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,
Jau! Meine Hundehütte
hle
fü
Da
e.
das ist mein Zuhaus
l“.
ich mich „pudelwoh

Ein Haus
wird gebaut

Der Herr Jesus
bei dir zu Hause

Mein Zuhause
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07. - 13.
Oktober
2018

GOTT MEINT
ESitGUT
uns
2. Mose 20,12-17

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

Und heute?

V

ielleicht hast du dir schon oft vorgenommen, so
zu leben, wie es Gott gefällt. Aber es scheint dir
einfach nicht zu gelingen. Immer wieder kommt es
vor, dass du lügst, hässliche Sachen sagst oder andere Dinge tust, die Gott nicht gefallen. Dann darfst
du wissen, dass dir Gott jedes Mal wieder die Vergebung anbietet. Im 1. Johannesbrief 1 Vers 9 steht:
„Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt.”

8

Bibellesen - interessant gemacht

Quizfrage

Als der Herr Jesus einmal gefragt wird, welches das
größte Gebot ist, antwortet er: „Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben ... Dies ist das größte und erste
Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich ... “ (Matthäus
22,36-40) Wie lautet dieses zweite Gebot?

Aufgabe 2
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A

m

m Berg Sinai hat Gott dem Volk
Israel durch Mose die zehn Gebote verkündigt. Die ersten vier Gebote beziehen sich
direkt auf Gott. Die anderen sechs gelten für das Leben der Menschen
miteinander: Du sollst Vater und Mutter ehren! Du sollst nicht töten! Du
sollst nicht ehebrechen! Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht lügen! Du
sollst andere nicht beneiden!
Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn sich alle an diese Gebote
halten würden? Du könntest abends spät mit deinem Fahrrad durch einen
Park fahren, ohne Angst zu haben. Du könntest dein Portemonnaie mit
deinem gesamten Taschengeld in der Schule auf dem Tisch liegen lassen.
Niemand würde es stehlen. Niemand würde etwas Schlechtes über dich
sagen. Du könntest allen vertrauen. Keiner würde dich anlügen. Die
Schlösser an den Fahrrädern oder in unseren Haustüren bräuchten
wir nicht mehr. Wäre das nicht super?!
Leider ist es nicht so. Die zehn Gebote machen
deutlich, dass wir Menschen Sünder sind. Niemand
In Johannes 1 Vers 17 steht:
schafft es, alle Gebote sein Leben lang zu halten. Wir
können uns noch so sehr bemühen.
„Das ______________ wurde durch
Gott aber ist heilig und gerecht. Er muss Sünde
_________ gegeben; die __________
strafen. Die zehn Gebote zeigen uns, dass wir alle
und die _______________ ist durch
die Strafe verdient haben. Nur ein Einziger ist ohne
Sünde. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er
_________ ___________ geworden.”
hat als Mensch auf der Erde gelebt, aber er hat nie
Setze
gesündigt. Darum konnte er auch an unserer Stelle
Wörter in die
e
nd
folge
die Strafe tragen, die wir verdient haben. Gott hat
ein: Christus,
richtigen Lücken
sus,
ihn an unserer Stelle bestraft. Wer an Jesus Christus
Gesetz, Gnade, Je
glaubt und ihn um Vergebung seiner Sünde bittet,
Mose, Wahrheit!
der wird errettet.

sollst deinen Nächsten
O Du
lieben wie dich selbst.
sollst keine anderen
O Du
Götter haben neben mir.
sollst alle Gebote
O Du
dieses Gesetzes halten.
O Du sollst den Sabbat heiligen.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel
Der heutige Lernvers ist das fünfte der Zehn Gebote:
Überlege, was es heißt, deine Eltern zu ehren.
Zeige ihnen, dass sie dir ...
(ollvrtwe)
und

(tgiwchi) sind.

Ordne zu!

D

ADu sollst deinen Vater

und deine Mutter ehren.

C Du sollst

nicht stehlen.

Du sollst nicht fa
lsch Zeugnis
reden wider deinen
Nächsten.

Aufgabe 4

Nächsten Haus … noch alles, was
dein Nächster hat.

5.

6.

D

Du sollst nicht
ehebrechen.

E

BDu sollst nicht begehren deines

7.

8.

9.

FnDicuhtsotölltestn.

10.

Mach mit!

