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Die Vogeluhr Wer singt wann?

Osterbrunch
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04

07. - 13.
April
2019

Matthäus 22,1-14

8

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

I

n dieser Beispielgeschichte, die der Herr Jesus
erzählt, ist von den Festkleidern die Rede. Ohne
ein Festkleid durfte niemand an der Hochzeit
teilnehmen.
Auch zu Gott kann nur derjenige kommen, der vorbereitet ist und ein „Festkleid“ trägt. Das bekommen wir nur, wenn wir vor dem Herrn Jesus unsere
Sünden bekennen. Er verspricht, sie uns zu vergeben. Dann dürfen wir mit „sauberen Kleidern“, also
mit einem reinen Herzen, vor Gott treten.

Schlag auf, lies nach!

J

esus lädt dich auch heute ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Schlag Offenbarung 3,20 auf
und lies es nach:

Aufgabe 1

estern bin ich vom König eingeladen
worden. Sein Sohn heiratet und stell dir
vor, der König hat seine Diener zu mir
geschickt. Er hat mich zu der Hochzeitsfeier eingeladen! Das ist doch einfach nur unglaublich!“ Zwei
Männer auf der Straße unterhalten sich über die
ungewöhnlichen Einladungen. Denn die Beiden sind weder sehr bekannt, noch reich. Sie
gehören auch nicht zu den wichtigen Personen der Stadt. Stattdessen gehören sie zu
denen, die keiner haben will.
„Hast du gesehen, der König hat die Diener zu
den Armen, Blinden, Lahmen und Verkrüppelten
geschickt. Er hat sogar die eingeladen, die dafür
bekannt sind, dass sie hier und da mal böse Dinge
tun“, fährt er fort. Darauf fragt ihn der andere: „Wirst
du zur Hochzeit gehen?“ „Ja, auf jeden Fall! So eine
Einladung kommt nicht so schnell wieder“, lautet
prompt die Antwort. Der andere fragt weiter: „Warum hat der König denn ausgerechnet uns eingeladen?
Und warum haben neulich die Soldaten ganze Stadtteile angezündet und einige Menschen getötet?“
„Tja, es heißt, dass wir zunächst gar nicht eingeladen waren, sondern die wichtigen Menschen, die
klugen und schönen. Aber die wollten wohl alle nicht
zur Hochzeit gehen. Denen waren ihre Geschäfte
wichtiger oder auf ihrem Acker zu arbeiten. Und hast
du nicht gehört, dass einige Eingeladene sogar die
Diener des Königs erschlagen haben? Das hat den
König natürlich sehr zornig gemacht. Deshalb hat er
die Mörder bestrafen lassen.“ „Das kapier ich nicht!
Warum will man nicht zur Hochzeit gehen? Ich gehe
auf jeden Fall.“
Und so kommt es, dass viele unwichtige und im
Alltag verlachte Menschen zur Hochzeit des Königssohnes gehen. Alle sind ordentlich angezogen und
tragen hochzeitliche Gewänder, die der König ihnen
geschenkt hat. Bis auf einen. Als der König ihn entdeckt, sagt er ihm: „Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne Festtagskleid?“ Der Mann hatte
sich reingeschmuggelt, und war nicht für die Hochzeit vorbereitet. Doch so kann er nicht an der Feier
teilnehmen. Darum lässt der König ihn hinauswerfen.

„Merkst du nicht, dass ich vor der
_______ stehe und ___________?
Wer meine ___________ hört und
mir ____________, zu dem gehe ich
hinein, und wir werden miteinander
________________ .“

Quizfrage

WO die Reichen

er kam zur Hochzeit des Königssohnes?

Aufg. 2

„G

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

DU BIST
EINGELADEN

O die Wichtigen
O die Unbeliebten
O alle aus der Stadt

Lernvers-Rätsel
ie lautet die Einladung des Herrn Jesus auch heute
noch?
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Zu alt!

