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„J

Ein undankbares

VOLK

etzt sind wir schon seit drei Tagen unterwegs und haben immer noch kein Wasser
gefunden.“ Die Israeliten sind verzweifelt.
Sie sind in der Wüste, auf dem Weg ins verheißene
Land. Es ist heiß, nirgendwo ist Schatten und jetzt ist
auch noch das Wasser leer. Mit ihren müden Augen
blicken sie umher. Vielleicht gibt es hier ja doch
irgendwo eine Oase, wo sie ihren Durst endlich stillen können. Plötzlich sehen sie am Horizont etwas
schimmern. Ist da Wasser? Ihre Schritte werden
schneller. Sie können ihr Glück kaum fassen, als sie
an dem kleinen Teich ankommen. Die Ersten nehmen
einen großen Schluck Wasser. „Bäh, das schmeckt ja
ekelig! Das kann man unmöglich trinken!“
Auf einmal drängeln sich ein paar der Männer um
Mose. „Das ist alles nur deine Schuld, Mose! Du hast
uns hierher gebracht. Wären wir doch in Ägypten
geblieben!“ Mose bleibt ruhig. Er verteidigt sich nicht,
sondern betet. Er erzählt Gott von ihrer Not und
bekommt dann den Auftrag, ein Stück Holz ins Wasser zu werfen. Auch wenn die Israeliten etwas skeptisch sind, probieren sie das Wasser ein zweites Mal.
Tatsächlich, es schmeckt und zwar richtig gut. Gott hat
ein Wunder getan und das Wasser genießbar gemacht.
Überglücklich und dankbar ziehen sie weiter.
Doch ihre Dankbarkeit hält nicht lange an, denn
ihre Essensvorräte werden immer knapper. Wieder
beschweren sie sich bei Mose: „Wir werden deinetwegen alle verhungern! Wären wir doch in Ägypten
geblieben, da gab es genug Essen für alle.“ Wieder
betet Mose. „Sie klagen nicht gegen dich, sondern
gegen mich“, erklärt ihm Gott. „Ich werde sie versorgen, mit Brot und Fleisch, damit sie erkennen, dass
ich der Herr, ihr Gott bin.“
Am Abend hören die Israeliten ein gewaltiges Rauschen. Tausende Wachteln sind im Landeanflug auf
ihr Lager. Kurz drauf duftet es überall nach gebratenem Fleisch. Als sie am nächsten Morgen aus ihren
Zelten kriechen, ist der Boden um ihr Lager mit
weißen Körnern bedeckt. Sie sammeln die Körner
ein und backen davon Brot, das sie Manna nennen. Die nächsten vierzig Jahre wird Gott sie damit
versorgen.
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Bibellesen - interessant gemacht
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2. Mose 15,22 - 16,35

Und heute?

A

ls die Israeliten in Ägypten waren, wollten sie
nichts lieber als ihre Freiheit. Und jetzt, wo sie
in der Wüste unterwegs sind, sehnen sie sich zurück
nach Ägypten. Sie sind der Meinung, dort ginge es
ihnen besser. Sie meckern und motzen. Dabei kümmert Gott sich so gut um sein Volk und versorgt es
mit allem Nötigen. Auch wir sind oft unzufrieden
mit dem, was wir haben. Das Essen, das die Mama
gekocht hat, schmeckt nicht; das Fahrrad vom Klassenkameraden ist viel cooler und außerdem ist das
Zimmer vom besten Freund doppelt so groß wie das
eigene.

Schlag auf, lies nach!
Lies in 1. Thessalonicher 5,18 nach, was Gott sich von
uns wünscht!

Wir sollen _________________________ .

Quizfrage

Aufgabe 1

Wie reagiert Mose auf das Gemecker und die
Anschuldigungen der Israeliten?

Aufgabe 2

02. - 08.
September
2018

O Er motzt zurück.
O Er verteidigt sich.
O Er schiebt die Schuld auf Gott.
O Er betet.

Lernvers-Rätsel
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Aufgabe 3
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er Lernvers redet davon, dass es auch im Leben von
Christen manchmal schwere Zeiten gibt. Aber wie gut:

Gott gibt
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Danke sagen

ofür möchtest du Gott Danke sagen? Schreibe
es hier auf!

D
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Fälschung

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird,
dass ihr über euer Vermögen versucht werdet,
sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen
könnt. 1. Korinther 10,13
Luther Übersetzung

Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen
lässt über eure Kraft, sondern macht, dass
die Versuchung so ein Ende nimmt,
dass ihr‘s ertragen könnt.