Ü

berlege, was das bedeutet, seine Eltern zu
ehren! Andere Wörter für „ehren“ sind zum Beispiel achten, Achtung entgegenbringen, anerkennen, schätzen, respektieren. Das bedeutet auch, deinen Eltern zu zeigen, dass du sie lieb hast, oder auf
sie zu hören, wenn sie dir etwas sagen. Wie könntest du das heute ganz praktisch umsetzen?

Lernvers der Woche
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

Aufgabe 6

Aufgabe 5
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ie Zehn Gebote können in zwei Bereiche unterteilt werden: Im
ersten Teil geht es um unsere Beziehung zu Gott. Das war das Thema der biblischen Geschichte letzte Woche. Der zweite Teil behandelt
die Beziehung von uns Menschen untereinander. Darum geht es in der
biblischen Geschichte heute.

Vers für die Jüngeren

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

9

14. - 20.
Oktober
2018

Gottes
2. Mose 25,1-9

MOBILES
ZUHAUSE

Und heute?

D

ie Israeliten haben damals gern etwas von
ihrem Besitz abgegeben für den Bau von Gottes
mobilem Zuhause. Gott freut sich auch heute, wenn
wir etwas für ihn geben, denn auch heute werden
Geld und andere Dinge gebraucht: für die Mission, für arme Menschen, für die Gottesdienste und
Gemeinderäume. Bestimmt wird auch in eurem Gottesdienst für bestimmte Zwecke gesammelt.
Überlege einmal, ob du etwas dazu beitragen
kannst.

10

eingerichtet.
Plötzlich bedeckt die
Wolke, die dem Volk den Weg durch
die Wüste gezeigt hat, das Zelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllt es. Gott ist in sein mobiles Zuhause eingezogen, er wohnt nun in der Mitte seines Volkes
und er geht mit auf ihre Reise durch die Wüste.

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!a, eErgänze
Auch heute lebt Gott in der Mitte
seines Volkes. In Matthäus 18,20
steht:

, i, o
, u!

„W__ zw__ __ oder dr__ __
v__rs__mm__lt s_nd __n
m__ __n__m N__m__n, d__ b__n
__ch __n __hr__r M__tt__.”

Gott wohnt also nicht mehr an einem bestimmten
Ort, einem Tempel oder einer Kirche, sondern Gott ist
überall dort, wo sich Christen versammeln. Und nicht
nur das. Er ist auch immer bei denen, die an ihn glauben. Wenn wir mit Gott reden wollen, also beten,
dann können wir das immer und überall tun.

Quizfrage

Aufgabe 2
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G

ott hat mit
dem Volk
Israel einen
ewigen Bund
geschlossen. Das
Volk will seine Gebote halten
und Gott will sie führen und segnen. Bisher ist Gott ihnen in einer Wolkensäule bei Tag und in
einer Feuersäule bei Nacht vorausgegangen und hat sie
so durch die Wüste geführt. Jetzt sagt er zu Mose: „Ich
möchte in der Mitte meines Volkes wohnen.” Dazu soll
ein besonderes Zelt erstellt werden. Gott selber gibt die
genauen Anweisungen. Jeder Israelit ist dazu aufgerufen, etwas für die Wohnung Gottes beizutragen. Es wird
viel gebraucht: Gold, Silber, Bronze, kostbare Stoffe,
Felle, Akazienholz, Edelsteine, verschiedene Öle. Die
Wohnung für Gott soll etwas ganz Besonderes werden.
Die Menschen bringen zu Mose, was sie für Gott geben
wollen. Keiner wird dazu gezwungen, sondern jeder gibt
freiwillig und gern. Mose staunt, was da alles zusammenkommt. Und dann beginnen die Arbeiten.
Gott hat bestimmte Männer mit besonderen Fähigkeiten ausgerüstet. Ein Teil nach dem anderen entsteht:
Die Bretter und Riegel für die Wände, die Säulen, die
Zeltdecken, die Bundeslade mit der Deckplatte und den
Cherubim, der Leuchter, der Schaubrottisch, die Altäre
und anderes mehr. Alles wird genau so angefertigt, wie
Gott es gesagt hat.
Als endlich alles fertig ist, wird das Zelt aufgestellt und

Wo wollte Gott in der Mitte
seines Volkes wohnen?