Aufgabe 4

V

iele Eingeladene hatten Ausreden, um
nicht zur Hochzeit des
Königssohnes zu kommen.
Was meinst du: Welche Ausreden haben
Menschen heute, um Gottes Einladung nicht
zu folgen? Ordne die Ausreden den
Bildern zu!

Spielidee

Zu beschäftigt!
Zu cool!

Zu glücklich!
Zu besorgt!

T-Shirt-Staffel

Du brauchst: ein großes, weißes T-Shirt
So wird gespielt:
lle Kinder stellen sich in eine Reihe nebeneinander auf. Der Erste zieht so schnell wie möglich das weiße T-Shirt über seine Kleider. Anschließend zieht er es sofort wieder aus, gibt es seinem
Nachbarn. Dieser zieht nun das
T-Shirt an. So geht es weiter,
bis der Letzte das
T-Shirt an hat. Wie
viel Zeit braucht
ihr? Hier können
auch zwei Mannschaften gegeneinander spielen.

A

Zu jung!

© Zchng. - E.Platte, 71a.de

Aufgabe 3

E

Mach mit!

Aufgabe 5
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Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Kommt! Denn schon ist alles bereit. Lukas 14,17

Aufgabe 6

W

Luther Übersetzung

Kommt, denn es ist schon bereit!
Lukas 14,17
Vers für die Jüngeren

Kommt! Denn schon ist ‚
alles bereit. Lukas 14,17

9

Der größte

14. - 20.
April
2019

FEHLER

Und heute?

W

enn wir meinen, Menschen etwas vorspielen zu können, mag das zutreffen. Trotzdem
bleibt es eine Lüge. Jesus aber kennt unser Herz
genau. Ihm können wir nichts vormachen. Das Beste: Seine Liebe und sein Angebot der Vergebung
gilt allen Menschen. Er will dich befreien von der
Schuld, die dich belastet und dir Freude geben.

Bibellesen - interessant gemacht

Als wir Jünger mit Jesus das letzte Abendmahl feierten, sagte Jesus, dass ihn einer von uns verraten
würde. Jeder fragte entsetzt: ‚Waaas!? Aber ich doch
nicht!?‘ Mir war heiß und kalt zugleich. Ich fragte
genauso. Jesus wusste genau, dass ich es tun würde.
Eine gute Gelegenheit bot sich dann für mich, als
er im Garten Gethsemane betete. Mit bewaffneten Soldaten im Gefolge ging ich direkt
auf Jesus zu: ‚Rabbi!‘, sagte ich und gab ihm
einen Begrüßungskuss auf die Wange. Wie
dumm! Sonst hatte ich ihn doch auch nicht
so begrüßt. Als er dann festgenommen
wurde, begriff ich, dass es kein Zurück
mehr gab.
Seitdem habe ich so ein schlechtes Gewissen. Ich wollte das Geld
den Hohenpriestern zurückgeben
und sagte ihnen: ‚Es war falsch!
Jesus ist unschuldig.‘ Doch das
interessierte keinen mehr. Es war
der größte Fehler. Ich sehe keinen
Ausweg mehr ...“

Schlag auf, lies nach!

n der Bibel schreibt Paulus, dass die Geldgier die
Wurzel alles Bösen ist. (1. Timotheus 6,10) Schlag
Hebräer 13,5 auf und lies nach, was uns dort
geraten wird:

Aufgabe 1

I

„Lasst nicht die Geldgier euer Leben
bestimmen, sondern ______________
____________________ mit dem,
was ihr habt.“

