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Hm, nee!
f keinen Fall meine
au
d
Das sin
viel lieber
Lieblingstiere. Ich mag
Tiere mit vier Beinen.

Klug wie
die Schlangen

Mit der
Zunge riechen

Schlangen
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UNGEHORSAM
und seine Folgen

urz vor dem verheißenen Land
muss das Volk Israel umkehren und in die Wüste zurück gehen. Sie dürfen das Land Kanaan
nicht betreten, weil sie an Gott gezweifelt haben. Er
hat ihnen dieses Land versprochen. Aber das Volk hat
Angst, dass sie die Menschen dort nicht vertreiben können. Dabei hatte Gott ihnen zugesagt, für sie zu kämpfen und ihnen zu helfen.
Nun zieht das Volk Israel durch die Wüste Zin. An der
Oase Kadesch lagern sie einige Zeit. Doch dann ist
plötzlich kein Wasser mehr da. Menschen und Vieh leiden an Durst. So oft haben sie schon erlebt, dass Gott
sie durch ein Wunder mit allem versorgte, was sie zum
Leben brauchten. Aber daran scheinen sie sich nicht
mehr zu erinnern. Sie murren: „Sollen wir in der Wüste
sterben? Warum habt ihr uns hierher geführt? Wären
wir doch in Ägypten geblieben.“
Mose und Aaron gehen zum Zelt der Begegnung. Sie
werfen sich vor Gott nieder und bitten ihn um Hilfe.
Gott ist gnädig und antwortet: „Mose, nimm deinen Hirtenstab und versammle alle an dem Felsen! Dann rede
zu dem Felsen, dass er euch Wasser gebe! Es wird so
viel Wasser hervorsprudeln, dass alle zu trinken haben
und es auch für das Vieh reicht.“
Mose holt den Stab und mit Aaron ruft er das ganze
Volk am Felsen zusammen. Seine Geduld mit dem Volk
aber ist am Ende. „Ihr seid ein widerspenstiges Volk!
Glaubt ihr, dass wir für euch Wasser aus diesem Felsen
hervorbringen?“, stößt er hervor. Dann nimmt er den
Stab und schlägt zweimal gegen den Felsen.
Tatsächlich beginnt Wasser zu sprudeln. Aber Mose
und Aaron haben einen schweren Fehler begangen.
Sie haben sich im Zorn dazu hinreißen lassen, dem
Volk Vorwürfe zu machen. Außerdem haben sie die
Aufmerksamkeit auf sich und ihr Handeln gelenkt und
nicht allein Gott die Ehre gegeben. Und sie haben Gottes Befehl nicht genau befolgt: Sie sollten den Felsen
nicht schlagen, sondern nur reden. Darum spricht Gott
zu Mose und zu Aaron: „Ihr habt mir nicht vertraut und
wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den
Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu
erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das
Land führen, das ich ihnen versprochen habe.“ Alle sind
erschrocken über diese Worte. Mose und Aaron werden
nun die Folgen für ihr Handeln tragen müssen.
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

L

ässt du dich in der Wut
auch manchmal zu Dingen hinreißen, die du später
bereust, z. B. hässliche und
gemeine Worte? Dann bitte
Gott, dir zu helfen, deine Wut
unter Kontrolle zu bringen, und
dich zu verändern.

Schlag auf, lies nach!

G

ottes Geist will uns verändern und gute Dinge in
uns wachsen lassen. Schlag Galater 5,22-23 auf.
Schreibe auf, um welche Dinge es dort geht!

_____________, _____________, ____________,
___________, ___________, ____________,
___________, ___________ und _________.

Aufgabe 1
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K

4. Mose 20,1-13

Setze die folgenden Silben zu den gesuchten
Wörtern zusammen!

