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Oh, oh! Mit denen lege  

ich mich wohl besser  

nicht an ...
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„P
apa, was ist ein Bund?“, 
möchte Alex wissen. Weil 
die Sonntagsschule ausge-

fallen ist, hat er der Predigt zuge-
hört, aber nicht viel verstanden. Sein 
Vater erklärt: „Ein Bund ist so etwas 
wie ein Vertrag. Es gibt mindestens 
zwei Parteien und die treffen eine 
Vereinbarung, wie sie miteinander 
umgehen möchten, was die Bedin-
gungen sind und was jede Seite für 
den gemeinsamen Weg beisteuert. 
Du fragst sicher, weil es heute in 
der Predigt um den ‚alten Bund‘ 
ging, oder?“ Alex nickt: „Ja genau! 
Den Bund, den Gott mit Mose 
geschlossen hat, dort auf dem 
Berg Sinai.“ 

„Naja, genau genommen hat Gott den Bund nicht mit 
Mose, sondern mit allen Israeliten geschlossen. Gott 
wollte mit dem ganzen Volk Gemeinschaft haben“, ant-
wortet sein Vater. „Aber warum durfte dann nur Mose 
mit auf den Berg? Da gab es doch diese Absperrung und 
jeder, der den Berg betrat, musste sterben. Warum gab 
es Erdbeben, Feuer, Blitze und Donner? Das macht doch 
Angst!“, will Alex wissen. 

„Alex, da hast du sehr gut aufgepasst“, freut sich der 
Vater, „Gott ist ein großer und heiliger Gott. Heilig 
kannst du vielleicht so verstehen, dass Gott perfekt und 
ohne Fehler ist, eben vollkommen. Er weiß alles, auch 
die Zukunft kennt er. Und er kann alles, auch das Leben 
auf der Erde lenken. Eigentlich braucht er uns Men-
schen nicht. Wir sind nicht würdig, auf derselben Stufe 
wie er zu stehen. Durch diese Naturgewalten zeigte er 
seine Macht und Größe. Mose war so etwas wie ein Ver-
mittler. Allerdings hat Gott die Worte, die wir als ‚zehn 
Gebote‘ kennen, nicht nur Mose diktiert, sondern vom 
Berg heruntergedonnert, so dass alle Israeliten es hören 
konnten.“ 

Alex brennt eine weitere Frage auf dem Herzen: „Aber 
wenn Gott doch so groß ist und uns Menschen gar nicht 
braucht, warum schloss er dann diesen Vertrag mit den 
Israeliten? Und was stand in dem Vertrag?“ - „Das ist eine 
gute Frage!“, gibt sein Vater zu. „Gott liebt uns Men-
schen sehr, und die Israeliten ganz besonders. Er wollte, 
dass sie ihm vertrauen und nicht irgendwelchen Götzen. 
Deshalb zeigte er seine Größe, Stärke und Macht. Sein 
Teil der Vereinbarung war, dass er sie beschützt, segnet 
und ihnen Gutes gibt. Ihr Teil der Vereinbarung war, dass 

sie sich an seine Gesetze halten. Und die können 
wir in den fünf Büchern Mose ausführlich lesen.“ 

Lies in deiner Bibel 2. Mose 19 und versuche das, was du 
liest, durch ein einziges 

Bild darzustel-
len (rauchen- 
der Berg, 
Absperrung, 
Mose, Blitz und 
Donner …).A

uf
g.

 1
A
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 1

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

Wer waren die Vertragspartner beim „alten 
Bund“?

Gott und MoseGott und MoseOO
Gott und die IsraelitenGott und die IsraelitenOO
Gott und Mose mit den  Gott und Mose mit den  
wichtigsten Männern des Volkeswichtigsten Männern des VolkesOO
Nur die Israeliten waren verpflich-Nur die Israeliten waren verpflich-
tet, sich an Gottes Gebote zu haltentet, sich an Gottes Gebote zu haltenOOA

uf
ga

be
 2

A
uf

ga
be

 2

VERTRAGVERTRAG

2. Mose 19; 24

Ein ganz besonderer Ein ganz besonderer 

„Also sollten wir uns auch daran halten, oder?“, möchte 
Alex wissen. Sein Vater erklärt: „Naja, Jesus sagt später 
in der Bibel, dass er einen neuen Vertrag mit uns schlie-
ßen möchte. Er kommt uns sogar noch mehr entgegen, 
weil wir Menschen diese Vereinbarungen nicht einhal-
ten werden. Deshalb hat Jesus sich für all unsere Fehler 
geopfert. Trotzdem wünscht sich Gott natürlich, dass wir 
ihn fragen, was er uns sagen möchte, und uns so verhal-
ten, wie es ihm gefällt.“

