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Bibellesen - interessant gemacht

© Zeichnung: Dieter Doberstein

omm nicht näher! Zieh deine Sandalen aus, denn der
Boden, auf dem du stehst, ist heilig!“
Eben noch hat Mose die Schafe seines Schwiegervaters gehütet, so wie er es jeden Tag tut. Und jetzt
spricht plötzlich Gott mitten in der Wüste aus einem
brennenden Dornbusch zu ihm. Einem Busch, der
zwar in Flammen steht, aber nicht verbrennt.
Staunend steht Mose vor dem brennenden Busch
und hört voll Ehrfurcht Gottes Worten zu. „Ich habe
gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten
geht und habe seine Hilfeschreie gehört. Deshalb
will ich es aus Ägypten herausführen und in ein
gutes, fruchtbares Land bringen. Du, Mose, sollst
zum Pharao gehen und ihm sagen, dass er mein Volk
ziehen lassen soll!“ – „Ich? Das kann ich nicht. Wer
bin ich schon, dass ich zum Pharao gehen kann?“
Gott macht Mose Mut: „Ich bin immer bei dir und
werde dir helfen!“ Doch diese Zusage genügt Mose
nicht. Er zweifelt daran, dass er der Richtige für diese Aufgabe ist und sucht nach Ausreden, um sich
davor zu drücken: „Bestimmt werden die Leute fragen, wer mich geschickt hat. Was soll ich ihnen dann
sagen?“ Gott antwortet: „Sag ihnen, der ICH BIN hat
mich geschickt.“ – „Was ist, wenn sie mir nicht glauben?“, fragt Mose weiter. Liebevoll und geduldig
spricht Gott mit Mose. Er zeigt ihm drei Wunder, mit
denen er das Volk überzeugen kann, dass er im Auftrag Gottes zu ihnen gekommen ist, um sie aus Ägypten herauszuführen. Doch Mose fürchtet sich weiterhin. Die Wunderzeichen haben ihn nicht überzeugt.
„Aber … ich bin überhaupt kein guter Redner. Vor
anderen zu sprechen, ist mir schon immer schwergefallen.“ Wieder ist Gottes Stimme sanft und geduldig: „Wer hat dem Menschen den Mund gegeben?
Ich! Also geh hin zum Pharao. Ich werde dir helfen
und sagen, was du reden sollst.“ Nun fällt Mose keine weitere Ausrede mehr ein. Er zweifelt aber immer
noch und fühlt sich dieser Aufgabe nicht gewachsen.
„Ach Herr, schick doch lieber jemand anderen.“ Da
wird Gott zornig. Er versichert Mose, ihm seinen Bruder Aaron an die Seite zu stellen, der das Sprechen
vor dem Pharao übernehmen wird.

Und heute?

G

eht es dir auch manchmal so wie Mose, dass du
dir bestimmte Aufgaben nicht zutraust? Du hast
Angst und schaust nur auf die Dinge, die du nicht
gut kannst? Vielleicht bist du auch kein guter Redner
und fürchtest dich vor dem Referat in der Schule? Du
darfst dir sicher sein: Dieselbe Zusage, die Gott Mose
gemacht hat, gilt auch dir. Er ist immer bei dir und will
dir helfen!

Schlag auf, lies nach!
Finde heraus, welche Wunderzeichen Gott Mose
gegeben hat!

2. Mose 4,2-4 ______________________________
2. Mose 4,6-7 ______________________________
2. Mose 4,9 ________________________________

Quizfrage

Aufgabe 1

Was soll Mose tun, bevor Gott mit ihm spricht?
Er soll …

Aufgabe 2
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2. Mose 2,23 - 4,20

O ... sich waschen.
O ... niederknien.
O ... seine Sandalen ausziehen.
O … sich umdrehen.

Lernvers-Rätsel
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Was soll ich sagen, wer du bist?
(2. Mose 3,13)

Ich will mit deinem Mund sein und
dich
unterweisen, was du reden sollst.
Drei Wunder als Beweis gebe ich

dir.

Und wenn sie mir nicht glauben?
(2. Mose 4,1)

Dein Bruder Aaron soll für dich
zum Volk reden.

Ich bin kein guter Redner.
(2. Mose 4,10)

Ich werde ja mit dir sein.

