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Oh ja, Musik!
Da mache ich
gleich mit.

Ent

Vorspielen bei
Emmi Blum

Wusstest
du, dass ich
mich in JEDEM
Heft
verstecke? Su
che diese
kleine Abbildun
g von
mir!

Musikinstrumente 06

STILL
HALTEN
HALTEN¿
¿
eht nicht!
G

itte, habt Mitleid mit mir.
Habt ihr etwas Geld für mich?”, ruft der
gelähmte Mann, der am Tempeleingang
kauert. Jeden Tag wird er von seinen Verwandten
zum Betteln hierher gebracht. Seit seiner Kindheit
ist er gelähmt und kann nicht arbeiten, um Geld zu
verdienen.
„Habt ihr nicht etwas
Geld für mich”, fragt der
Gelähmte nun auch
Petrus und Johannes, die auf dem Weg
in den Tempel sind.
Erwartungsvoll streckt
er ihnen seine Hand entgegen. Petrus schaut den
Mann an: „Wir haben selbst
kein Geld. Aber im Namen Jesu:
Steh auf und geh!” Dabei nimmt er die Hand des Mannes und zieht ihn hoch.
Der gelähmte Mann spürt plötzlich Kraft in seinen
Beinen. Ohne Probleme kann er stehen. Vorsichtig
geht er den ersten Schritt. Seine Füße tragen ihn. Vor
lauter Freude springt er herum und lobt Gott. Gemeinsam mit Petrus und Johannes geht er in den Tempel.
Auch dort dankt er Gott laut für
seine Heilung.
Erstaunt drehen sich die
Menschen nach ihm um.
„Ist das nicht der, der
draußen immer gebettelt hat?” Der Mann hält
Petrus und Johannes
fest. Er will ihnen danken
und auch die anderen Menschen sollen von dem Wunder erfahren. Immer mehr Leute
laufen zusammen. Als Petrus die Menge sieht, nutzt
er die Gelegenheit, um zu ihnen
zu reden: „Warum schaut
ihr so gespannt auf uns?
Wir haben diesen Mann
nicht aus unserer Kraft
heraus geheilt. Nur
durch den Glauben an
Jesus Christus, den
Sohn Gottes, ist er
gesund geworden. Und
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nachdem ihr dies erlebt habt, kehrt
von euren falschen Wegen um und glaubt an Jesus
Christus.”
Während Petrus predigt, kommen die Priester
und der Hauptmann des Tempels dazu. Sie ärgern
sich, dass Petrus von Jesus Christus predigt. Deshalb nehmen sie ihn und Johannes fest und bringen
sie ins Gefängnis. Am nächsten Morgen werden die
beiden verhört und später frei gelassen. Allerdings
wird ihnen verboten, weiter von Jesus zu erzählen.
Doch Petrus und Johannes antworten: „Ob es vor
Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott,
urteilt ihr! Denn es ist uns unmöglich, von dem, was
wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.“

Und heute?

S

ich zu Jesus Christus zu bekennen, auch wenn es
Schwierigkeiten bringt, braucht Mut. Aber Jesus
hat versprochen, dass der Heilige Geist uns dafür die
Kraft und die richtigen Worte geben will. Überlege
einmal, wie du deinen Glauben bekennen kannst,
durch Worte und durch dein Verhalten.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

„B

Apostelgeschichte 3

I

n Apostelgeschichte 16,31 liest du die wichtigste Botschaft, die Petrus und die anderen
Jünger den Menschen verkündigten. Lies jedes
Wort rückwärts und schreibe es hier auf!

„ebualG na ned nrreH suseJ,
dnu ud tsriw tettereg nedrew.“
_____________________________________
_____________________________________

Quizfrage

W

Aufgabe 2

07. - 13.
Juni
2020

odurch ist der gelähmte Mann gesund
geworden?

O Durch eine aufwändige Operation.
O Er ist gar nicht gesund geworden.
gab ihm eine stärkende
O Petrus
Medizin.
den Glauben an Jesus
O Durch
Christus.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers lässt keinen Zweifel: In keinem anderen ist Heil!
Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge.

Mach mit!