Aufgabe 6

Überleg mal!

Original

Aufgabe 4

Finde!

Aufgabe 5
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13 = W

1. Korinther 10,13
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin
als Licht in die Welt
gekommen. Johannes 12,46

9

09. - 15.
September
2018
2. Mose 17,1-7

LFE¡
HWirIverdursten!

10

Und heute?

D

ie Bibel sagt später, dass der Felsen ein Bild
dafür ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist.
Warum? Weil wir schimpfen, motzen, lügen und
unzufrieden oder ungehorsam sind. Wir können aber
ein ganz neues Leben bekommen, wenn wir glauben, dass Jesus Christus auch für uns gestorben ist.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

Fast 40 Jahre später war das Volk immer
noch unterwegs und sie hatten wieder nichts
zu trinken. Was Mose beim zweiten Mal mit
dem Felsen machen sollte, kannst du in
4. Mose 20,8 nachlesen.

Mose sollte ...
_____________________________ .

Quizfrage
Warum hatte Mose keine Angst zu verdursten?

Er hatte noch Wasser in

O seiner Flasche übrig.
Aufgabe 2
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H

attest du schon einmal so richtig Durst? Vielleicht nach dem Fußballspielen? Oder als du mit
deinen Eltern in der Stadt warst und vergessen
hattest, Wasser mitzunehmen?
Bei den Israeliten war es einmal so: Sie sind auf dem
Weg aus Ägypten, wo sie als Sklaven hart hatten arbeiten müssen, in das Land, das Gott ihnen versprochen
hatte – natürlich zu Fuß. Der Weg führt sie in die Wüste, wo die Sonne erbarmungslos vom Himmel scheint.
Schon seit mehr als zwei Monaten gehen sie Kilometer für Kilometer – aber weit ist der Weg immer noch.
Puh! Den Menschen ist es ganz schön heiß.
„Hast du noch einen Schluck zu trinken?“, fragen sie.
Doch überall dieselbe Antwort: „Nein!“ – „Mose“,
sagen sie, „gib uns etwas zu trinken! Du bist doch unser
Führer durch diese Wüste. Bring uns endlich an eine
Wasserquelle! Wir verdursten hier!“ Aber Mose hat
auch kein Wasser. „Was schimpft ihr mit mir? Warum
fordert ihr Gott heraus? Gott hat schon gezeigt, dass
er sich wunderbar um uns kümmert und uns alles gibt,
was wir zum Leben brauchen“, versucht er das Volk zu
beruhigen.
„Gib uns JETZT etwas zu trinken, Mose! Warum hast
du uns denn aus Ägypten geführt? Damit wir hier verdursten? Und denk an unsere Kinder und unsere Tiere! Sie werden alle sterben. Gibt es Gott überhaupt?
Und kümmert er sich überhaupt um uns? Wenn du uns
nichts gibst, dann …“, so beginnen sie, Mose zu bedrohen. Mose weiß, dass Gott alles geben kann, was sie
brauchen. Doch jetzt bekommt auch er Angst, deshalb
betet er zu Gott: „Herr! Hilf mir! Was soll ich nur mit
dem Volk tun? Wenn sie nicht bald etwas zu trinken
bekommen, dann werden sie mich umbringen!“
„Geh zu dem Felsen am Horeb, Mose“, antwortet
Gott, „und nimm dir die wichtigsten Männer aus dem
Volk mit! Ich selbst werde mich auf den Felsen stellen.
Dann nimm deinen Wanderstab, mit dem du schon
manches Wunder erlebt hast und schlage auf den Felsen! Dann wird Wasser aus ihm sprudeln.“ Sollte Mose
wirklich so etwas Merkwürdiges tun? Ja, er tut es – im
Vertrauen auf Gott und sein Wort. Und tatsächlich,
alle können ihren Durst stillen.

Er wusste, wo die

O nächste Quelle war.
Er war sich sicher, dass

O Gott sie versorgen würde.
Er wusste nicht, dass das Volk

O nichts mehr zum Trinken hatte.

Lernvers-Rätsel

Verbinde
die Buchstaben zu dem
Lösungsbegriff!