QuizfrageQuizfrage
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Unterschriften sammeln

Verträge werden unterschrieben, damit sie gültig 
werden. Daraus kann man eine Unterschriftenjagd 

veranstalten. Das könnt ihr nach der Gemeindestunde, in 
der Nachbarschaft oder in einem Park spielen.
Ihr braucht: 
Teilt euch in kleine Teams auf. Jedes Team braucht 

ein bis zwei Blätter Din-A4-Papier, eine feste 
Schreibunterlage und mindestens einen Stift 
(besser noch einen zweiten als Ersatz).

So wird gespielt:
1. Es gibt fünf Wertungskategorien: die schönste / 
längste / kleinste / unleserlichste / die meisten Unter-
schriften. Denkt euch noch mehr Wertungskategorien 
aus!
2. Jedes Team zieht los und fragt die Personen, die es 
trifft, nach einer Unterschrift auf ihrem Zettel. Sagt 
dabei, dass es nur ein Wettspiel ist. Nach einer vor-
her festgelegten Zeit trefft ihr euch wieder an eurem 
Ausgangspunkt.
3. Nun werden die Unterschriften nach den Katego-
rien bewertet. Welches Team hat die meisten Unter-
schriften, die schönste, längste, kleinste ... Dieses Team 
bekommt jeweils einen Punkt. Welches Team hat die 
meisten Punkte.A
uf

ga
be

 4
A

uf
ga

be
 4

Elberfelder Übersetzung

Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott,  
Allmächtiger, der war und der ist  
und der kommt! Offenbarung 4,8

Luther Übersetzung 

Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr,  
der Allmächtige, der da war und der 
da ist und der da kommt. 
Offenbarung 4,8

Vers für die Jüngeren 

Jesus spricht: Ich bin die 
Auferstehung und das  
Leben. Johannes 11,25

BibelBibel

SS
SSMM

   Der spezielle

Merkspruch für
dich!

Bibel-SMS Nr. 8Bibel-SMS Nr. 8

Heilig. So ist Gott. Das bedeutet: Gott ist völlig _ _ _ , absolut _ _ _ _ und ganz _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
Der Code hilft dir, die Wörter zu finden.

A
uf

ga
be

 
A

uf
ga

be
 66

A
uf

ga
be

 3
A

uf
ga

be
 3

Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
A

uf
ga

be
 5

A
uf

ga
be

 5

SpielideeSpielidee

✁

VERTRAG / BUND

Das glaube ich!

Datum                           Deine Unterschrift

Ich (Jesus Christus) gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
Johannes 10,28So viele ihn (den Herrn Jesus) aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
Johannes 1,12

Mach mit!Mach mit!

Na, Bello?
Findest du die Lösung?

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

7



D
as ganze Volk Israel ist am Berg Sinai ver-
sammelt und hört zu, als Gott ihnen die zehn 
Gebote verkündigt. Die ersten vier Gebote 

haben etwas mit Gott selbst zu tun:  

1. „Ich bin der HERR, dein Gott … Du sollst keine 
andern Götter haben neben mir.“ Gott ist der 

einzige, wahre Gott. Nur ihn sollen wir ehren und nur 
ihm vertrauen und folgen.

2.  „Du sollst dir kein Götterbild machen, auch kei-
nerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder 

was unten auf der Erde oder was im Wasser unter 
der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht nieder-
werfen und ihnen nicht dienen.“ In vielen Religionen 
und Kulturen beten Menschen Statuten oder Bilder 
von Göttern an, legen vor ihnen Opfergaben nieder 
und verbeugen sich vor ihnen. Doch von dem einzig 
wahren Gott sollen wir keine Statuten oder Bilder 
anfertigen, die wir anbeten. Gott ist viel größer und 
herrlicher, als wir es uns vorstellen können.