Erste-Hilfe-Kästchen für den Schulranzen:

B

Du brauchst:
• Plastikdöschen mit
Deckel (z. B. kleine
Eisschachtel)
• leere Streichholzschachtel
• Pflaster
• Verband
• ein Bonbon/
Traubenzucker
• etwas weißes
und rotes Papier
• S tift, Schere, Kleber

Aufgabe 4

eklebe die Streichholzschachtel mit rotem
Papier. Schneide ein kleines weißes Papierkreuz
aus und klebe es darauf.
Hinein steckst du auf kleinen Zetteln deinen Namen
sowie die Adresse und Telefonnummer deiner
Eltern. Zusammen mit dem
Mullverband und
den Pflasterstreifen kommt alles in das
Plastikdöschen.

Elberfelder Übersetzung
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Es ist in keinem anderen das Heil; denn auch
kein anderer Name unter dem Himmel ist den
Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 4,12
Luther Übersetzung

In keinem andern ist das Heil, auch ist kein
andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen
selig werden. Apostelgeschichte 4,12

Aufgabe 6

In diesem Buchstabensalat sind zehn Wörter aus
der biblischen Geschichte versteckt. Findest du sie?

H
J
M
I
T
L
E
I
D

mit Pflaster, Verband und Notfall-Telefonnummern

Lernvers der Woche

Mach mit!

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

!

Vers für die Jüngeren

Der Mensch sieht auf das,
was vor Augen ist, aber
der HERR sieht auf das
Herz. 1. Samuel 16,7

9

ALLES,
as sie hat
w

ar das ein reger Betrieb im
Tempel. Ständig kamen und gingen Menschen. Viele gingen auch zu den Opferkästen, die in den Säulenhallen standen. Das Geld,
das dort hineingelegt wurde, wurde für die Priester
gebraucht, die im Tempel arbeiteten, für die Gottesdienste und für den Tempel selbst. Jesus setzte sich
einem dieser Opferkästen gegenüber und beobachtete die Menschen. Es kamen auch etliche Reiche, die viel Geld gaben. Wenn jemand so viel in die
Opferkästen legte, wie diese reichen Menschen, den
musste Gott wohl besonders lieb haben. Oder nicht?
Immerhin gaben sie viel für Gott.
Plötzlich wurde der Blick des Herrn Jesus auf eine
arme Witwe gelenkt. Es gab damals noch keine Rentenversicherung und die Frauen konnten im Normalfall
nicht selbst ihren Lebensunterhalt verdienen. Diese
Frau hatte also nicht viel. Wahrscheinlich hätte sie ihre
letzten Münzen sehr gut für ihre nächsten Mahlzeiten
gebrauchen können. Aber diese arme Witwe liebte
Gott mehr als sich selbst.
Das wollte sie Gott gerne zeigen. Außer zwei kleinen Münzen besaß diese Frau
nichts mehr. Doch diese
letzten beiden kleinen
Münzen, deren Betrag so
gering war, brachte sie zum
Spendenkasten.
Das musste Jesus seinen
Jüngern erzählen. Er rief sie
zu sich und zeigte auf die
arme Witwe: „Seht, ihre
zwei kleinen Münzen zählen
vor Gott so viel mehr als all
das ganze Geld, das die reichen Menschen gespendet
haben. Denn die Reichen
haben das gegeben,
was sie selbst nicht
unbedingt brauchen.
Diese Frau hat aber
alles gegeben,
was sie zum
Leben hatte.“
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Für die Reichen waren die Spenden kein großes
Opfer. Sie hatten so viel Geld, dass sie durch ihre Gabe
auf nichts verzichten mussten. Aber die Frau hatte
alles gegeben. Dadurch machte sie deutlich, dass sie
ihr ganzes Leben Gott anvertraute. Sie war überzeugt,
dass er sie versorgen würde. Für Gott zählt nicht so
sehr der Geldbetrag. Ihm ist viel wichtiger, aus welchem Grund wir etwas für ihn geben und ob wir ihm
wirklich vertrauen.

Und heute?

W

enn im Gottesdienst oder in der Kinderstunde
das nächste Mal Geld gesammelt wird, dann
überlege, was du von deinem Taschengeld geben
kannst. Vor Gott zählt jede kleine Münze. Er sieht
auch, ob du es gibst, weil du ihn lieb hast und ihm
dienen möchtest.

Schlag auf, lies nach!