Aufgabe 4

S

M

ose tat genau das Richtige, als das Volk sich
nicht beruhigen lies. Er tat,
was Gott dir auch heute empfiehlt. Wenn du das Bilderrätsel
rechts löst, weißt du, was Mose
tat.
©danielabarreto - stock.adobe.com

Spielidee

Wassertransport
- ein Spiel für draußen

tellt euch hintereinander
auf. Jeder bekommt einen
Ihr braucht:
Becher. Vorne steht ein Eimer
• einen Eimer mit
Wasser, hinten ein leerer Eimer.
Wasser gefüllt
• einen leeren
Jetzt bittet ihr einen ErwachseEimer
nen, die Zeit zu stoppen. Macht
• für jeden Mitspieeine Zeit aus (zum Beispiel zwei
ler einen Becher
Minuten). Gewonnen hat die
Gruppe, bei der am Ende mehr
Wasser im hinteren Eimer ist. Aber Achtung: Alle
müssen nach vorne schauen, nur der Letzte darf sich
umdrehen und seinen Becher in den Eimer schütten.
Alle anderen versuchen, das Wasser aus ihrem
Becher über den eigenen Kopf in den Becher
des Hintermannes zu schütten.
TIPP: Wenn ihr nicht genug Kinder für zwei
Gruppen seid, dann macht nur eine Gruppe
und stoppt die Zeit. Dann wiederholt ihr das
Spiel. Was ist euer persönlicher Rekord?

Aufgabe 5
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Mach mit!

© Walter Meyer

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wen dürstet, der komme! Wer da will, nehme
das Wasser des Lebens umsonst! Offenbarung 22,17
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 3

K

omm und trink! Für dich ist es umsonst! Das ...

Wen dürstet, der komme; wer da will,
der nehme das Wasser des Lebens
umsonst. Offenbarung 22,17
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin
als Licht in die Welt
gekommen. Johannes 12,46
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Angriff aus dem

2. Mose 17,8-16

HINTERHALT

16

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

G

ebet hat heute noch dieselbe Wirkung wie
damals. Gott freut sich, wenn wir ihn bitten, uns
zu helfen, oder wenn wir für andere um Hilfe bitten.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!
Wie nannte Mose Gott nach diesem Erlebnis?
Lies nach in 2. Mose 17,15! Was hat Mose damit
gemeint?

„Der HERR ist mein
_____________________________.“

Quizfrage
Wie hießen die Feinde, die Israel angriffen?

Aufgabe 2
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„F

einde! Feinde!“ Der Schall dieser einfachen
und doch so gefährlichen Worte dringt nur
langsam durch die Reihen. „So tut doch etwas!
Feinde haben uns angegriffen!“ „Wie? Etwa die Gruppe,
die immer langsamer geworden ist, weil sie zu müde
geworden sind und nicht mehr konnten?“ „Ja, richtig!
Wir hätten sie nicht so weit zurückfallen lassen dürfen!
Die Feinde haben zu leichtes Spiel. Sie sind ja schon zu
müde zum Gehen, und wie wenig Kraft haben sie zum
Kämpfen!“
Die Not ist groß. Gerade haben die Israeliten das große Wunder erlebt, wie Gott ihnen genug Wasser aus
einem Felsen sprudeln lies. Und jetzt sind die Starken
und Kräftigen voller Eifer in schnellem Tempo weitergezogen. Die Schwachen - vielleicht waren es die Alten,
Schwangeren oder Kinder, auf jeden Fall waren es die,
die noch immer müde und erschöpft waren, die nicht so
gut mithalten konnten - sie blieben immer weiter hinter
dem großen Zug des Volkes Israel zurück. Und da ist es
geschehen. Die Amalekiter, ein Volk, das Gott verachtet, haben Israel an der schwächsten Stelle angegriffen:
die schwachen, müden, erschöpften Nachzügler.
Endlich erfährt Mose von der Katastrophe. Und er
handelt schnell und zielstrebig. „Josua“, ruft er seinen
persönlichen Gehilfen, „geh und stelle eine Armee zusammen und kämpfe gegen die Amalekiter! Ich werde
auf den Hügel gehen und für euch beten.“
Josua sucht starke Männer aus und zieht in den Kampf
gegen Amalek. Mal gewinnen sie die Oberhand – mal
werden sie zurückgedrängt. Während die Männer erbittert kämpfen, ist Mose mit Aaron und Hur auf den Berg
gestiegen. Oben beginnt Mose zu beten. Dazu hält er
den Wanderstock, durch den Gott schon viele Wunder
getan hat, in die Höhe. Doch vom langen Heben werden seine Arme schwach. Moses Arme sinken. Vielleicht
haben Hur und Aaron währenddessen ins Tal geschaut
und Mose berichtet: „Lass deine Hände oben! Denn
immer, wenn deine Hände erhoben sind, dann siegen
wir. Lässt du aber die Arme sinken, dann verlieren wir.“
„Komm, wir holen einen Stein, darauf kann sich Mose
setzen. Und dann stützt jeder von uns einen seiner Arme“, lautet der Vorschlag.
Mit dieser Hilfe bleiben Moses Arme bis zum Abend
erhoben. Unten im Tal Refidim gewinnt Josua mit seinen Männern gegen die Amalekiter.