3. „Du sollst den Namen des HERRN, deines Got-
tes, nicht zu Nichtigem aussprechen.“ Viele 

Leute verwenden den Namen Gottes in Floskeln. Das 
sind Sätze, die daher geplappert werden, ohne darü-
ber nachzudenken. So sagen sie zum Beispiel, wenn 
sie erleichtert über etwas sind: „Gott sei Dank!“ 
Aber leider meinen sie das oft nicht wirklich so. Gott 
möchte aber, dass wir seinen Namen sehr bewusst 
nutzen.

4. „Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu 
halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all 

deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für 
den HERRN, deinen Gott.“ Gott hat ganz bewusst 
einen Ruhetag für die Menschen eingeführt. Dann 
soll jeder ausruhen und neue Kraft für die nächste 
Woche sammeln. Diesen Tag sollen wir aber auch 
nutzen, um an Gott zu denken und ihn zu ehren, zum 
Beispiel durch den Besuch eines Gottesdienstes. 

Gott meint es gut mit seinem Volk Israel. 
Er hat ihnen die Gebote gegeben, um sie vor 
Schuld und Schaden zu bewahren. 

Warum sollen wir ausgerechnet am siebten Tag 
ausruhen?

In der Schöpfungsgeschichte hat In der Schöpfungsgeschichte hat 
Gott selbst am siebten Tag geruht.Gott selbst am siebten Tag geruht.OO
Wissenschaftler haben diesen Wissenschaftler haben diesen 
Rhythmus empfohlen.Rhythmus empfohlen.OO
Sonst wäre der freie Tag immer an Sonst wäre der freie Tag immer an 
einem anderen Wochentag.einem anderen Wochentag.OO
Das entspricht dem Mondkalender.  Das entspricht dem Mondkalender.  OOA

uf
ga

be
 2

A
uf

ga
be

 2

GOTTGOTT 2. Mose 20,1-11

Es ist auch für 
uns gut, wenn 

wir uns an diese Gebote hal-
ten. Aber tatsächlich ist niemand in der Lage, sich 
immer an die Gebote zu halten. Sie sind vielmehr wie 
ein Spiegel. Ein Spiegel zeigt uns, wenn wir schmut-
zig sind. Aber ein Spiegel ist nicht in der Lage, uns zu 
reinigen.  
  So ist das mit den Zehn Geboten auch. Sie zeigen uns, 
wo wir uns schuldig gemacht haben, aber sie können 
uns nicht von der Sünde reinigen. Gereinigt werden 
können wir nur durch den Glauben an Jesus Christus. 

Einen wichtigen Satz, wie wir von unserer 
Sünde gereinigt werden, findest du in  

1. Johannes 1,9: 

„Wenn wir unsere Sünden „Wenn wir unsere Sünden __________________________________________, , 
ist er treu und ist er treu und __________________________________________, dass er , dass er 
uns die uns die __________________________________________ vergibt und uns vergibt und uns
__________________________________________ von jeder  von jeder ____________________________________________ .“  .“ 

 Setze die fehlenden Wörter ein: Ungerechtig-
keit, gerecht, Sünden, reinigt, bekennen

A
uf

ga
be

 1
A

uf
ga

be
 1

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

QuizfrageQuizfrage

meint es gut!meint es gut!

Und Und 
heute?heute?
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Das erste Gebot sagt, wer der 
HERR ist. Die eingekreisten 

Buchstaben ergeben von oben 
nach unten gelesen die Lösung.

Die Gebote zeigen uns auch, wie groß, 
mächtig und heilig Gott ist. Er meint 

es gut mit uns. In vielen Dingen und Situ-
ationen in unserem Alltag können wir 
Gottes Größe, Macht und Liebe zu uns 

erkennen. Überlege einmal, 
worin du heute Gott 
und sein Wirken 
erkennen konn-
test! Und dann 
sage Gott bewusst 
Danke dafür!