P

aulus schreibt einmal den Christen in Korinth,
wie die richtige Motivation beim Spenden ist.
Lies 2. Korinther 9,7! Streiche die falschen
Wörter durch!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

W

Markus 12,41-44

Gezwungen – traurig – fröhlich – freiwillig - um von Gott geliebt zu werden
- um im Ansehen zu steigen - weil man
genug Geld hat - immer alles was man
hat – bedauernd – ärgerlich - ohne zu
Zögern – viel - nichts.

Quizfrage

W

Aufgabe 2

14. - 20.
Juni
2020

arum ist es wichtig, Gott Geld zu spenden?

Gott uns dann besonders
O Weil
lieb hat.
man dadurch bei anderen
O Weil
gut angesehen ist.
nicht wichtig, wie viel man
O Esgibt.istWichtiger
ist der Grund,

O

warum man spendet.
Es ist nicht so wichtig, weil Gott
sowieso alles hat, was er braucht.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

B

Finde
die sieben Fehler
im rechten Bild!

ei der armen Witwe, wie auch bei dir:
Gott sieht tiefer. - Streiche alle W,X und Y!

X
 YGWOYTWTXSIY
WEHYXTAUWFXD
WASHYXERXZ

Du brauchst:

So wird‘s gemacht:

W

•eine leere Cappucciasche die Dose aus und
no-Dose o. Ä.
trockne sie gründlich ab.
• farbiges Papier oder
Beklebe sie mit buntem Papier
dünne Pappe, Bänund verziere sie frei nach deiner
der, Aufkleber, GlitFantasie mit Figuren, Aufklebern,
zersteine …
Glitzer, Bändern oder ande• Schere, Kleber, Bleiren schönen Dingen, die du
stift, Cuttermesser
findest.
• Klebestreifen
Oben in den Deckel schneidest du
mit dem Cuttermesser einen Schlitz
für das Geld. Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen!
Hast du Sorge, dass deine Spardose unbemerkt von Unbefugten geplündert wird, dann kannst du den
Deckel mit Klebestreifen befestigen. (Tipp: Frage nach, ob dein Vater etwas buntes Isolierband in seiner
Werkzeugkiste hat.)

SparDose

Lernvers der Woche

Spielidee
Münzen-Zielwerfen

©Africa Studio - stock.adobe.com

So wird gespielt:

Du brauchst:
In den großen Eimer, der zu
• Münzen
2/3 mit Wasser gefüllt ist,
•
einen großen Eimer
wird auf dem Boden ein Marmit Wasser
meladenglas gestellt.
•
e

in leeres
Nun stellt sich
Marmeladenglas
der erste Spieler
neben den Eimer,
hält seine Münze darüber,
zielt und lässt sie aus einer Höhe von
etwa einem halben Meter über dem
Eimer in das Marmeladenglas fallen.
Wer trifft am
besten?

Aufgabe 5

Elberfelder Übersetzung

Der HERR sieht nicht auf das, worauf der
Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das,
was vor Augen ist, aber der HERR sieht auf
das Herz. 1. Samuel 16,7
Luther Übersetzung

Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht:
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der
HERR aber sieht das Herz an.

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Mach mit!

1. Samuel 16,7
Vers für die Jüngeren

Der Mensch sieht auf
das, was vor Augen ist,
aber der HERR sieht auf
das Herz. 1. Samuel 16,7
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21. - 27.
Juni
2020

Josua 1,1-9

JETZT
t du dran!
bis

D

18

ie Zusage, die Gott Josua machte, gilt auch dir.
Gott ist treu. Und er wird dich nicht verlassen,
du brauchst keine Angst zu haben. Deshalb bleib
stets ganz nahe bei Gott, dann brauchst du dich vor
nichts und niemandem fürchten. Wie kannst du bei
Gott bleiben? Ganz einfach: Lese in seinem Wort – so
wie Josua es tat. Sprich mit Gott. Frage ihn um Rat
und erzähle ihm, was dich freut. Sage ihm, wo und
wann du falsch gehandelt hast und lass dir von ihm
vergeben. Gott ist noch immer da!

Aufgabe 1

Schlag auf, lies nach!