Schick doch einen anderen.
(2. Mose 4,13)

Mein Name ist: „Ich bin, der ich bin.“

B

Barfußpfad

au dir deinen eigenen BarDu brauchst:
fußpfad aus verschiedenen
• große, flache
Materialien, die du dir selbst
zusammensuchst. Dafür eignen
Pappkartons (z. B.
sich beispielsweise: Moos, Gras,
Obstkartons aus
kleine Äste, Tannenzapfen, Blätdem Supermarkt)
• eventuell Folie
ter, kleine oder große Steine,
Sand, Watte ...
So geht’s: Sammle die Sachen zusammen. Jedes Material kommt in
einen extra Pappkarton. Wenn
du Sand für deinen Barfußpfad benutzt, dann legst du den
Pappkarton am besten mit Folie aus. Stell die
Kartons in einer Reihe auf. Zieh deine Schuhe
und Socken aus. Und dann geht’s los!

Mach mit!
Auf der linken Seite siehst
du die Einwände, die
Mose vorbrachte. Und auf
der rechten Seite liest du
Gottes Antworten. Welche Antwort gibt Gott
dem Mose auf welchen
Einwand? Verbinde!

Aufg.4

Lernvers der Woche

Elberfelder Übersetzung

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe
keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke
dich, ja, ich helfe dir. Jesaja 41,10
Luther Übersetzung

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche
nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich,
ich helfe dir. Jesaja 41,10

Aufgabe 6

Basteltipp

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Gott gibt Mose eine schöne Zusage
für seine große Aufgabe:

Vers für die Jüngeren

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

9

o spricht der Herr, der Gott
Israels: Lass mein Volk ziehen!
Es soll mir in der Wüste ein
Fest feiern und Opfer bringen.“ Gemeinsam mit seinem Bruder Aaron steht
Mose vor dem Pharao und überbringt
ihm Gottes Nachricht. Voller Spott blickt
der stolze Pharao auf die beiden Männer. Er denkt überhaupt nicht daran,
seine billigen Arbeitskräfte einfach so
ziehen zu lassen. Und überhaupt: Wer
ist schon dieser Herr und Gott? Er, der
Pharao Ägyptens, wird schließlich als
Sohn der Götter verehrt. Wieso sollte er
da auf irgendeinen fremden Gott hören?
Trotz des Wunderzeichens, dass sich
Aarons Stab in eine Schlange verwandelt
hat, steht sein Entschluss fest: „Ihr dürft nicht gehen!“
Da der Pharao das Volk Israel nicht ziehen lässt, bringt
Gott durch Mose neun Plagen über das Land Ägypten. Als
Erstes wird das Wasser von jedem Fluss, Teich oder Bach
zu Blut, sodass es kein trinkbares Wasser mehr gibt. Sieben Tage lang dauert diese Plage. Doch der Pharao zeigt
sich unbeeindruckt, denn auch seine Zauberer können
Wasser in Blut verwandeln.
Kurz darauf wimmelt es überall von Fröschen, die sich im
Palast des Pharao, in den Häusern der Hofbeamten und
auf den Äckern der Ägypter breitmachen. Sogar im Schlafzimmer des Pharao sind die quakenden Tiere. Schnell lässt
er Mose und Aaron zu sich rufen und bittet sie, für ihn zu
Gott zu beten. Er verspricht, das Volk gehen zu lassen,
sobald Gott die Frösche wegnimmt. Doch er hält sein Versprechen nicht. Als alle Frösche verschwunden sind, hat
er seine Meinung wieder geändert und lässt die Israeliten
nicht fort.
Vor jeder Plage gehen Mose und Aaron zum Pharao
und kündigen ihm das kommende Unheil an. Und immer
wieder lässt den Pharao die Androhung kalt. So kommen nacheinander Mücken, Stechfliegen, eine Viehpest,
Geschwüre, ein heftiger Hagelstrum, Heuschrecken und
schließlich eine dreitägige Finsternis über Ägypten.
Jedes Mal, wenn das Volk unter der Plage leidet, fleht
der Pharao Mose und Aaron an, für ihn zu Gott zu beten,
dass er das Unheil wegnimmt. Und jedes Mal verspricht
er, das Volk danach ziehen zu lassen. Doch sobald Gott die
Plagen aufhören lässt, ändert er seine Meinung. Der Pharao bleibt hart und lässt das Volk nicht in die Wüste
ziehen.

10

2. Mose
6,28-10,29

Und heute?