Elberfelder Übersetzung

Ich bin der HERR, dein Gott. Du sollst keine 
andern Götter haben neben mir. 2. Mose 20,2.3

Luther Übersetzung 

Ich bin der HERR, dein Gott. Du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir. 
2. Mose 20,2.3

Vers für die Jüngeren 

Jesus spricht: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit 
und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater als nur 
durch mich. Johannes 14,6A

uf
ga

be
 

A
uf

ga
be

 66

A
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be

 3
A
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
A

uf
ga

be
 5

A
uf

ga
be

 5

Gottes Gebote helfen uns, den richtigen Weg zu finden 
und sicher ans Ziel zu kommen. Bei diesem Spiel hilft 

dir ein Spiegel.
So wird gespielt:

Aufgabe ist es, rückwärts bis zu einem Zielpunkt zu lau-
fen. Dabei darfst du dich nicht umsehen. Der Handspiegel 

hilft dir, den Weg zu finden. Halte ihn so, dass du die Strecke 
gut sehen kannst, die du gehen sollst. Das ist gar nicht so einfach. 
Wenn das Rückwärtsgehen mit dem Spiegel schon ganz gut klappt, kannst du 
die Aufgabe noch schwieriger machen, indem du einige Stühle oder Kissen als 
Hindernisse in den Weg stellst, um die man herum laufen muss. A

uf
ga

be
 4

A
uf

ga
be

 4

Lernvers der WocheLernvers der WocheMach mit!Mach mit!

Du brauchst:
• Handspiegel

SpielideeSpielidee
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Jesus kam für 
uns auf die Welt, 
um sozusagen das 
Opfer für jede 
einzelne vergan-
gene und noch 
zukünftige Sün-
de auf sich zu 
nehmen. Des-
halb müssen 
wir nicht mehr verzweifeln, 
wenn wir sündigen, denn wir können Gott um 
Vergebung bitten, weil Jesus sich für unsere Sünden 
geopfert hat. 

Trotzdem haben diese Gebote immer noch den 
gleichen wichtigen Sinn wie damals. Stell dir nur 
vor, wie furchtbar das Leben wäre, wenn alle Men-
schen sich anlügen würden, oder jeder stehlen oder 
sogar töten würde.

Darum ist es so gut, dass Gott uns diese Gebote 
gegeben hat.

G
ott gibt Mose und dem Volk Israel noch sechs 
weitere Gebote. Diese lauten:  

5.  Jeder soll seine Eltern ehren, also achten, schät-
zen, respektieren und ihnen gehorsam sein.

6. Man soll Achtung vor dem menschlichen Leben 
haben und niemanden töten.

7.  Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau 
soll nicht durch falsches Verhalten zerstört 
werden. Die beiden sollen treu zueinander 
stehen. 

8. Man soll Dinge, die anderen gehören, nicht 
stehlen.

9.  Keiner soll falsche Gerüchte über andere 
Menschen verbreiten oder Situationen falsch 
beschreiben.

10. Außerdem sollte niemand die Dinge und den 
Besitz von jemand anderem so sehr haben 

wollen, dass er darauf neidisch wird. Denn aus Neid 
entstehen schnell böse Gedanken und Absichten.

In welchem Gebot geht es darum, keine Lügen über 
andere zu verbreiten?

6. Gebot6. GebotOO 7. Gebot7. GebotOO
8. Gebot8. GebotOO 9. Gebot9. GebotOO

A
uf

g.
 2

A
uf

g.
 2

2. Mose 20,12-17

Gott hat Mose und das Volk Israel vor vielen Jah-
ren mit diesen Geboten beschenkt. Er gab sie 

ihnen nicht, weil er damit den Menschen sinnlose 
Gesetze aufdrücken, sie knechten oder ihnen den 
Spaß verderben wollte. Nein, er will sie mit diesen 
Geboten schützen - und das gilt für uns heute auch 
immer noch. 

Stell dir einmal das Leben eines Menschen wie eine 
Brücke vor, eine Brücke ohne Geländer. Das kann 
ganz schön gefährlich sein, wenn man zum Beispiel 
ins Stolpern gerät. Dann besteht die Gefahr, dass 
man in die Tiefe stürzt. Ein Glück, dass die aller-
meisten Brücken ein Geländer haben. Und genau so 
wie das Geländer einer Brücke sind Gottes Gebote. 
Sie schützen uns davor, in einen tiefen Abgrund aus 
Sünden zu fallen.

Aber gelten diese Gebote denn überhaupt noch für 
uns? Das Volk Israel musste Opfer im Tempel Gottes 

bringen, wenn es gegen eins der Gebote ver-
stoßen hatte.