Freu – Freund – Frie – Ge – Gü – Lie –
Sanft – Selbst – Treu – be – be – de –
den – duld – e – herr – lich – keit – mut
– schung – te

Quizfrage

W

Aufgabe 2

04. - 10.
November
2018

as haben Mose und Aaron falsch gemacht?
Mehrere Antworten sind richtig.

O Sie haben den Felsen geschlagen.
haben dem Volk
O Sie
Vorwürfe gemacht.
O Sie haben zu dem Felsen geredet.
haben nicht Gott
O Sie
die Ehre gegeben.

Lernvers-Rätsel

elche wunderbare Eigenschaft Gottes findest du hier?

Aufgabe 3
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Aufgabe 4

ose hat sich in seinem Zorn zu unüberlegtem Handeln hinreißen lassen. In Epheser 4,31-32 steht: „Fort also
mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede! Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt
jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott auch
euch durch Christus vergeben hat.“ Trage in die Tabelle ein:
Das sollen wir lassen …

Spielidee

B

halten …

So sollen wir uns stattdessen ver

Kommando Pimperle

ei diesem Spiel sitzen alle Mitspieler um einen
Tisch herum. Einer wird zum Spielleiter ernannt.
Er gibt die Kommandos, denen die anderen folgen
müssen. Die Kommandos sind:

Diese Kommandos dürfen aber nur befolgt
werden, wenn das Wort „Kommando“ gesagt
wurde. Wird zum Beispiel nur „Faust“ gesagt,
dürfen sich die Mitspieler nicht bewegen. Der
Spielleiter darf natürlich immer alle Bewegungen machen, um die anderen zu verwirren.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wenn wir untreu sind - er bleibt treu, denn er
kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Timotheus 2,13
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

• Kommando Pimperle - mit den Zeigefingern auf die
Tischkante klopfen.
• Kommando Flach - die ausgestreckten Hände werden flach auf den Tisch gelegt.
• Kommando Hoch - die ausgestreckten Hände werden hochkant auf den Tisch gelegt.
• Kommando Faust - die Hände werden als Faust
nebeneinander auf den Tisch gelegt.
• Kommando Turm - die Fäuste werden zu
einem Turm aufeinander gelegt.

Aufgabe 5
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Trage ein!

Sind wir untreu, so bleibt er treu; denn er
kann sich selbst nicht verleugnen.
2. Timotheus 2,13
Vers für die Jüngeren

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

and in den Augen, Sand in den Ohren, Sand in den
Kleidern, Sand in den Haaren – überall. Und dann
die Hitze am Tag und die Kälte bei Nacht. Wie lange
müssen sie das noch aushalten? Das Volk Israel ist schon
seit vielen Jahren zu Fuß auf dem Weg von Ägypten nach
Israel. Dabei haben sie Gott auf wunderbare Weise erlebt.
Täglich versorgt Gott sie mit Manna, einer Speise, die aus
dem Himmel kommt. Wenn sie nichts mehr zu trinken hatten, dann hat Gott ihnen auf verschiedenste Weisen Wasser gegeben. Seit Jahren gehen weder die Schuhe noch
die Kleider kaputt. Und wenn fremde Völker sie im Kampf
angriffen, dann hat Gott ihnen zum Sieg verholfen.
Trotzdem motzt das Volk immer wieder über Gott und
beschwert sich: „Mann, Mose, was soll das Ganze? Wie lange sollen wir noch in der Wüste herumirren? Warum hat
Gott uns überhaupt aus Ägypten geführt, damit wir hier
in der Wüste sterben? Wir haben so wenig zu essen und
zu trinken! Immer nur dieses furchtbare Manna!“ Gott hat
nicht gefallen, dass sie sich beschwert haben. Wenn sie so
gegen Gott gewettert haben, hat er für die „Meckerer“
eine Strafe geschickt.
Dieses Mal sind es Giftschlangen. Keiner kann ihnen
entgehen. Man kann noch so vorsichtig sein, überall sind
die Schlangen. Man kann noch so hilfsbereit zu anderen
sein, man kann Medizin schlucken, so viel man will, aber
das Gift ist einfach tödlich. Wieder gehen die Israeliten zu
Mose: „Mose, bitte vergib uns! Wir haben gegen dich und
gegen Gott gesündigt. Bitte vergib! Und bitte flehe Gott
an, dass er die Schlangen wegnimmt!“ Aber das tut Gott
nicht so einfach. Er hat einen anderen Plan: Mose soll eine
Schlange aus Kupfer an einer Stange befestigen und im
Lager der Israeliten aufstellen. Jeder, der diese Schlange
im Glauben auf Heilung anschaut, wird sofort vom Gift
gerettet sein. Doch kann das funktionieren? Nicht jeder
glaubt es. Aber die glauben, bleiben am Leben.