O In einem prunkvollen Palast
O In einem großen Tempel
O In einem besonderen Zelt
O In einem gewöhnlichen Haus

ott ist so groß, dass er selbst in das größte und schönste Haus nicht hineinpasst.
Und trotzdem:
E = B5, D4
1 2 3 4 5
H = D2
A G
I = B1, C1, C3
L = B2, B3
B
B
N = D3, D5
O = A2, D1
C
D
R = C4
D
T = A3, A4
W = A5, C5

Basteltipp

Aufgabe 4

G
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

V

ergrößere die Abbildungen des Hohenpriesters durch Kopieren um 200 % auf Karton.
Lies dir die Beschreibung des
Hohenpriesters in 2. Mose 28
durch und male die Figur entsprechend bunt, dann kannst
du sie ausschneiden und
zusammensetzen.

✁
D

Aufgabe 5

er Hohepriester war der Verbindungsmann zwischen Gott und seinem Volk
Israel. Er hatte besondere Aufgaben.
Nur er durfte einmal im Jahr mit dem
Blut eines Opfertieres in das Allerheiligste gehen, um für die Sünden seines
Volkes Sühnung vor Gott zu bewirken.
Er hatte spezielle Kleidung und war
auf Anhieb zu erkennen. Auf seinem
Kopfbund war deutlich zu lesen:
„Heiligkeit dem Herrn“. Vor seiner Brust hatte
er ein Schild, auf dem zwölf Edelsteine befestigt
waren. Für jeden Stamm in Israel gab es einen
Stein. Dadurch machte Gott deutlich, wie kostbar ihm sein Volk war. Der Hohepriester war ein
Nachkomme Aarons und behielt sein Amt bis zu
seinem Tod. Er ist in seiner Funktion als Vermittler ein gutes Vorbild auf den Herrn Jesus.

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

Aufgabe 6

Wusstest du?

Lernvers der Woche

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

11

Und heute?

M

anchmal geht es uns als Christen ähnlich.
Wir haben uns vorgenommen, Gott treu zu
sein und nach der Bibel zu leben. Aber im nächsten
Augenblick scheint alles vergessen. Es ist gut, wenn
wir dann schnell zu Gott umkehren und ihn um Vergebung bitten.

14

Bibellesen - interessant gemacht
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Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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N

ALLES
vergessen?

och immer ist Mose auf dem
Berg Sinai, um mit Gott zu reden. Das Volk
Israel wird langsam ungeduldig. „Wer
weiß, was mit Mose passiert ist. Vielleicht ist er
verunglückt.“ „Ja, oder ein wildes Tier hat ihn
angefallen.“ „Ich glaube auch nicht mehr, dass er
zurückkommt.“ „Jetzt soll Aaron, Moses Bruder,
uns führen.“ So oder ähnlich wird im Lager der
Israeliten gesprochen. Sie erinnern sich zurück
an die Zeit in Ägypten. Dort haben die Menschen
nicht an den einen wahren Gott geglaubt, sondern viele Götter verehrt, Götter aus Holz, Stein
oder Metall.
Das Volk beginnt zu meckern und zu murren:
„Jetzt hocken wir hier in der Wüste. Was hat
uns der Auszug aus Ägypten gebracht? Nichts!“
„Ja, wären wir doch dort geblieben.“ „Und Gott? Wo
ist Gott? Gott scheint uns auch im Stich gelassen zu haben.“ „Die Götter in Ägypten konnte man wenigstens
sehen und anfassen.“ Immer lauter werden die Stimmen, einen Götzen zu bauen. Schließlich ergreift Aaron
die Initiative. Er lässt die Israeliten ihr ganzes Gold zusammentragen und macht daraus ein goldenes Kalb.
Das soll von nun an ihr Gott sein. Dabei hatte Gott ihnen ausdrücklich gesagt, dass sie keinen Götzen dienen
sollen, dass er der alleinige Gott ist. Aber die Israeliten
scheinen alles vergessen zu haben. Bei einem rauschenden Fest tanzen sie um das goldene Kalb herum.
Gott sieht, was die Israeliten tun. Er berichtet es Mose
und erklärt: „Dieses Volk hat gegen mich gesündigt. Sie
sind von dem Weg abgewichen, den ich ihnen gesagt
habe. Dafür werde ich sie bestrafen.“ Mose ist entsetzt.
Schnell steigt er vom Berg herab und hört von Weitem
schon den Gesang der Israeliten. Als er dort das goldene Kalb sieht, wird er wütend. Seinen Bruder Aaron
stellt er zur Rede. Dann zerstört er das goldene Kalb.
Das Volk Israel muss eine schwere Strafe für diese Sünde tragen.