Und heute?Und heute? Gott zählt Mose im letzten Gebot viele Bei-
spiele für Besitztümer auf. Welche Dinge 

sind das? (2. Mose 20,17) Sortiere die Buchsta-
ben und schreibe die Begriffe auf!

SUHA  SUHA  __________________________________________________

UFRA UFRA __________________________________________________

HNEKCT  HNEKCT  __________________________________________________

MDAG    MDAG    __________________________________________________

SEEL    SEEL    __________________________________________________

NRID    NRID    __________________________________________________

A
uf

ga
be

 1
A

uf
ga

be
 1

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

QuizfrageQuizfrage

GOTTES REGELNGOTTES REGELN
sind gut!sind gut!
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Erinnerst du dich an Situationen, in denen du 
etwas Unwahres über eine Person erzählt oder 

eine Situation falsch beschrieben hast? Oder viel-
leicht erinnerst du dich an einen Moment, in dem 
du nicht das gemacht hast, was deine 
Eltern dir gesagt haben? Oft belasten sol-
che Dinge und wir haben ein schlechtes 
Gewissen.

Doch du darfst zu Gott beten und ihn 
dafür um Vergebung bitten. Außer-
dem kannst du ihn bitten, dir den 
Mut und die richtigen Worte zu 
schenken, um dich bei den Personen 
oder deinen Eltern, die du vielleicht 
belogen hast, zu entschuldigen. 
Gott ist an deiner Seite und hilft 
dir, die Sachen in Ordnung zu 
bringen.

Elberfelder Übersetzung

Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der 
HERR, dein Gott, es dir geboten hat. 5. Mose 5,16

Luther Übersetzung 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter  
ehren, wie dir der HERR, dein Gott,  
geboten hat. 5. Mose 5,16 

Vers für die Jüngeren 

Jesus spricht: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit 
und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater als nur 
durch mich. Johannes 14,6

Wovon spricht das fünfte Gebot?
A

uf
ga

be
 3

A
uf

ga
be

 3
Lernvers-RätselLernvers-Rätsel

A
uf

ga
be

 5
A

uf
ga

be
 5

Lernvers der WocheLernvers der Woche

Fangen mit neuen Regeln

Es gibt ganz unterschiedliche Fangspiele. Mal wird der Gefan-
gene selbst zum Jäger, mal muss er in ein „Gefängnis“ oder 

unbeweglich dastehen, bis er von einem anderen wieder frei-
geschlagen wird. Mal muss der Jäger die anderen mit der Hand 

abschlagen, mal mit dem Ball treffen, ein Tuch aus der 
Hosentasche ziehen oder eine Wäscheklammer von 
der Kleidung zupfen. Oft gibt es auch noch Bereiche, in 
denen man vor dem Jäger sicher ist. Richtig Spaß macht 
so ein Spiel nur, wenn sich alle an die Regeln halten, 
sonst endet es nur im Streit und Chaos.

Überlege dir mit deinen Freunden neue Regeln oder 
kombiniert die Regeln aus unterschiedlichen Spielen zu 
einem ganz neuen Spiel!A

uf
ga

be
 4

A
uf

ga
be

 4

SpielideeSpielidee

Mach mit!Mach mit!

A
uf

ga
be
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„H
ast du dir schon überlegt, was du 
geben wirst?“, Sarah sieht ihre 
Nachbarin mit einem Funkeln in den 

Augen an. „Meinst du die freiwillige Spende 
für den Bau eines Heiligtums für Gott?“, fragt 
diese nach und ergänzt dann: „Ich habe mir 
überlegt, meine goldenen Armreifen und Ohr-
ringe zu geben, die ich von der ägyptischen 
Frau geschenkt bekommen habe, als wir dort 
ausgezogen sind.“ 

Zustimmend nickt Sarah und meint dann: 
„Naja, so richtig kann ich mir das Ganze gar 
nicht vorstellen. Dieser große unfassbare Gott, dem 
wir uns nicht nähern dürfen, der einen solchen Rauch, 
Erdbeben und Feuer auf dem Berg zu seiner Ankunft 
schickt, diesem großen Gott reicht es, wenn ich ihm 
etwas von meinem Schmuck abgebe?“ 