Und heute?

B

ei uns ist es oft ähnlich: Uns geht es an sich super
gut und doch meckern wir, sind neidisch, ungehorsam und unzufrieden. Das Böse und die Sünde
sind in unserem Leben überall. Gott nimmt das nicht
einfach weg. Der Tod ist die Folge von diesen bösen
Dingen. Aber auch für uns hat Gott einen Rettungsplan: Sein Sohn Jesus starb am Kreuz und hat mit
seinem Tod für unsere bösen Gedanken und Taten
bezahlt. Jeder, der das glaubt, bekommt ewiges Leben bei Gott.
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Bibellesen - interessant gemacht

a

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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S

4. Mose 21,4-9

D

ie Schlange ist in der Bibel oft ein Bild für
Sünde. Einmal wird sogar die Schlange mit
Namen genannt. Woher kommt also all das
Böse? Lies nach in Offenbarung 12,9!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

11. - 17.
November
2018

elches Wunder haben die Israeliten in der Wüste NICHT erlebt?

O Sieg im Kampf gegen die Feinde.
und Schuhe gingen
O Kleider
nicht kaputt.
Tod während der
O Kein
Wüstenwanderung.
O Rettung vor den Schlangen.

Lernvers-Rätsel

F

inde die Wort-Schlangen
in diesen Kästchen. Sie
geben die Antworten.

M

anchmal benutzt Gott Geschichten aus dem Alten Testament als
__ __ __ __ __ __ __ __ __, um uns Dinge des Glaubens zu erklären, wie im

Lernvers auf dieser Seite. Wer von den giftigen __ __ __ __ __ __ __ __ __ gebissen worden war, sollte auf die bronzene Schlange gucken, die

Aufgabe 3

Mose aufgestellt hatte. Dieses __ __ __ __ __ __ __ __ __ wurde belohnt. Die
Menschen wurden geheilt. Genauso rettet der Glaube an den Herrn Jesus: Wir
dürfen __ __ __ __ __ __ __ __ __ - bei ihm im Himmel!

G

H L A
C S N
N E G

R E V
T N E
R A U

L G I
E E W
B E N

ottes Rettungsplan ist anders als gedacht. Wenn du in die folgenden Lücken die Worte einfügst, ...

Aufgabe 4
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Mach mit!

E I P
L E S
B E I

glaubt, Welt, Jesus, ewiges Leben (2x), jeder (2x), erhöht werden,
Mose, Gott, verloren geht, Wüste
... dann erfährst du, was Gott tut und was wir tun müssen, damit wir gerettet werden können.

Wie ____ in der _____ die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des
Menschen (_____) ______ ______, damit _____, der an
ihn glaubt, ______ _____ habe. Denn so hat ____ die ____
geliebt, damit _____, der an ihn ______ nicht ________
____, sondern ______
					
_____ hat.

Rätsel

									(Johannes 3,14-16)
		

Bibel

S
M
Bibel-SMS Nr.9 S
Elberfelder Übersetzung

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

Luther Übersetzung

Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht
hat, so muss der Menschensohn erhöht
werden, auf dass alle, die an ihn glauben,
das ewige Leben haben. Johannes 3,14.15

Wie viele
Schlangen mit
Punkten bzw. mit
Zickzack-Muster
zählst du?