2. Mose 32,1-32

Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft Gottes. In
Psalm 103,8 entdeckst du weitere Eigenschaften Gottes. Gott ist …

•
•
•
•

Quizfrage
Warum fordern die Israeliten Aaron auf, ihnen eine
Götzenstatue zu machen? Mehrere Antworten sind
richtig.

Aufgabe 2

21. - 27.
Oktober
2018

denken, dass Mose nicht mehr
O Sie
vom Berg zurückkommt.
kennen diese Götzenstatuen
O Sie
aus Ägypten.
wollen endlich mal wieder ein
O Sie
ausgelassenes Fest feiern.
wollen einen Gott, den sie
O Sie
sehen und anfassen können.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

F

ür manche Menschen ist das oberste Ziel
im Leben, reich zu werden. Für andere
ist es wichtig, viele Freunde zu haben oder
gesund zu sein. Aber was ist wirklich
wichtig? Im Lernvers weist Josua das
Volk Israel darauf hin.

Finde!
Findest du die acht Fehler im unteren Bild?

W

as hatte Gott den Israeliten gesagt? Fange bei dem ‚I‘ an. Lies dann nur jeden dritten Buchstaben. Wie heißt der Lösungssatz?

ILMCTZHPSBDXIARNKGDQ
ÖEMCRBÜHSJEZÄRFTRVYD
WEEKPIQVNZHGNAOXDTÜT
T Ä P!

Aufgabe 4

Mach mit!

Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr.8 S
Elberfelder Übersetzung

ielle
Der spez für
ch
u
r
p
s
k
r
e
M
dich!

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

Aufgabe 5

Aufgabe 6
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 ÜBERLEGE!
Gott liebt uns so sehr, dass er alles für uns gegeben hat.
Der Lernvers redet von unserer Liebe zu Gott.
Wie könntest du ausdrücken, dass du ihn wiederliebst?

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

15

28. Okt. 03. Nov.
2018

ZWEIFEL
nd Unglaube
u

ie Israeliten haben es
fast geschafft. Das Land, das Gott ihnen versprochen hat, ist
zum Greifen nah. Doch mit jedem Schritt steigt die Aufregung: „Können wir dieses Land wirklich einnehmen? Wie sieht es
dort aus? Was erwartet uns?“ Ein paar der Männer bitten Mose, Spione ins Land zu schicken, um es auszukundschaften. Gott erfüllt seinem Volk diesen Wunsch und befiehlt Mose, aus jedem Stamm einen
der führenden Männer dafür auszuwählen.
40 Tage dauert die Entdeckungstour der zwölf Kundschafter. Als sie im
Lager ankommen, ist die Anspannung groß. „Das Land ist gut und fruchtbar. Es wächst viel Obst und auch die Weiden sind saftig grün. Aber wir
werden niemals darin wohnen. Denn die Völker dort sind stark. Sie leben
in großen, befestigten Städten. Außerdem gibt es in dem
Land Riesen. Neben denen sind wir wie Heuschrecken“,
berichten die Männer.
wei gegen zehn. Josua und Kaleb gegen den
Schlagartig kippt die Stimmung im Lager. Hoffnung
Rest der Kundschafter. Wie leicht hätten sie sich
und Vorfreude verwandeln sich in Ärger und Verzweifvon dem Gerede der anderen mitreißen lassen könlung: „Warum sind wir überhaupt hierhergekommen?
nen. Aber die zwei blieben standhaft. Sie vertrauten
Wären wir doch in Ägypten oder der Wüste gestorben.
Gott und seinem Versprechen. Vielleicht erlebst du
Das wäre besser, als jetzt im Kampf um das Land umzuin der Schule oder im Verein auch manchmal solche
kommen.“ Gottes Macht, seine Wunder und Hilfe scheiSituationen. Der Gruppenzwang ist so groß, dass es
nen längst vergessen.
dir schwer fällt, nicht mitzumachen. Du ärgerst lieZwei der Kundschafter, Kaleb und Josua, vertrauen
ber ein anderes Kind, als selbst zum Außenseiter zu
Gott und seinem Versprechen. Sie versuchen, das Volk
werden. Mach es wie Kaleb und Josua! Bleib standzu beruhigen: „Habt doch keine Angst! Gott ist mit uns.
Mit seiner Hilfe werden wir das Land einnehmen könhaft und tu, was Gott gefällt! Er wird dir helfen.
nen.“ Doch die anderen zehn Kundschafter wiegeln das
Volk immer mehr auf. Schließlich sind sich alle einig.
Sie wollen einen neuen Anführer, der sie zurück nach
Als Beweis dafür, wie fruchtbar das Land KanaÄgypten bringt. Auch Aaron, Josua und Kaleb wollen
an war, brachten die zwölf Kundschafter einige
sie beseitigen.
Früchte mit. Finde heraus, welche! Schlag dazu
Da erscheint plötzlich die Herrlichkeit Gottes über der
4. Mose 13,23 auf!
Stiftshütte und Gott selbst teilt Mose mit, dass er das
Volk wegen seines Unglaubens durch die Pest vernichten will. Obwohl die Israeliten Mose eben noch töten
wollten, setzt er sich jetzt für sie ein. Er bittet Gott, sein
Urteil zu überdenken. Gott ist gnädig. Er vernichtet das
Volk nicht. Doch der Unglaube bleibt nicht ungestraft.
Wie hießen die zwei Kundschafter, die Gott vertrauDie nächsten vierzig Jahre müssen die Israeliten als Noten und daran glaubten, dass sie das Land mit seiner
maden durch die Wüste ziehen. Die meisten von ihnen
Hilfe einnehmen würden?
werden das verheißene Land niemals betreten.