G

ott zeigt dem Pharao seine Größe und Macht.
Doch der ist zu stolz zuzugeben, dass Gott der
allein wahre Gott ist, der alles kann. Gott ist auch
heute noch derselbe wie damals. Er hat immer noch
die gleiche Macht und Kraft. Wenn du Probleme oder
Sorgen hast, die dir so groß erscheinen, dann darfst du
diesem Gott vertrauen. Ihm ist nichts zu schwer.

Schlag auf, lies nach!
Bei den ersten beiden Plagen können die Zauberer des Pharao noch mithalten. Doch danach sind sie machtlos. Lies 2. Mose 8,14+15!
Was müssen sie feststellen?

Quizfrage
Wie lange dauerte die erste Plage?

O 3 Tage
O 5 Stunden
O 7 Tage
O 10 Stunden

© Zeichnung: Dieter Doberstein
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2018
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Der gefräßige Frosch

Finde
die zehn Begriffe
aus der Geschichte: Frösche,
Geschwüre, Mücken, Finsternis,
Mose, Plagen, Pharao, Volk,
Stab, Blut.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Glücklich der Mensch, der beständig in
ale die Klopapierrolle außen grün und innen
der Gottesfurcht bleibt! Wer aber sein
rot an. Während die Rolle trocknet, schneiHerz verhärtet, wird ins
dest du aus dem grünen Bastelkarton die
Unglück fallen. Sprüche 28,14
Beine des Frosches aus. Dann nimmst du einen
Du brauchst:
Luther Übersetzung
roten Faden - doppelt so lang wie die Klopa• Klopapierrolle
Wohl dem, der die Furcht
pierrolle - und ziehst ihn durch die Rolle, so
• Wasserfarben
nicht verlernt! Wer aber sein
dass er an dem hinteren Ende ein kleines
• Filzstifte
Herz verhärtet, wird in
Stück rausschaut. Das hintere Ende der
• Bastelkarton
Unglück fallen.
Rolle drückst du zusammen und tackerst den
• roten Wollfaden
Sprüche
28,14
Faden an der Rolle fest. Fädel nun die Kugel
• eine kleine
auf das lange Ende des Fadens und
Kugel
Vers für die Jüngeren
verknote sie. Zum Schluss klebst du
• Pinsel,
So achtet um eures Lebens
die Froschbeine fest und malst
Schere, Klewillen genau darmit einem schwarzen Stift
ber, Tacker,
auf, den HERRN,
Augen auf. Kann der Frosch
schwarzen
euren Gott, zu
die „Fliege“ fangen? VersuStift
lieben. Josua 23,11
che, die Kugel an der Schnur mit
dem Frosch zu fangen.

Aufgabe 6
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Aufgabe 5
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Mach mit!

Aufgabe 4

D

Aufgabe 3

iese Hieroglyphen enthalten einen Teil des Lernverses.
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19. - 25.
August
2018

NACHT

D

Und heute?

ie erstgeborenen Söhne der Israeliten wurden
durch das Blut des Passahlammes gerettet. Wir
heute werden durch das Blut des Herrn Jesus gerettet. Er ist am Kreuz auf Golgatha gestorben und hat
dort die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen.
Wenn wir daran glauben, bekommen wir Vergebung
für unsere Sünde und sind gerettet vor dem Gericht
Gottes. Dann stehen wir sozusagen unter dem Schutz
des Blutes des Herrn Jesus. Glaubst du das?