Aufgabe 6

Aufgabe 5

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 3,14.15

Vers für die Jüngeren

Jeder, der den Namen
des Herrn anrufen wird,
wird errettet werden.
Römer 10,13
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ieses Volk ist riesig. Und wenn
ich daran denke, was es mit den
Amoritern gemacht hat, dann wird mir ganz
anders!“ Balak, der König von Moab, ist beunruhigt. Dass
die Israeliten direkt an der Grenze zu seinem Land ihre
Zelte aufgeschlagen haben, gefällt ihm überhaupt nicht.
Er muss dringend etwas gegen dieses Volk unternehmen,
aber was? Da kommt ihm Bileam in den Sinn, ein Wahrsagepriester, der für seine zuverlässigen Flüche bekannt ist.
Sofort sendet er einige der angesehensten Männer mit
einer großzügigen Bezahlung zu Bileam.
Wie gerne würde der dem Wunsch des Königs nachkommen und das Geld kassieren. Doch er weiß, dass Jahwe
der Gott Israels ist und er ohne dessen Erlaubnis nichts
gegen das Volk ausrichten kann. Deshalb bittet er die
Männer, eine Nacht zu bleiben, damit er erfährt, was Gott
sagt. Gott verbietet Bileam, mit den Männern mitzugehen
und die Israeliten zu verfluchen. So müssen die Männer
ohne ihn zurück zu Balak.
Doch Balak lässt nicht locker. Noch einmal schickt er
eine Gruppe angesehener Männer zu Bileam und lässt
ihm ausrichten: „Ich werde dich reich belohnen und alles
tun, was du von mir verlangst.“ Obwohl Bileam bereits
eine klare Antwort von Gott bekommen hat, kann er dieses tolle Angebot nicht einfach so ausschlagen. So bittet
er die Männer wieder, über Nacht zu bleiben.
In der Nacht spricht Gott zu ihm: „Wenn die Männer morgen früh kommen, um dich zu holen, dann geh mit. Aber
du darfst nur das tun, was ich dir sage!“ Anstatt darauf zu
warten, dass die Männer ihn abholen, macht Bileam sich
am nächsten Morgen selbst auf den Weg. Glücklich und
zufrieden reitet er auf seiner Eselin. In Gedanken ist er bei
dem Geld, das er für diesen Auftrag bekommen wird.
Da verhält sich das Tier auf einmal merkwürdig. Es verlässt den Weg, klemmt ihm seinen Fuß an einer Mauer
ein und legt sich schließlich auf den Boden. Jedes Mal
schlägt Bileam auf seine Eselin ein. Doch dann passiert
etwas Außergewöhnliches. Gott lässt die Eselin sprechen und Bileam öffnet er die Augen für das, was das Tier
schon die ganze Zeit gesehen hat: Vor ihm steht ein Engel
mit einem Schwert. Jetzt erkennt Bileam, dass er gegen
Gott gesündigt hat. Das Geld war ihm wichtiger als das,
was Gott von ihm wollte. Er bekennt seine Schuld und ist
bereit umzukehren.
Gott erlaubt ihm weiterzuziehen, mit der Bedingung,
nur das zu sagen, was er ihm sagt. Das tut Bileam. Anstatt
das Volk zu verfluchen, segnet er es.
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Und heute?

B

ileam
hatte
eine klare
Antwort
von Gott
bekommen,
aber die
gefiel ihm
nicht. Der
Wunsch nach
Reichtum war größer als
der Wunsch, Gott zu gefallen. Ist das bei
uns nicht ähnlich? Wir wissen manchmal ganz genau,
was Gott von uns möchte, aber wir tun es nicht.
Wir schummeln bei Arbeiten, um eine gute Note zu
bekommen, ärgern andere, damit wir nicht selbst
geärgert werden, oder erzählen eine „Notlüge“, um
nicht die Wahrheit sagen zu müssen. Lass uns das
tun, was Gott von uns möchte und ihm gefällt!