O Amalekiter
O Amoriter
O Kanaaniter
O Aramäer

© Zeichnung: Cornelia Gerhards

16. - 22.
September
2018

Lernvers-Rätsel

M

it!
Maeißtcduhvonmjemandem,
der gerade in Not ist? Bete jeden Tag für diese Person! Vielleicht schreibst du ihr sogar
eine Mut machende Karte, oder du rufst an und sagst, dass du für sie betest.

Bastelidee

N

Aufgabe 4

Die Gebetsampel

imm dir drei Gläser mit Deckel (z. B. Marmeladengläser) und bemale/beklebe sie in
den Farben Rot, Grün und Gelb. Du kannst sie
auch verzieren, zum Beispiel mit Spitze, Kordel,
Knöpfen, …
Das rote Glas wird mit einem „Nein“ beschriftet. Das bedeutet, dass Gott dein Gebet nicht so
beantwortet hat, wie du es dir gewünscht hast. Das
grüne Glas bekommt ein „Ja“: Gott hat dein Gebet
erhört. Und auf das gelbe Glas schreibst du ein „?“
(Fragezeigen). Noch hast du keine Antwort auf dein
Gebet erhalten.
Jetzt kann das Beten losgehen: Schreibe jedes
Gebetsanliegen auf einen Zettel und lege diesen
in das gelbe Glas. Sobald Gott ein Gebetsanliegen
erhört hat, steckst du den Zettel in das rote oder
grüne Glas, je nachdem wie Gott geantwortet hat.
Schaue dir immer mal wieder die Zettel in den Gläsern an!
Rotes Glas: Kannst du vielleicht nach einiger
Zeit verstehen, warum Gott dein Gebet nicht
so beantwortet hat, wie du es wolltest?
Grünes Glas: Siehst du, Gott meint es sehr
gut mit dir. Das kann dir Mut machen. Hast du
auch schon dafür gedankt?
Gelbes Glas: Bete weiter für diese Anliegen!

Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr.7 S
Elberfelder Übersetzung

ielle
Der spez für
h
c
u
r
Merksp h!
dic

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

Aufgabe 6

W

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

enschen in großer Not! Welche Erfahrung machte das
Volk Israel an diesem Tag?
Sammle jeden 3. Buchstaben auf und notiere ihn!

Luther Übersetzung

Dann riefen sie zum HERRN in ihrer
Not und er errettete sie aus
ihren Ängsten. Psalm 107,6
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin der
gute Hirte. Johannes 10,11

17

23. - 29.
September
2018

2. Mose 19 + 24

Groß und

GEWALTIG
Dann ruft Gott Mose zu sich. Er gibt ihm die Gebote für das Volk Israel. Mose schreibt alle Gesetze und
Gebote auf. Dann tritt er vor die Israeliten. Wie aus
einem Mund sagen sie: „Wir wollen alles tun, was der
Herr uns befiehlt.” Mose liest ihnen die Gesetze und
Gebote vor. Und wieder antwortet das Volk: „Wir wollen alles gehorsam tun, was der Herr uns befiehlt.”
Daraufhin besiegelt Mose den Bund zwischen Gott
und dem Volk Israel. Es ist nun das Volk Gottes, sein
Eigentum.

Und heute?

D

ie Israeliten haben dreimal versprochen, alles zu
tun, was Gott ihnen gesagt hat. Aber es dauerte
gar nicht lange, bis sie feststellen mussten, dass sie
dazu gar nicht in der Lage sind. Und das ist bis heute
so. Kein Mensch kann die Gebote Gottes alle halten. Oder hast du noch nie gelogen, warst noch nie
neidisch auf jemanden? Gott weiß das. Darum hat
er einen Ausweg geschaffen. Wer an Jesus Christus
als seinen Herrn und Retter glaubt und um Vergebung seiner Sünden bittet, dem vergibt Gott gerne, den sieht Gott so an, als hätte er nie ein Gebot
übertreten.