A

ls Jesus diese Erde verlies, versprach er seinen Jüngern, immer bei ihnen zu sein.
Lies Matthäus 28,18+20! Leider sind hier ein
paar Worte durcheinander gekommen.
„Mir ist alle Ende im Völkern und auf der Menschen gegeben. Darum geht zu allen Zeit und
macht die Jüngern zu meinen Tag . Und seid
gewiss: Ich bin jeden Macht bei euch bis zum
Himmel der Erde!“

Quizfrage

W

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

M

ose
war tot.
Der Mann, der
Gott immer ganz nah war.
Der Mann, der mit so viel Liebe und
Geduld das Volk Israel durch die Wüste geführt hatte. Aber noch bevor sie ins verheißene Land kamen,
starb er. Das hatte Gott zwar vorausgesagt, doch
die Realität erschütterte die Menschen umso mehr.
Mose war ein Mann gewesen, auf den jedermann
schaute, auf den die Leute hörten.
Josua hatte viele Jahre mit Mose zusammengearbeitet und war der persönliche Diener von Mose
gewesen. Jetzt sollte er in seine Fußstapfen treten
und das versprochene Land einnehmen. Die Israeliten
sollten die Völker, die dort wohnten, besiegen. Aber
diese waren im Kampf viel erprobter. Was für eine
Herausforderung!
Doch Josua war nicht allein. Der Geist der Weisheit war in Josua eingezogen und das Volk gehorchte ihm, wie sie Mose gehorcht hatten. Aber würde
Josua genauso viel Geschick in der Führung des Volkes
haben?
Da kam ihm Gott zu Hilfe. Er sprach direkt zu Josua:
„Mose ist gestorben. Also geht jetzt los. Zögert nicht,
in das von mir versprochene Land zu gehen. Ihr werdet
jeden einzelnen Landstrich einnehmen, über den ihr
gehen werdet. Dein ganzes Leben lang wird keiner vor
dir bestehen können, weil ich mit dir bin. Du brauchst
keine Angst zu haben, ich begleite dich. Aber bleib du
treu bei mir, und ich werde dich nicht verlassen. Das
kannst du, indem du genau nachliest, was alles im
Gesetzbuch (das war das, was damals von der Bibel
schon geschrieben war) steht. Studiere es richtig! Und
dann handle danach! Wenn du dich genau an meine
Anweisungen hältst und nahe bei mir bleibst, wird dir
alles gelingen. Hab keine Angst! Ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen, wohin du auch gehst.“

Und heute?

elchen Auftrag bekam Josua NICHT?

O In das verheißene Land zu gehen.
O Das zu tun, was Gott gefällt.
O Keine Angst zu haben.
O Drei Tage zu fasten.

D

er Lernvers gibt eine tröstliche Zusage!
Trage das Lösungswort hier ein und
vervollständige den Satz selbst.

i

G

b

d
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Aufg. 4

Mach mit!

G

ott ermutigte Josua, seinen Auftrag zu
erfüllen. Manchmal können auch wir
Menschen uns gegenseitig ermutigen. Schreibe eine Mut-mach-Karte an einen Freund
oder eine Freundin.

Spielidee
Biblisches Personenraten

osua sollte sich gut auskennen in dem, was er
aus der Bibel wusste. Mit folgendem Spiel lernst
du einen Teil der Bibel immer besser kennen, vor
allem wenn du es öfter spielst.
Aus eurem Team denkt sich ein Kind eine Person
der Bibel aus. Nun dürfen die anderen Kinder Fragen stellen zu dieser Person, die mit Ja oder Nein
beantwortet werden können. Beispiele: War diese
Person ein König? War diese Person eine Frau? Lebte diese Person vor Abraham? Das Kind, das sich die
Person gedacht hat, darf nur mit Ja und Nein antworten. Wer die Person erraten hat, darf sich als
Nächster eine Person ausdenken.
Wenn du immer in der gleichen Gruppe spielst,
solltet ihr irgendwann „kreativ“ werden und
weniger bekannte Personen aus der Bibel
Wer
nehmen.
bin ich?
Doch dazu
muss man
sie kennen …

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht!
Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst. Josua 1,9
Luther Übersetzung

Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und
unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze
dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist
mit dir in allem, was du tun wirst.