Quizfrage

W

Aufgabe 2
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„A

lle reden über mich. Zu recht! Was ist nur in
mich gefahren?“, fragt sich einer der Jünger
Jesu. „Drei Jahre bin ich Jesus gefolgt, war einer
seiner zwölf Jünger. Er hat mich persönlich in seine
Nachfolge gerufen. Seine Predigten habe ich alle
mit angehört. Wunder habe ich erlebt, gestaunt
und mich mit anderen gefreut: Kranke wurden gesund. Tausende wurden satt von
einer Portion, die gerade einmal für
eine Großfamilie gereicht hätte. Stürme verstummten durch sein Wort. Es
war eine sehr bewegende Zeit. Aber,
wenn ich genauer darüber nachdenke: Die Liebe zu Jesus, die die
anderen hatten, fehlte mir.
Wenn ich nur daran denke, wie Maria aus Magdala
das teure Öl auf Jesu Füße
schüttete …! Das war mir
unbegreiflich. Ich sagte laut:
‚Das Geld hätte man gut für die Armen
spenden können, statt es so zu vergeuden!‘ Tatsächlich: Geld hatte es
mir schon immer angetan. Zahlen
sind meine Leidenschaft. Deshalb habe ich auch die Kasse
verwaltet. Leider war ich für
Geld sogar bereit, die größte
Schuld überhaupt auf mich zu
laden. ‚Wenn ihr mich bezahlt,
bringe ich euch zu Jesus!‘,
schlug ich den Hohenpriestern vor und habe dreißig
Silberlinge mit ihnen ausgehandelt. Erkennungszeichen: ein Kuss.

10

Matthäus 26,14-16

er war der Verräter?

O einer der Hohenpriester
O ein römischer Soldat
O ein Jünger des Herrn Jesus
O einer aus Jesu Familie

Aufgabe 3

Rätsel

Mach mit!

Aufgabe 4

er war der Jünger in der Geschichte, der so einen großen Fehler beging?

1
2
3
4
5

 . Wer wurde verraten? (Matthäus 26,49)
1
2. Gegenteil von Wahrheit (ü = ue)
3. Wobei sagte Jesus, dass ihn einer seiner Jünger verraten würde? (Matthäus 26,17)
4. Im Garten Gethsemane hatte Jesus große …
(Matthäus 26,37)
5. Jesus wurde durch einen … verraten.
(Matthäus 26,49)

Bastelidee

Lernvers
der Woche
Elberfelder Übersetzung

Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt!
Wer aber sein Herz verhärtet,
wird ins Unglück fallen.
Sprüche 28,14
Luther Übersetzung

Wohl dem, der die Furcht nicht
verlernt! Wer aber sein Herz
verhärtet, wird in Unglück
fallen. Sprüche 28,14

Aufgabe 6

S

ünde belastet uns. Aber
Du brauchst:
wenn wir sie dem Herrn
• festes Papier
Jesus bekennen, vergibt er uns
• Schere, Kleber
und nimmt uns die Last ab. Das
• Buntstifte
macht froh.
• Schaschlikstab
So wird‘s gemacht:
Übertrage das fröhliche und das traurige Gesicht auf das feste Papier. Schneide die Gesichter aus und
male sie bunt. Dann klebst du sie gegeneinander, den Schaschlickstab dazwischen.
Drehst du den Stab nun zwischen deinen
Handinnenflächen, ändert sich das Gesicht
von traurig in froh …

Aufgabe 5
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W

Vers für die Jüngeren

Jesus Christus ist nicht
hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt
hat. Matthäus 28,6

11
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OSTERBRUNCH
r ganzen Familie
mit de

Oh wie
schön! Meine Enkel haben
mich zum Osterbrunch
eingeladen!

Heunester
Ideen für die Deko:
• Osternester
• Eier als Namensschilder
• Eierschalen-Vasen
• frische Blumen

• Zeitungspapier
• Einmalhandschuhe
• Sprühkleber
• Heu, ungefähr zwei Hände voll
pro Nest
• gute Luftzufuhr!!!

So wird‘s gemacht:

ier beschriften
E
				
So wird‘s gemacht:
Hartgekochte Eier lassen sich mit Filzstiften oder Eddings bemalen. Gut trocknen
lassen, sonst verwischt es!