Schlag auf, lies nach!

I

Aufg. 1

n 1. Johannes 1,9 hat Gott uns ein Versprechen
gegeben. Diesen Vers hast du bestimmt schon
öfter gehört oder gelesen. Aber es ist auch ein
sehr wichtiger Satz. Welches Versprechen
gibt uns Gott hier?

Quizfrage
Wo wird der Bund zwischen Gott und dem Volk Israel
geschlossen?

18

Bibellesen - interessant gemacht

Aufgabe 2
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Ü

ber zwei Monate ist es schon her, dass das Volk
Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Auf ihrer
Wanderung kommen sie nun in die Wüste Sinai an den Berg Horeb. Dort schlagen sie ihr Lager
auf. Gott möchte einen Bund mit Israel schließen. Sie
sollen sein Volk sein, aber sie sollen Gott auch gehorchen und seine Gebote halten. Gott will sie dann
in besonderer Weise segnen. So viel Gutes hat Israel
mit Gott erlebt, dass sie diesen Bund gerne eingehen
wollen. Sie wissen: Gott ist treu und gerecht. Und sie
versprechen: „Alles, was der Herr gesagt hat, wollen
wir tun!“
Mose gibt ihnen die Anweisung, sich auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten: „Wascht eure Kleider,
haltet euch von allem Schlechten fern! In drei Tagen wird Gott auf diesen Berg hinabsteigen.” In den
nächsten beiden Tagen sind alle mit den Vorbereitungen beschäftigt. Die Spannung steigt. Wie wird es
sein, wenn sie Gott begegnen?
Am Morgen des dritten Tages ist es dann so weit:
Eine dichte Wolke legt sich um den Berg, Donner grollen und Blitze zucken. Gott steigt in der Wolke auf
den Berg herab. Die Israeliten zittern vor Furcht. Der
ganze Berg raucht. Eine gewaltige Stimme ist aus der
Wolke zu vernehmen. Kein Israelit darf näher herantreten. Gott ist heilig und vollkommen, jeder sündige
Mensch, der sich ihm nähert, müsste sterben.

In der Wüste Sahara

O am Berg Garizim.
Sinai
O InamderBergWüste
Horeb.
Gobi
O InamderBergWüste
Zion.
Kalahari
O InamderBergWüste
Hermon.

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

I

m Lernvers wird beschrieben, wie Gott ist. Ordne zu!
• Er verändert sich nicht. Er ist morgen noch
derselbe, der er gestern war.
• Er ist heilig. Nichts Unreines, nichts Böses passt zu ihm.
• Er hat keinen Anfang und kein Ende.
• Er kann alles. Nichts ist ihm unmöglich.
		
		
		
		

• Gott ist heilig.
• Gott ist allmächtig.
• Gott ist ewig.
• Gott ist ______________ _________________
Löse das Rätsel, dann erhältst du die gesuchte Eigenschaft Gottes!

A

Feuer, Sturm, Blitz

lle Kinder laufen durch den Raum, bis der Spielleiter einen der folgenden Begriffe ruft: Feuer,
Wasser, Sturm, Blitz. Bei „Feuer“ müssen sich alle
flach auf den Boden legen, um so dem giftigen Rauch
zu entkommen. Bei „Wasser“ klettern alle auf einen
Stuhl, Tisch oder anderen Gegenstand, um sich vor
dem steigenden Wasser in Sicherheit zu bringen. Bei „Sturm“ halten sich alle an einem
Gegenstand fest. Und bei „Blitz“ knien sich
alle auf den Boden und machen sich so klein
wie möglich. Wer am längsten braucht oder
eine falsche Haltung einnimmt, scheidet aus.
Er darf in der nächsten Runde die Begriffe
rufen.