Schlag auf, lies nach!

S

chlag mal Psalm 119 auf und lies die Verse
14-16! Was ist dem Schreiber dieses Psalms
wichtiger als aller Reichtum?

Quizfrage

W

as tat die Eselin von Bileam nicht?

O Sie drehte sich um.
O Sie klemmte ihm den Fuß ein.
O Sie verließ den Weg.
O Sie legte sich hin.

© Dieter Doberstein

SEGEN
statt Fluch
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4. Mose 22-24

Aufgabe 2

18. - 24.
November
2018

Lernvers-Rätsel
…gibt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(tiehrehciS) und _ _ _ _ (ehuR) trotz

B

Du brauchst:

emale das Blumentöpf• einen ganz kleinen
chen. Während es trockBlumentopf
net, male den Eselskopf
•
e

twas Farbe, weiß
auf Pappe und schneide ihn
und schwarz (= grau)
aus. Male das Gesicht auf
•
P

insel, Schere, graue
und klebe ihn an den BluPappe, etwas Wolle
mentopf. Für den Schwanz
•
K

leber, schwarzen
flechtest du die Wolle und
Stift
klebst sie ebenfalls an den
Blumentopf. Schon fertig!
Natürlich kannst du auf diese Weise noch viele
andere lustige Tiere basteln.

E

s ist
keine
Überraschung,
welches
Tier sich
hier verbirgt!

M

Mach mit!
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Bastelidee
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Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann
ruhig sein vor des Unglücks Schrecken.
Sprüche 1,33
Luther Übersetzung

Eselskopf-Vorlage ausschneiden,
auf festen Karton übertragen und
anmalen.

Aufgabe 4

Aufgabe 6
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Aufgabe 3

Schwierigkeiten.

Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Sprüche 1,33
Vers für die Jüngeren

Jeder, der den Namen des
Herrn anrufen wird, wird
errettet werden. Römer 10,13
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ein, ich bleibe nicht alleine in diesem fremden Land, ich kehre in meine Heimat zurück.” Noomis Entschluss steht fest.
Sie war mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen nach Moab
gekommen, als in ihrer Heimatstadt Bethlehem Hungersnot
herrschte. Aber in Moab war ihr Ehemann gestorben. Noomis
Söhne hatten geheiratet und waren einige Zeit später ebenfalls gestorben. Vor kurzem dann hatte Noomi gehört, dass
die Hungersnot in ihrer alten Heimat vorüber ist. Jetzt hält
sie nichts mehr in dem fremden Land. Bald sind die Sachen
gepackt und sie macht sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf den Weg nach Bethlehem.
Wie werden sie dort wohl empfangen werden? Noomi weiß
es nicht. „Kehrt zu euren Familien zurück”, bittet sie ihre
Schwiegertöchter Orpa und Rut. „Vielleicht könnt ihr wieder
heiraten. Ich kann euch nur eine ungewisse Zukunft bieten.”
Unter Tränen verabschiedet sich Orpa und kehrt um. Rut will
weitergehen. „Egal, was geschieht, ich bleibe bei dir.
Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Ich
gehöre zu dir”, verspricht sie. Da drängt Noomi Rut
nicht weiter und sie gehen gemeinsam nach Bethlehem.
In Bethlehem finden sie bald eine Bleibe. Dort hat
gerade die Gerstenernte begonnen. In Israel gibt es das
Gesetz, dass Witwen, Waise und Arme auf den Feldern
die Reste aufsammeln dürfen, die nach der Ernte liegen
geblieben sind. Das möchte Rut tun. Den ganzen Tag läuft
sie hinter den Arbeitern her und sammelt Korn in einen
Korb. Das Feld gehört Boas, einem Verwandten von Noomi. Aber das weiß Rut nicht. Als Boas auf dem Feld nach
dem Rechten sieht, fällt ihm Rut auf. Bei dem Mann, der
die Aufsicht über die Arbeiter hat, erkundigt er sich nach
ihr. Dieser berichtet: „Seit heute Morgen ist sie auf den
Beinen und arbeitet fleißig.” Boas erfährt, was Rut bisher
für ihre Schwiegermutter getan hat, dass sie sogar ihre
Familie und ihre Heimat verlassen hat. Das beeindruckt ihn
sehr. „Bleib bei meinen Leuten. Sie werden dich nicht wegschicken oder behindern. Und wenn du Durst hast, kannst
du dir etwas aus den Krügen nehmen”, bietet Boas Rut an.
Er möchte ihr helfen. Gerne nimmt Rut dieses Angebot an.
Sie ist dankbar für die Freundlichkeit dieses Mannes.