Und heute?

Z

Aufg. 1

Schlag auf, lies nach!

Quizfrage
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Bibellesen - interessant gemacht
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D

4. Mose 13,1 - 14,38

O David und Jonathan
O Josua und Kaleb
O Mose und Aaron
O Elia und Daniel

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

O

rdne zu! An Josua und Kaleb kann man gut erkennen, wie sich Liebe zu Gott zeigt:

1 Im festen Vertrauen

zu dem Vater im Himmel A

2 Im kindlichen Glauben

von Jesus Christus B

3 Im vertrauensvollen Beten

auf seine Stimme C

4 Im gehorsamen Hören

an sein Wort D

5 Im mutigen Reden

auf seine Versprechen E

Mach mit!

Aufgabe 4

chnapp dir ein paar Freunde und ein Memoryspiel. - Von jedem Memorypärchen legt ihr eine
Karte verdeckt auf den Tisch. Die anderen
Karten werden aufgedeckt im Raum verteilt. Nun muss jeder von euch eine verdeckte
Memorykarte aufdecken und das passende
Gegenstück finden. Ist das geschafft, wird
sich eine neue Karte vom Tisch genommen
und gesucht. Wer hat am Ende die meisten
Pärchen?

So wird’s gemacht:

REZEPTIDEE
Weintraubenspieße

Pieks die Weintrauben auf den
Du brauchst:
Schaschlikspieß oder Zahn• Schaschlikspieße
stocher. Dann erwärmst du
oder Zahnstocher
die Schoko-Glasur, wie auf
• Weintrauben
der Packung beschrieben.
• Schoko-Glasur
Anschließend tunkst du den
• eventuell bunte
Spieß mit den Weintrauben
Zuckerstreusel
in die flüssige Glasur oder
träufelst sie über die Weintrauben. Solange diese noch nicht hart geworden ist,
kannst du die Spieße mit Zuckerstreuseln verzieren.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Der HERR, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den HERRN, euren Gott, mit eurem
ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele
liebt. 5. Mose 13,4
Luther Übersetzung

Der HERR, euer Gott, versucht euch, um zu
erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen
und von ganzer Seele lieb habt.

Aufgabe 6

Mach mit!

Aufgabe 5
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S

Was
war der Unterschied
zwischen Josua und Kaleb und
den übrigen zehn Kundschaftern? Du
findest es heraus, wenn du die Anfangsbuchstaben einträgst.

5. Mose 13,4
Vers für die Jüngeren

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