© danielabarreto - Fotolia.de

Furcht, weil ihnen die Größe, Macht und
Heiligkeit Gottes bewusst wurde. Überlege,
wodurch uns heute Gottes Größe und Macht
deutlich wird! Die Zeichnung unten kann dir
dabei eine Hilfe sein. Frage auch deine Eltern
oder Großeltern!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

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

Aufgabe 6

Aufgabe 4

A

Spielidee

Aufgabe 5
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mit!
Machm Berg
Sinai ergriff die Israeliten große

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 der
gute Hirte. Johannes 10,11

19

30. Sept. 06. Okt.
2018
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Nur GOTT

ALLEIN

espannt warten die Israeliten, was Gott ihnen durch Mose
sagen wird. Sie haben sich am Fuß des Berges Horeb versammelt. Gott will einen ewigen Bund mit ihnen schließen.
Wenn sie seine Gebote befolgen, dann wird er sie ganz besonders
segnen.
Mose erklärt: „Als Erstes sagt Gott, dass wir nur ihn anbeten sollen. Er ist der allein wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der
Erde. Wir sollen keine Götzen verehren.“ Die Israeliten stimmen dem
zu. Sie haben schon viel mit Gott erlebt. Er hat sie von der Sklaverei in
Ägypten befreit, das Meer vor ihnen geteilt, in der Wüste mit Essen und
Wasser versorgt und vieles andere mehr. Nur ER soll ihr Gott sein.
Mose spricht weiter: „Gott möchte auch nicht, dass wir uns Statuen und
Bilder machen, vor denen wir uns niederwerfen, die wir anbeten. Das ist Götzendienst. Außerdem sollen wir seinen Namen nicht missbrauchen, also nicht
sinnlos aussprechen. Und am Sabbat sollen wir nicht arbeiten, sondern die Zeit
nutzen, um ihn anzubeten.“ Die Israeliten wissen: Gott meint es gut mit uns.
Seine Gebote sind nur zu unserem Besten. Darum sind sie gerne bereit, diese
Gebote zu halten.

Und heute?

W

20

Bibellesen - interessant gemacht

Schlag auf, lies nach!

E

inmal wird der Herr Jesus gefragt, welches
das wichtigste Gebot ist. Was antwortet er
darauf? Lies nach in Matthäus 22,37-40!

Aufg. 1

ir sind zwar nicht das Volk Israel, aber die Gebote zeigen uns, was Gott sich von den Menschen wünscht, die ihm nachfolgen wollen. Das dritte
Gebot sagt, dass der Name Gottes nicht missbraucht
werden soll. Wir sollen ihn also nicht unbedacht aussprechen. Noch schlimmer ist es, wenn Witze über
Gott gemacht werden. Wenn du hörst, wie Leute Witze über Gott machen, dann mach nicht mit, sondern
geh weg oder sag ihnen, dass du das nicht in Ordnung
findest.
Das vierte Gebot sagt, dass der Sabbat gehalten
werden soll. An dem Tag soll niemand arbeiten. Das
erinnert daran, dass Gott in sechs Tagen den Himmel
und die Erde gemacht hat. Am siebten Tag hat Gott
ausgeruht. An einem Tag in der Woche sollen auch
wir ausruhen. Bei den Israeliten damals und heute ist
das der Sabbat, unser Samstag. Wir Christen haben
den Sonntag. Aber wir sollen den freien Tag nicht nur
nutzen, um lange zu schlafen. Gott möchte, dass wir
die Ruhe nutzen, um an ihn zu denken, in der Bibel zu
lesen, zu beten, einen Gottesdienst zu besuchen. Das
ist der eigentliche Sinn des Sonntags.

Quizfrage
Wie viele Gebote hat Gott den Israeliten am Berg
Sinai gegeben?

Aufgabe 2
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2. Mose 20,1-11

O3

O5

O7

O 10

Lernvers-Rätsel
rdne die Buchstaben und
male das Bild bunt. Es erinnert an das erste Gebot.

Aufgabe 3

O

Mach mit!
ie zehn Gebote können in zwei Bereiche
unterteilt werden: Im ersten Teil geht es um unsere Beziehung zu Gott. Das ist das Thema der biblischen Geschichte heute.

Aufgabe 4

D

er zweite Teil behandelt dann die Beziehung von uns Menschen
untereinander. Darum
wird es im nächsten „Kinder Entdeckerheft“ gehen.

• Du sollst den Namen des
Herrn nicht zu Nichtigem
aussprechen.
• Ich bin der Herr, dein Gott.
Du sollst keine anderen
Götter neben mir haben.
• Denke an den Sabbattag,
um ihn heilig zu halten.
• Du sollst dir kein Götterbild machen!

Rätsel

Ordne
die Bilder den
entsprechenden
Geboten zu!

O

rdne
die
drei Bilder an
der richtigen
Stelle
ein!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

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

Aufgabe 5

Aufgabe 6

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

D

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 die
Auferstehung und das
Leben. Johannes 11,25
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