Irritiert antwortet die Nachbarin: „Na, wir geben ja 
alle etwas, und zwar nur das Beste: Gold, Silber, Kup-
fer, blauen und roten Stoff, feinste Leinwand, Ziegen- 
und Widderfelle, Akazienholz, Öl, Edelsteine, Gewür-
ze und Salben. Das entspricht alles den Gaben für 
einen großen König.“

„Mich erfüllt es mit tiefer Dankbarkeit, großem Res-
pekt und Ehrfurcht, dass Gott sich an unseren Gaben 
freut. Ich glaube, ich werde ihm alles geben, was ich 
in meinem Haus an Passendem finde“, erklärt Sarah. 
„Aber ihr gehört doch zu den Reicheren unter uns“, 
wendet ihre Nachbarin entsetzt ein, „das kannst du 
doch nicht alles hergeben!“ Doch Sarah ist fest ent-
schlossen: „Ich bin überzeugt, Gott wird auch dann 
weiter für uns sorgen.“ 

Da mischst sich die Frau von Bezalel in die Unter-
haltung ein: „Mose hat schon nach meinem Mann 
geschickt. Er hat ihm ausrichten lassen, dass Gott sich 
wünscht, dass er die kunsthandwerklichen Arbeiten 
beim Bauen übernimmt und weitere Kunsthandwer-
ker anleitet. Das ist eine gewaltige Aufgabe und viel 
Verantwortung. Aber mein Mann Bezalel vertraut dar-
auf, dass Gott ihm ausreichend Können, Weisheit und 
Geschick dazu geben wird. Er hat mir erzählt, Mose 
habe ein Bild vom himmlischen Heiligtum gesehen. 
Mein Mann und die anderen sollen dieses nun nach 
Moses Beschreibung und Anweisungen nachbauen.“ 

Und so beginnen schon bald die Vorbereitungen für 
den Bau des Heiligtums. 

Was gehörte nicht zu den Dingen, die die Israeliten 
für den Bau des Heiligtums spenden konnten?

MünzenMünzenOO
Goldene FußkettenGoldene FußkettenOO
TontöpfeTontöpfeOO
Arbeitskraft als KunsthandwerkerArbeitskraft als KunsthandwerkerOOA

uf
ga

be
 2

A
uf

ga
be

 2

BAUVORHABENBAUVORHABEN
2. Mose 25,1-9 u.a.

Gott freut sich, wenn wir uns für ihn einsetzen. 
Obwohl er mit Sicherheit nicht auf uns angewie-

sen ist, freut er sich, wenn wir das freiwillig geben, 
was wir haben und können. Die Israeliten gaben 
etwas von ihrem Besitz. Bezalel und andere dienten 
Gott durch ihr handwerkliches Geschick. 

Überlege einmal, was du für Gott geben oder 
tun kannst, damit sein Werk und seine Gemeinde 
wächst! Auf diese Weise können wir Gott unsere Lie-
be und unseren Respekt ihm gegenüber zeigen.

Und heute?Und heute?

Paulus erklärt den Christen in Rom, worüber 
Gott sich besonders freut, wenn wir es ihm 

geben. Er nennt dies „Opfer“. Was ist das?  
Lies Römer nach in 12,1!

Gott freut sich, wenn wir unseren Gott freut sich, wenn wir unseren 
__________________________________________ (RÖPKER) und unser  (RÖPKER) und unser 

ganzes ganzes __________________________________________ (EBLEN)  (EBLEN) 
ihm zur Verfügung stellen.ihm zur Verfügung stellen.A
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Schlag auf, lies nach!Schlag auf, lies nach!

QuizfrageQuizfrage

Ein gewaltigesEin gewaltiges
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23. - 29.
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Überlege einmal, was du Gott in dieser Woche 
freiwillig geben kannst. Vielleicht kennst du einen 

Missionar, dem du diese Woche einen Teil von deinem 
Taschengeld spenden möchtest. Oder du kennst jeman-
den, der sich freut, wenn du ihm einen Nachmittag 

fröhlich hilfst, zum Beispiel bei den Hausaufga-
ben, der Gartenarbeit oder im Haushalt. Oder 
du kannst etwas sehr gut (singen, malen, bas-
teln, Instrument spielen …), mit dem du jeman-
den eine Freude bereiten kannst. Oder gibt es 
etwas, bei dem du in eurer Kirche oder Gemein-
de mithelfen oder mitmachen kannst? Über-
lege: Wo kannst du diese Woche dein Können, 
dein Geld oder deine Zeit für Gott einsetzen?

