden die Mädchen gepflegt und für den 
Auftritt vor dem König vorbereitet. Dann ist der große 
Tag da: Ein Mädchen nach dem anderen wird dem König 
vorgeführt. Als Ester an der Reihe ist, ist der König von 
ihrer Schönheit beeindruckt. Er wählt sie zur neuen Köni-
gin. Eigentlich ist es schrecklich für eine jüdische Frau, 
einen heidnischen Mann zu heiraten, denn Gott hat es 
verboten. Doch Gott hat einen Plan für Ester.

Ihr Pflegevater Mordechai bekommt eine Arbeitsstelle 
im Palast und ist so in ihrer Nähe. Eines Tages belauscht 
er zwei der engsten Diener des Königs bei einem Ver-
schwörungsgespräch. Sie planen, Xerxes umzubringen! 
Kurz entschlossen berichtet Mordechai Ester von dem 
Gespräch, die in letzter Minute den Anschlag verhindern 
kann. Erschüttert lässt der König die Verschwörer töten 

und alles in seiner Chronik niederschreiben. Nun 
liebt er Ester noch mehr und hat Vertrauen zu ihr. 
Das wird sich später auszahlen.

Sie war bereits verheiratet.Sie war bereits verheiratet.OO
Sie hatte ein Kind.Sie hatte ein Kind.OO
Sie war Jüdin.Sie war Jüdin.OO
Sie hatte eine besondere Sie hatte eine besondere 
Krankheit.Krankheit.OOA
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CASTINGCASTING
Ester 1 - 4

Ester lebte in sehr 
schwierigen 

Umständen. Vieles 
der fremden Kultur 
in Persien war für 
sie als Jüdin gottlos 
und schrecklich. Aber 
an ihrem Verhalten 
merkt man, dass sie sich 
ganz auf Gott verlassen 
hat. Egal, mit welchen Schwie-
rigkeiten du lebst, wenn du Gott deine Sorgen sagst 
und ihm vertraust, wird er die Sache in die Hand 
nehmen. Gott kümmert sich um dich!

Nimm dir die Bibel und schlag Römer 8,28 auf: 

„W„W__r  wr  w__ssss__n  abn  ab__r, dass dr, dass d__nn__n, n, 

dd__  __  Gott  l  Gott  l__  __bb__n, alln, all__  D  D__ngng__    

zum Gutzum Gut__n mn m__twtw__rkrk__n, dn, d__nn__n,  n,  

dd__  __  nach s  nach s__  __nn__m Vorsatz  m Vorsatz  

bb__rufruf__n  sn  s__nd.“ nd.“ 
Setze die fehlenden Buchstaben ein: e und i!
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Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

Das großeDas große

Und heute?Und heute?

QuizfrageQuizfrage

18

29.11. - 
05.12. 
2020
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So wird´s gemacht:

Schneide ein Stück Gummiband ab, sodass es 
etwa zweimal locker um dein Handgelenk passt. 

Dann fädelst du die Knöpfe auf, immer durch beide 
Löcher, und schiebst sie eng aneinander. Eventuell 
fällt es dir mit einer Nadel leichter. Probiere zwi-
schendurch, ob du genügend Knöpfe für dein Hand-
gelenk aufgefädelt hast. Zum Schluss machst du 
einfach einen doppelten, festen Knoten. 

Fertig ist dein Armband!
Elberfelder Übersetzung

Befiehl dem HERRN deinen Weg und vertraue 
auf ihn, so wird er handeln. Psalm 37,5

Luther Übersetzung 

Befiehl dem HERRN deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird‘s wohl- 
machen. Psalm 37,5

Vers für die Jüngeren 

Du bist der Gott, der 
Wunder tut, du hast dei-
ne Stärke kundgetan un-
ter den Völkern. Psalm 77,15A
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König Xerxes wählte seine neue Königin nach ihrer 
Schönheit aus. Erst später entdeckte er Esters 

„innere Schönheit“, dass er ihr zum Beispiel vertrau-
en konnte. Leider machen wir es oft genauso. Wir 
beurteilen andere schnell nach ihrem Aussehen. 

Als der Prophet Samuel einen neuen König 
für das Volk Israel salben sollte, ermahnte ihn 
Gott: „Sieh nicht auf sein Aussehen und auf sei-

nen hohen Wuchs! Denn ich habe ihn ver-
worfen. Denn der HERR sieht nicht auf 
das, worauf der Mensch sieht. Denn der 
Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, 
aber der HERR sieht auf das Herz.“  
(1. Samuel 16,7)
DARUM: Mach dir die Mühe, einen Men-
schen besser kennenzulernen und urteile 
nicht nur nach dem äußeren Schein.A
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Mach mit!Mach mit!

Lernvers der WocheLernvers der Woche

BastelideeBastelidee
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Du brauchst:
•  dünnes Gummi-

band (Rundgummi)
• bunte Knöpfe
• Nadel
• Schere

Knopf-Armband

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
Sprich

mit

Gott

über

deine

Ängste,

Sorgen

Der Lernvers sagt: 
„Befiehl dem Herrn 

deinen Weg.“ Was bedeu-
tet das? 

Eine Erklärung findest 
du, wenn du den Wörtern 
durch Esters Ankleide- 
kammer folgst.

Fragen.

und

Sprich...
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