Wo ist denn
das Osterei für
mich?

14

Du brauchst:

Lege großflächig das Zeitungspapier aus.
Darauf dann das Heu nach und nach zusammenpressen, dabei immer wieder mit Sprühkleber besprühen und zu einem Nest formen. Wichtig: Mit Einmalhandschuhen arbeiten und gut
trocknen lassen.
Auf eine Untertasse mit Namenseiern oder Eierschalen-Blumenväschen dekorieren.

Quark-Ölteig-Zopf
©Igor- stock.adobe.com
Zakowski - stock.adobe.com
©Eddie

IDEEN
Ideen für Süßes:

Ideen für Herzhaftes:

• Frischkäse-Küken
•R
 ührei mit Schnittlauch
• Tomaten-MozzarellaMarienkäfer
•W
 ürstchen in Blätterteig

So wird‘s gemacht:

Fruchtbutter
So wird‘s
gemacht:
150 g weiche Butter schaumig rühren. Drei
bis vier Esslöffel pürierte Früchte
deiner Wahl dazugeben. Anschließend Zucker oder Honig nach
Geschmack einrühren. Die Fruchtbutter in
ein schönes Gefäß füllen und kurz kühl stellen.

Ostersmoothie

• 200 ml Möhrensaft
• Saft einer halben Zitrone
• 100 g Ananas
• 2 EL Honig/Agavendicksaft
• 1 Banane
• 1 Prise Zimt
Alle Zutaten im Mixer oder mit dem Pürierstab
mixen, in Gläser füllen und kalt stellen.

Du brauchst:

• 400 g Mehl
• 250 g Quark
• 6 EL Buttermilch
• 6 EL Sonnenblumenöl
• 1 EL Zucker
• 1/2 Päckchen
Backpulver
• 1 TL Natron

Den Backofen auf 200° C
vorheizen. Alle Zutaten
gründlich verkneten. Den
Teig in drei gleiche Stücke
teilen und zu Strängen
rollen. Daraus einen Zopf
flechten und den Zopf
auf ein Blech mit BackZum Bestreichen:
papier legen. Mit einem
• 1 Ei
verquirlten Ei einpinseln und
• Hagelzucker
mit Hagelzucker bestreuen.
Bei 200° C Ober-/Unterhitze
auf der zweiten Schiene von unten 30 - 40 Minuten
goldgelb backen.

Frischkäseküken

©vkuslandia - stock.adobe.com

• Quark-Ölteig-Zopf
• Mini-Pfannkuchentürme mit Früchten
und Ahornsirup
• Obstsalat in Gläsern
• Oster-Smoothie
• Fruchtbutter

So wird‘s gemacht:
Als Erstes wird die Frischkäsemasse zubereitet. Dafür
wird der Frischkäse, das Paprikapulver, zwei bis drei
Prisen Salz, eine Messerspitze Pfeffer und drei Spritzer
Maggi gut verrührt. Den geriebenen Käse verteilst du
auf einem flachen Teller. Mit zwei Teelöffeln formst du
dann aus der Frischkäsemasse Kugeln und wälzt sie in dem geriebenen Käse. Danach setzt du die Kugeln auf die Cracker. Schnäbel, Füße
und der Kamm werden aus Möhrenscheiben zurechtgeschnitten und
in die Bällchen gesteckt. Als Augen drückst du vorsichtig zwei Pfefferkörner in den Frischkäse. - Lecker!