Und heute?

R

ut fällt auf durch ihre Treue zu ihrer Schwiegermutter und ihren Fleiß. Treue und Fleiß sind Eigenschaften, die auch in der Bibel erwähnt werden. Heute
wollen die meisten Erfolg haben, aber sie möchten
sich nicht dafür anstrengen. In der Schule schum-
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Original

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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„N

Æ
ZURU
CK
nach Hause
Rut 1 - 2

I

n Kolosser 4,2 werden zwei Dinge genannt,
in denen wir ebenfalls treu sein sollen. Hier
steht:

„Seid treu, ausdauernd und wach im
__ __ __ __ __ und im __ __ __ __
an Gott.“

Quizfrage

W

Aufgabe 2

25. Nov. 01. Dez.
2018

arum war Noomi mit ihrer Familie nach Moab
gegangen?

der Geschäfte
O Wegen
ihres Mannes.
O Um Verwandte zu besuchen.
O Weil in Israel Krieg herrschte.
in Israel eine
O Weil
Hungersnot war.

melt man lieber oder benutzt Spickzettel, statt zu
lernen und zu üben. Aber Treue und Fleiß zahlen sich
immer aus. Vielleicht ist der Erfolg nicht sofort sichtbar, aber auf lange Sicht ist das der bessere Weg.

I

m Lernvers sagt David – ähnlich wie Rut - dass
er sich entschieden hat. Gott ist sein Gott.
Nimmst du den Code zu Hilfe, kannst du den
Lösungssatz entschlüsseln.

Aufg. 4

Fälschung

Lernvers-Rätsel

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __
Entdeckst
du die acht
Fehler im
rechten Bild?

Aufgabe 3

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

N

__ __ __ __

Ich packe meinen Koffer

oomi und Rut haben in Moab ihre Sachen
gepackt, um zurück in Noomis Heimat zu ziehen.
Bestimmt haben sie viele Sachen mitgenommen.
Für dieses Spiel brauchst du mehrere Mitspieler. Der
Erste beginnt: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit … (z. B. eine Jacke oder eine Taschenlampe
oder ein Comic).“ Der Nächste fährt fort: „Ich packe
meinen Koffer und nehme mit … (hier nennt er den
Gegenstand seines Vorgängers) und … (und fügt
einen eigenen Gegenstand dazu.“ So geht
es weiter. Jeder weitere Mitspieler muss
alle Sachen aufzählen, die seine Vorgänger
genannt haben. Wie weit kommt ihr, ohne
einen Fehler
zu machen?
Schafft ihr
vielleicht sogar
zwei Runden?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Ich aber, ich habe auf dich vertraut, HERR; ich
sagte: Du bist mein Gott! Psalm 31,15

Aufgabe 6

Spielidee

Aufgabe 5
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__ __ __

__ __ __ __

Luther Übersetzung

Ich aber, HERR, hoffe auf dich und
spreche: Du bist mein Gott! Psalm 31,15
Vers für die Jüngeren

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.
1. Timotheus 2,4
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