16

Bibellesen - interessant gemacht

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

ater, glaubst du wirklich,
dass das Blut mich rettet?“
Ängstlich fragend steht
der älteste Sohn der Familie hinter seinem Vater. Zusammen haben sie die Türpfosten des Hauses mit Blut
des Passahlammes bestrichen. Es ist ein israelitisches
Haus im Land Ägypten. Viele Jahre schon lebt das Volk
Israel hier. Angetrieben von Aufsehern mit Peitschen
müssen sie unerträgliche Sklavendienste tun. Seit vielen Jahren beten sie schon zu Gott um Rettung.
Nun hat Gott sie endlich erhört. Durch viele schreckliche Plagen hat er dem Pharao seine Macht gezeigt.
Doch der Pharao will das Volk noch immer nicht ziehen
lassen. Jetzt steht die letzte Plage kurz bevor. In dieser
Nacht will Gott im ganzen Land Ägypten in jedem Haus
den erstgeborenen Sohn und das erstgeborene Tier
sterben lassen – es sei denn, die Türpfosten des Hauses sind mit dem Blut des Passahlammes bestrichen.
Nach einem langen, kritischen Blick auf die Türpfosten geht der Junge mit dem Vater ins Haus. Der Vater
verriegelt die Tür. Langsam wird es dunkel. Der Junge
wird immer stiller. Die Frage, ob er wirklich gerettet
und in Sicherheit ist, beschäftigt ihn sehr. Beim gemeinsamen Essen des Passahlammes werden seine
Zweifel stärker. „Vater, darf ich noch einmal nach draußen und nach den Türpfosten sehen?“, fragt er plötzlich. „Nein“, antwortet der Vater, „dann stehst du nicht
mehr unter dem schützenden Blut. Es wäre dein sicherer Tod.“ Alle essen schweigend weiter. Ab und zu
lauschen sie gespannt nach draußen. Aber es ist nichts
zu hören. Nur ein bedrückendes Gefühl liegt über der
ganzen Familie, die von Zeit zu Zeit verstohlen zu ihrem ältesten Sohn sieht.
Nach Mitternacht sind aus den Häusern der Ägypter
die ersten Klagen zu hören. Aber dem Sohn der israelitischen Familie ist nichts passiert. Das Blut an den Türpfosten hat ihn gerettet. Auf Gottes Wort ist Verlass!

Schlag den Bibelvers aus Matthäus 26,28 in deiner Bibel nach und setze die fehlenden Wörter
ein! Dort sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern:

„Dies ist mein ______________ des

Bundes, das für viele _____________________________ wird zur
___________________________ der
___________________ .“

Quizfrage

Wohin musste das Blut des Passahlammes gestrichen
werden?

Aufgabe 2
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„V

2. Mose 11,1 – 12,33

O An die Türschwelle.
O An die Türpfosten.
O Auf die Tür selber.
O Um den Türgriff.

© Zeichnung: Cornelia Gerhards

Eine angstvolle

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

L

D

ieser Junge ist der älteste Sohn der Familie.
Nach der Passahnacht ist er froh und sehr
erleichtert! Was weiß er nun ganz genau?
Beginne beim Pfeil!
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Lies den
Lernvers und überlege: Was
musst du tun, damit der Lösungssatz für dich persönlich gilt?
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Fehlerbild

Original

Findest du die acht Fehler im unteren Bild?

D

er Herr Jesus ist für uns, an unserer Stelle
gestorben, damit wir gerettet werden können. Dafür können wir ihm nicht genug danken.
Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit zum Beten
und sage ihm
ganz bewusst
Danke!

Aufg. 4

Mach mit!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen
Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid,
sondern mit dem kostbaren Blut Christi als
eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.
1. Petrus 1,18.19
Luther Übersetzung

Aufgabe 5

Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber
oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut
Christi als eines unschuldigen und unbefleckten
Lammes. 1. Petrus 1,18.19

Aufgabe 6

Fälschung
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M

Vers für die Jüngeren

Wie Mose in der Wüste die
Schlange erhöhte, so muss
der Sohn des Menschen
erhöht werden, damit jeder,
der an ihn glaubt, ewiges
Leben habe. Johannes 3,14

17
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Bibellesen - interessant gemacht

samte Volk Israel sicher auf der anderen Seite angekommen ist, streckt Mose wieder seinen Stab über das
Meer. Darauf stürzt das Wasser zurück und begräbt das
Heer der Ägypter unter sich. Ehrfurcht erfüllt die Israeliten vor ihrem großen Gott, der sie gerettet hat. Sie
jubeln und danken Gott mit Lobliedern.

Und heute?

A

ls die Israeliten Ägypten verlassen, sind sie voll Freude. Aber als sie sehen, wie ihnen das Heer der Ägypter
nachjagt, bekommen sie es mit der Angst zu tun.
Uns geht es oft ähnlich. Wir wissen, dass Gott groß und
allmächtig ist, dass er uns liebt und es gut mit uns meint.
Aber sobald Schwierigkeiten kommen, es nicht so läuft,
wie wir es uns vorgestellt haben, bekommen wir Zweifel
an Gott. Halte dann weiter an Gott fest und vertraue ihm!

Schlag auf, lies nach!

I

n Sprüche 3,5-6 findest du eine super Zusage
Gottes. Er will deine Wege ebnen. Was sollst
du tun? Sortiere die Buchstaben in der
Klammer!