Du brauchst:

• 300 g Frischkäse (Doppelrahmstufe)
• Pfeffer, Salz und Maggi
• 1 TL Paprikapulver edelsüß
• 150 - 200 g geriebenen Käse
• 1 Möhre, schwarze Pfefferkörner
• Cracker

15

21. - 27.
April
2019

Eine
große

Æ
LUGE

Matthäus 27,62-66; 28,1-15
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Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

I

st das nicht verrückt? Die Feinde von Jesus versuchen alles Mögliche, um zu verhindern, dass Jesus
von den Toten lebendig wird. Doch Jesus ist Gott
und viel stärker. Er lässt sich von den Menschen
nicht einschränken. Weil die Pharisäer die Auferstehung nicht verhindern konnten, versuchten sie,
durch Lüge und Betrug die Menschen davon abzuhalten, an die Nachricht von der Auferstehung zu
glauben. Leider hält sich diese Lüge bis heute und
viele Menschen schenken ihr Glauben, weil sie
nicht glauben wollen, dass Jesus Christus den Tod
besiegt hat und tatsächlich auferstanden ist.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

J

esus war drei Tage und drei Nächte tot und
begraben. Dann ist er wieder auferstanden,
er wurde wieder lebendig. Das hatte Jesus
mehrfach angekündigt. Womit verglich er
diese drei Tage? Sieh nach in Matthäus 12,40!

Quizfrage

Aufgabe 2
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N

un war es tatsächlich geschehen: Jesus war am
Kreuz gestorben. Die Pharisäer glaubten, dass
Jesus ein ganz normaler Mensch war, der nur selbst
davon gesprochen hatte, Gott zu sein. Und wenn
Menschen sterben, dann werden sie auf dieser
Welt nicht einfach wieder lebendig. Jesus war in
einem Felsengrab begraben worden, vor dessen
Eingang man einen großen Stein gewälzt hatte. Um diesen Stein wegzurollen, brauchte man
mehrere starke Männer.
Jesus hatte gesagt, dass er nach drei Tagen wieder zum Leben auferstehen würde. Zwar glaubten
die Pharisäer das nicht, aber sie bekamen Angst,
dass die Freunde von Jesus den toten Körper stehlen könnten, um dann allen zu erzählen, Jesus sei
tatsächlich wieder lebendig geworden. Darum
gingen sie zu Pilatus und erzählten ihm von ihren
Befürchtungen. Sie baten ihn, das Grab mit seinen
Soldaten zu bewachen. Pilatus tat noch mehr: Er ließ
das Grab mit seinem Siegel versiegeln. So konnte
man direkt feststellen, wenn Unbefugte sich daran
zu schaffen gemacht hätten. Denn dann musste das
Siegel gebrochen werden.
Doch Gott ist größer: Jesus ist vom Tod auferstanden und lebendig geworden. Gott ließ ein großes
Erdbeben geschehen. Ein Engel rollte den Stein weg
und setzte sich darauf. Nun war das Grab offen. Als
die Soldaten das sahen, erschraken sie sehr und
fielen in Ohnmacht. Nachdem sie wieder zu sich
gekommen waren, gingen sie schnell zu den Pharisäern und erzählten alles. Deren größten Befürchtungen waren wahr geworden: Jesus Christus war vom
Tod auferstanden. Das durfte nicht bekannt werden.
Darum gaben sie den Soldaten viel Geld, damit sie
allen Leuten eine Lüge erzählten: Sie hätten geschlafen. Währenddessen seien die Freunde von Jesus
gekommen und hätten den toten Körper gestohlen.

W

er wälzte den Stein weg?

O die Freunde von Jesus
O ein Engel
O die Frauen mit Hilfe der Soldaten
O Gott

W

as sagen die Engel zu den
Frauen, die zum Grab
kommen, und es leer
vorfinden?

Mach mit!