Elberfelder Übersetzung

Ja, sollte Gott wirklich bei dem Menschen auf der 
Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel 
der Himmel können dich nicht fassen. 2. Chronik 6,18

Luther Übersetzung 

Denn sollte Gott wirklich bei den Menschen 
auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und 
aller Himmel Himmel können dich  
nicht fassen. 2. Chronik 6,18

Vers für die Jüngeren 

Wir verkündigen euch, dass 
ihr euch bekehren sollt zu 
dem lebendigen Gott. 
Apostelgeschichte 14,15

Gott ist so groß, dass er selbst in  
das allergrößte Haus nicht hineinpasst.  

Und trotzdem: 
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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So wird´s gemacht:

Zunächst stellst du einen Salzteig her. Dazu mischst du das Mehl mit dem Salz und dem 
Wasser. Ergänze es durch ein bisschen Öl, dann wird der Teig geschmeidiger. Knete alles 

gut durch. Und schon kannst du künstlerisch tätig werden. 
Wie du es von Knete oder Ton her kennst, kannst du auch aus Salzteig klei-

ne Kunstwerke formen. Anschließend musst du sie sehr lange trocknen las-
sen, am besten mehrere Tage in der Sonne oder an einem warmen Ort. Das 

Trocknen funktioniert auch im Backofen, kostet aber einiges an 
Strom, da man die Teile für mehrere 
Stunden bei geringer Temperatur 
(ca. 50° C) trocknen lassen sollte, 
damit sie nicht reißen. Wenn alles 
durchgetrocknet ist, kannst du deine 
Kunstwerke noch mit Wasser- oder 
Acrylfarben verschönern.A
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Werde Kunsthandwerker!Werde Kunsthandwerker!

Lernvers der WocheLernvers der WocheMach mit!Mach mit!

Du brauchst:
• 100 g Mehl
• 50 g Salz
• 50 ml Wasser 
• etwas Öl
•  Wasser- oder 

Acrylfarben
• Pinsel

Sammle 
jeden dritten Buch-

staben ein, und schrei-
be ihn auf.
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S
eit 40 Tagen ist Mose schon auf 
dem Berg Horeb. Da sagt Gott 
plötzlich zu ihm: „Lass mich sie 

bestrafen! Sie sind so stur. Ich werde 
dich, Mose, stattdessen zu einem gro-
ßen Volk machen.“ Mose ist zutiefst 
erschrocken, Gott so zornig zu erleben. 
Was ist da nur los? „Sie haben sich von 
mir abgewandt und ein goldenes Stier-
kalb gegossen, das sie anbeten. Dafür wer-
de ich sie bestrafen“, erklärt Gott.

Da fleht Mose ihn an: „Ach Herr, warum willst du 
deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du 
eben erst mit großer Macht und starker Hand aus 
Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die 
Ägypter sagen dürfen, du hättest das Volk nur her-
ausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und 
vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von 
deinem glühenden Zorn und lass das Unheil nicht 
über dein Volk kommen! Denk an deine Diener 
Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst 
geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu 
machen wie die Sterne am Himmel. Du hast ihnen 
zugesichert, dass ihre Nachkommen das versproche-
ne Land für immer in Besitz nehmen werden.“ 

Seine mutige Rede zeigt Wirkung. Gott wird das 
Volk verschonen. Doch als Mose vom Berg herun-
tersteigt, kann er es selbst nicht fassen, was er da 
sehen muss: Ein großer Teil des Volkes Israel singt 
und tanzt um ein goldenes Kalb herum. Da zer-
schmettert Mose die kostbaren steinernen Tafeln 
mit den Geboten Gottes. Anschließend geht er hin, 
um das Götterbild zu zerstören. 

Das Volk ist ganz erschrocken, sie haben nicht mehr 
geglaubt, dass Mose noch lebt und dass Gott sie 
sehen könnte. Und sie wollten das besitzen, was die 
Ägypter und anderen Völker haben: einen sichtba-
ren Götzen, den sie anschauen und anfassen können. 
Bereits nach einem Monat vergaß das Volk, dass es 
Gott und nicht der Mensch Mose war, der sie durch 
die Plagen aus der schlimmen Sklaverei in Ägypten 
befreite und sie durch das Schilfmeer in die Freiheit 
führte.