Aufg. 1
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„E

s ist so weit, der Pharao lässt uns gehen!”
Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer unter den Israeliten. Neun Plagen
hatte Gott schon über die Ägypter gebracht, aber immer hatte sich der Pharao geweigert, das Volk Israel
ziehen zu lassen. In dieser Nacht hatte Gott die 10.
Plage geschickt: Durch einen Engel hatte er in jeder
ägyptischen Familie den erstgeborenen Sohn sterben
lassen. Auch die Familie des Pharao blieb nicht verschont. Als dieser begreift, was geschehen ist, lässt
er Mose und Aaron rufen. Das Volk Israel soll sofort
Ägypten verlassen.
Die Israeliten sind reisefertig, alles ist gepackt.
Schnell machen sie sich auf den Weg. 430 Jahre hatte
das Volk in Ägypten gelebt, jetzt wird Mose sie in das
verheißene Land führen. Die Zeit der Sklaverei ist endgültig vorbei. Ein riesiger Zug macht sich auf den Weg:
600.000 Männer, dazu Frauen, Kinder und das Vieh.
Gott selbst führt sie. Am Tag geht er in einer Wolkensäule und bei Dunkelheit in einer Feuersäule vor ihnen
her. Der Weg führt durch die Wüste zum Schilfmeer.
Plötzlich breitet sich eine Schreckensmeldung aus:
„Der Pharao ist mit seinem Heer hinter uns her. Er will
uns zurück nach Ägypten holen.” Entsetzt rufen einige:
„Jetzt werden wir alle in der Wüste umkommen! Wären
wir doch in Ägypten geblieben!” Doch Mose beruhigt
das Volk: „Fürchtet euch nicht! Gott wird für uns kämpfen und uns retten!” Und Gott stellt sich zwischen das
Volk und das Heer der Ägypter. Es ist den Ägyptern
nicht möglich, die Israeliten zu erreichen.
Dann kommen sie ans Schilfmeer. Auf Gottes Anweisung hin streckt Mose seinen Stab über dem Wasser
aus. Da teilt sich das Wasser. Und das ganze Volk kann
trockenen Fußes hinüberziehen. Wie eine Mauer steht
das Wasser zu beiden Seiten.
Das Heer der Ägypter will ihnen nachjagen, aber Gott
lässt sie nur langsam vorankommen. Als das ge-

Auf den HERRN _____ ___________________ (taverernu)!

Quizfrage
Wie lange hatte das Volk Israel in Ägypten gelebt?

O 1.030 Jahre
O 730 Jahre
O 430 Jahre
O 130 Jahre

© Zeichnung: Dieter Doberstein

2. Mose 12,34-41; 13,17 – 15,2

Aufgabe 2

26. Aug. 01. Sept.
2018

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

W

orüber freut sich
das Volk?

Mach mit!

Aufgabe 4

Lückentext

N

„ ____________ dem HERRN, alle Welt!
____________ dem HERRN mit Freuden!
____________ vor sein Angesicht mit

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Gott ist! Er hat uns gemacht und nicht

Fürchtet euch nicht! Steht und seht die Rettung des HERRN, die er euch heute bringen
wird! 2. Mose 14,13

wir selbst - sein Volk und die Herde

Luther Übersetzung

seiner Weide. ____________ ______ in
seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe
mit Lobgesang! ________________
ihn, _______________ seinem Namen! Denn gut ist der HERR. Seine
Gnade ist ewig und seine Treue
von Generation zu Generation.“

Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu,
was für ein Heil der HERR heute an euch tun
wird. 2. Mose 14,13

Aufgabe 6

Jubel! ____________ , dass der HERR

© Zeichnung: Saskia Klingelhöfer

ach ihrer Rettung sangen die Israeliten Gott Loblieder. Ein Loblied ist zum Beispiel der Psalm 100.
Hier findest du verschiedene Aufforderungen: dankt,
dient, erkennt, jauchzt, kommt, preist, zieht ein.
Setze diese Aufforderungen in die entsprechenden
Lücken ein!

Aufgabe 5
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G

ott zeigte seinem Volk den
Weg von Ägypten durch die
Wüste und das
Schilfmeer bis
zum Ziel. Findest du in
diesem Rätsel den Weg?

Vers für die Jüngeren

Wie Mose in der Wüste die Schlange
erhöhte, so muss der Sohn
des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an
ihn glaubt, ewiges Leben
habe. Johannes 3,14
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