M

Du brauchst:

• Holzkreuz
• Hammer und
Nägel
• Zettel und Stifte
• Liederbücher

Aufgabe 4

acht als Familie, Kinderstunde oder als Freunde eine gemeinsame „Osterwanderung“. Überlegt euch
einen schönen Weg, an dem
ihr nicht ständig von Autos
oder anderen Menschen gestört werdet. Macht auf
eurer Osterwanderung dreimal eine Pause.
1. Pause: Lest die Geschichte der Kreuzigung
aus der Bibel oder Kinderbibel vor. Dann
schreibt ihr auf kleine Zettel, wofür Jesus
ans Kreuz genagelt wurde: Für unsere Sünde
(Lüge, Streit, Neid, schlechtes Reden ...)!
2. Pause: Mit Hammer und Nagel werden die
kleinen Zettel ans Kreuz genagelt. Dann betet

Das leere Grab Du brauchst:
So wird‘s gemacht:

• 300 g Mehl
• ½ Teelöffel Salz
• 200 ml lauwarmes Wasser
• ½ Würfel Hefe
• 1 Esslöffel Öl
• Marshmallows

Gib das Mehl, Salz, Wasser, Hefe
und Öl in eine Rührschüssel und
knete alles mit einem Mixer mit
Knethaken gut durch. Der Teig
muss etwa eine halbe Stunde
an einem warmen Ort gehen.
Dann wird der Teig in
8-10 Stücke geteilt und je ein Marshmallow in
diese Teigstücke eingewickelt. Sie kommen
auf einem Backblech mit Backpapier in den
Ofen und werden bei 200° C (Umluft) goldgelb gebacken. Hole die kleinen „Gräber“ heraus, lass sie abkühlen und beiße hinein. Was
findest du in der Mitte?

Aufgabe 5
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Eine Osterwanderung

ihr gemeinsam und sagt dem Herrn
Jesus DANKE für das, was er am Kreuz
getan hat.
3. Pause: Der Herr Jesus ist auferstanden, das ist
Grund zu großer
Freude. Singt zusammen einige fröhliche
Lieder, wie zum
Beispiel: „Freuet euch das
Grab ist leer“,
„Wir singen von
Jesus“, „Jesus Christus ist der Sieger“.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Fürchtet euch nicht! Denn ich weiß, dass ihr
Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht
hier, denn er ist auferweckt worden, wie er
gesagt hat. Matthäus 28,5.6
Luther Übersetzung

Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus,
den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er
ist auferstanden, wie er gesagt hat.

Aufgabe 6

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Matthäus 28,5.6
Vers für die Jüngeren

Jesus Christus ist nicht
hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt
hat. Matthäus 28,6
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Furchtbare

Hiob 1-2

NACHRICHTEN

18

Bibellesen - interessant gemacht

Und heute?

H

iob kann dir zum
Vorbild werden. Er
vertraute Gott, obwohl
es ihm sehr schlecht
ging. Manchmal fragen
wir uns, warum Menschen,
die wir lieb haben, so schwer
krank sind, vielleicht früh
sterben müssen. Auf diese
schwere Frage wissen
wir oft keine Antwort.
Gott allein kennt sie. Aber
trotz allem steht fest, dass
Gott uns liebt und wir fest
in seiner Hand sind.

Schlag auf, lies nach!

M

Aufgabe 1

anche von Hiobs Aussagen werden in der
Bibel noch einmal wiederholt, aber über
Hiob selbst wird nur an zwei weiteren Stellen
gesprochen. Dabei werden ihm ganz besonders
zwei Eigenschaften zugeschrieben. Findest du
sie? Bringe die Buchstaben in die richtige
Reihenfolge!