Gott ist enttäuscht und traurig über diese Men-
schen. Er möchte aber immer noch, dass das Volk 
ihm vertraut und glaubt, dass er einen guten Plan 

mit ihnen hat.

Warum hatte das Volk ein goldenes Kalb 
gemacht?

Als Geschenk für die Als Geschenk für die 
Nachbarvölker.Nachbarvölker.OO
Sie wollten einen sichtbaren  Sie wollten einen sichtbaren  
Götzen haben.Götzen haben.OO
Mose hatte ihnen den  Mose hatte ihnen den  
Auftrag dazu gegeben.Auftrag dazu gegeben.OO
Dort waren ihre Schmuckstücke Dort waren ihre Schmuckstücke 
sicher aufbewahrt.sicher aufbewahrt.OOA
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GOTT IST GOTT IST 
2. Mose 32,1-32

Wir sind daran gewöhnt, Gott nicht sehen zu 
können. Es ist für uns ganz normal, dass wir 

ihn nicht berühren oder hören, also mit all unse-
ren Sinnen erfassen können. Doch manchmal wür-
den wir das gern, nicht wahr? Aber der allmächtige 
Schöpfergott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist 
so unendlich größer und mächtiger als wir, dass wir 
in seiner Gegenwart mit unseren menschlichen Kör-
pern nicht bestehen könnten. Das können wir erst, 
wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit, also im Him-
mel, sind. Doch genau deshalb können wir ihm ver-
trauen: Weil er Gott ist und nicht nur ein Mensch.

Und heute?Und heute?

Was passierte mit dem Gold, nachdem 
Mose das Kalb zerstört hatte? Die Ant-

wort findest du in 2. Mose 32,20. 

_________________________________________

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

QuizfrageQuizfrage

unsichtbarunsichtbar
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Fällt es dir manchmal schwer, Gott zu vertrau-
en und an ihn zu glauben, obwohl du ihn nicht 

sehen und hören kannst? Folgendes Gebet kannst 
du sprechen: „Lieber Gott, auch wenn ich dich nicht 
sehen, hören und anfassen kann, will ich dich in 

meinem Herzen haben und an dich glauben. 
Bitte hilf du mir dabei!“

Der Jünger Thomas hatte nach der Aufer-
stehung Jesu große Zweifel. Nachdem er den 
Auferstandenen gesehen hat, sagt Jesus zu 
ihm: „Du glaubst, weil du mich gesehen hast. 
Glücklich die, die mich nicht sehen und glau-
ben.“ Johannes 20,29

Elberfelder Übersetzung

So achtet um eures Lebens willen genau  
darauf, den HERRN, euren Gott, zu lieben!  
Josua 23,11

Luther Übersetzung 

Darum achtet ernstlich darauf um eures 
Lebens willen, dass ihr den HERRN, 
euren Gott, lieb habt. Josua 23,11

Vers für die Jüngeren 

Wir verkündigen euch, 
dass ihr euch bekehren 
sollt zu dem lebendigen 
Gott. Apostelgeschichte 14,15

Wozu ruft der Lernvers auf?
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Lernvers-RätselLernvers-Rätsel
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Auf der Suche nach dem Licht
So wird gespielt: 

E in Raum wird abgedunkelt. Dabei 
suchen sich alle Kinder einen Sitz-

platz. Ein Kind wird ausgewählt, das 
kurz aus dem Raum geht. Dann ver-

steckt sich ein anderes Kind 
irgendwo in dem dunklen 
Zimmer. Es hat eine Taschenlam-
pe bei sich und schaltet sie ein. Das ande-
re Kind wird nun hereingeholt und hat die 
Aufgabe, das Kind mit der Taschenlampe 
zu finden. Hat es das geschafft, setzen sich 
beide zurück zu den anderen Kindern und 
zwei andere Kinder sind an der Reihe.A
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Lernvers der WocheLernvers der WocheMach mit!Mach mit!

Du brauchst:
• Taschenlampe

Schreibe 
die abgebildeten Tiere oder 

Gegenstände in die jeweilge Zeile.
In den grauen Kästchen steht die 

Lösung.

SpielideeSpielidee
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