RCHGGKIIEEET T
Hesekiel 14,14.20

DDEULG

Quizfrage

W

Aufg. 2
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E

s war der Geburtstag des ältesten
Sohnes. Klar waren die zehn Kinder
schon zu Hause ausgezogen, jedes hatte
sein eigenes Haus. Aber der Vater liebte sie
noch immer innig und sorgte sich um sie.
Doch dieser Tag verlief völlig anders
als gedacht.
Plötzlich kam ein Diener vom Feld
gerannt und keuchte: „Die 500 Paare
Rinder pflügten auf den Feldern und
die 500 Eselinnen waren auch dabei.
Da kamen plötzlich die Feinde aus
Saba, raubten alle Tiere und brachten alle Diener um. Ich bin der Einzige, der noch lebt, und bin schnell zu
dir gelaufen …“ Er hatte noch nicht
zu Ende gesprochen, da kam einer von
den Hirten angerannt und rief schon von
Weitem: „Vom Himmel fiel Feuer und verbrannte deine 7.000 Schafe und alle Hirten. Ich
bin der Einzige, der überlebte und …“
„Die Feinde, die Chaldäer haben drei Abteilungen
gemacht“, wurde er von einem weiteren Knecht
unterbrochen. „Sie raubten die 3.000 Kamele.“
Aber die schlimmste Nachricht sollte erst noch
kommen: Als Hiobs Kinder zusammen den Geburtstag ihres Bruders feierten, kam ein furchtbarer
Sturm. Er ließ das Haus einstürzen und begrub Hiobs
Söhne und Töchter, sodass alle ums Leben kamen.
An einem einzigen Tag hat Hiob nicht nur seinen
Besitz, sondern auch seine Kinder verloren.
Wie reagierte Hiob auf diese schlimmen Nachrichten? Der Schmerz war unendlich groß und Hiob trauerte sehr. Trotzdem sagte er: „Es ist alles in Gottes
Hand. Gott sei die Ehre!“ Er war nicht bitter gegen
Gott und machte Gott keine Vorwürfe.
Einige Zeit später wurde Hiob selber schwer krank.
Sein Körper war mit eiternden Geschwüren übersät.
Tag und Nacht hatte er furchtbare Schmerzen. Seine Frau sagte in ihrer Verzweiflung: „Hältst du noch
immer an Gott fest? Schwöre ihm ab und stirb.“ Aber
Hiob tadelte sie und antwortete: „Das Gute nehmen
wir wie selbstverständlich von Gott an. Sollten wir
da nicht auch das Böse annehmen?“ Hiob vertraute
weiter auf Gott. Selbst jetzt kam kein bitteres Wort
gegen Gott über seine Lippen.

Jakobus 5,11

ie viele Tiere hatte Hiob mindestens?

O mindestens 11.500
O mindestens 11.000
O mindestens 10.500
O mindestens 15.000

Rätsel zur Geschichte

Aufgabe 3

W

ie beschreibt Gott das Leben Hiobs? Lies es nach in Hiob 2,3 und ergänze A, E, I, O, U, Ö, Ü!

D NN S G BT K N N W
H B
F
RD N N M NN, S R CHTSCH FF N
ND R DL CH, D R G TT F RCHT T ND
D S B SE M D T!

Aufgabe 4

1

1,2
h=t
7

1 5 a=o

t=v
K = D 4,5, 7,9

1,2,3

Spielidee

Bibel
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M
Bibel-SMS Nr.4 S
Elberfelder Übersetzung

ielle
Der spez für
ch
u
r
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r
e
M
dich!

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Guten mitwirken. Römer 8,28
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

W

Blinder Spaziergang

ie leicht fällt es dir, jemandem zu vertrauen, wenn du ihn siehst? Und wie sieht es mit
deinem Vertrauen aus, wenn du ihn nicht mehr
siehst? Suche dir einen guten Freund. Er soll dir die
Augen so verbinden, dass du nichts mehr siehst.
Dann geht ihr los. Er darf dich an die Hand nehmen
und führen. Wichtig ist aber auch, dass er dich vor
Gefahren wie der Bordsteinkante, einer Stufe und Ähnlichem warnt.
Macht einen Spaziergang durch Haus, Garten, Wald … Traut ihr euch
sogar mitten durchs Dorf?
Nach einiger Zeit tauscht ihr
die Rollen. Wie erging es euch?
Ist es euch schwergefallen, dem
anderen zu vertrauen?

Aufgabe 5
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Bilderrätsel

Wir wissen aber, dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
Römer 8,28
Vers für die Jüngeren

Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam.
Hebräer 11,8
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