Aufgabe 6

J

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Josua 1,9
Vers für die Jüngeren

Und Gott sah alles, was
er gemacht hatte, und
siehe, es war sehr gut!
1. Mose 1,31

19

VERSTECKSPIEL
eben und Tod
auf L

as leise Flüstern ist kaum zu
hören: „Diese Stängel piksen unglaublich!“ Dann
raschelt es. „Pssst, Mensch, beweg dich nicht!
Hör mal, ich glaub, da kommt jemand!“
„Meinst du, sie hat uns verraten?“, fragt der andere.
„Keine Ahnu… Achtung!“ Schritte kommen die Dachstiege herauf. Die beiden unter dem Stroh wagen
nicht zu atmen. Bestimmt werden sie nun gefangen
genommen. Doch da hören sie eine Frauenstimme: „Ihr
könnt rauskommen! Aber leise! Ich habe sie in die Irre
geschickt. Schnell, kommt nach unten ins Haus!“
Die beiden Männer kriechen verschwitzt unter dem
Flachshaufen hervor, unter dem Rahab sie versteckt
hatte. „Danke!“, sagt einer von ihnen. „Das musste ich
doch tun“, antwortet Rahab. „Ihr seid Männer aus diesem
besonderen Volk, das wir alle hier entsetzlich fürchten.“
Die beiden Männer sehen sich an. Ist das die Wahrheit? Es
fürchten sich die Bewohner dieser gut befestigten Stadt
vor ihnen? Das wäre eine gute Nachricht für ihren Anführer Josua, der drüben in Schittim auf der anderen Seite
des Jordans auf sie wartet.
Rahab erklärt den überraschten Männern: „Ja, euer
Gott ist ein mächtiger Gott! Wir wissen, wobei er euch
schon geholfen hat und dass ihr siegreich gegen andere
Könige gekämpft habt. Alle in der Stadt haben den Mut
verloren. Keiner hier in Jericho wagt es noch, gegen
euch zu kämpfen.“ Aufgeregt spricht sie weiter: „Deshalb musste ich euch helfen. Bitte, ich flehe euch an:
Verschont mich und meine Familie! Wir wollen lieber
zu euch gehören und am Leben bleiben.“ Die beiden
Kundschafter müssen sich kurz besprechen, dann antworten sie Rahab: „Du hast uns geholfen, deshalb steht
unser Leben für dein Leben und das deiner Familie. Du
musst sie aber hier in dieses Haus bringen und eine rote
Schnur aus dem Fenster hängen lassen. Dann werden
wir verhindern, dass dieses Haus angegriffen wird. Aber
verrate uns auch weiterhin nicht, hörst du?“
Im Schutz der Dunkelheit lässt Rahab die Männer
an einem Seil aus einem Fenster herunterklettern.
Weil Rahabs Haus direkt in die Stadtmauer von Jericho gebaut ist, sind die beiden blitzschnell im Gebirge
verschwunden und verstecken sich dort. Rahab hatte
ihnen noch geraten, sich drei Tage versteckt zu halten bis die Verfolger, die sie ja mit falschen Informationen
weggeschickt hatte, ihre Suche nach den beiden Spionen aufgegeben hatten.
Aus der Bibel erfahren wir, dass Rahab später einen
Israeliten heiratete, glücklich mit dem Volk Gottes
lebte und sogar Ruths Schwiegermutter wurde. Rahab
glaubte einfach an diesen mächtigen Gott, der
heute noch genauso mächtig ist und bis in die
Ewigkeit rettet.

20

Und heute?

A

ufregende Spionagegeschichten passieren uns
heute normalerweise nicht. Aber Gott sagt in
der Bibel: „Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu
erkennen geben, dass ihr Jesus, dem Herrn, gehört.
Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein.“
Kolosser 3,17

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

D

Josua 2,1-24

I

n Hebräer 11,31 lesen wir etwas Wichtiges
über Rahab:

„Durch
kam Rahab nicht mit den Ungehorsamen
um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte.“ In Josua 2,11 lesen wir ihr
Bekenntnis: „Denn der HERR, euer Gott, ist
Gott oben im Himmel und unten auf der Erde.“

Quizfrage

W

Aufgabe 2

28.06. 04.07.
2020

arum hielten sich die beiden Männer aus dem
Volk Israel in Jericho auf?

sollten den Menschen dort eine
O Sie
wichtige Nachricht überbringen.
besorgten Lebensmittel für
O Sie
das Volk Israel.
hatten den Auftrag, die Stadt
O Sie
auszukundschaften.
wollten das Gold stehlen,
O Sie
das dort lagerte.

sE tbig run nenie
ttoG - mi lemmiH
dnu fua red edrE.

W

Verstecken

Aufgabe 4

eil die Kundschafter in Jericho entdeckt worden
waren, mussten sie sich auf dem Dach von Rahabs Haus vor ihren Verfolgern verstecken.
Die Wohnung wird möglichst komplett abgedunkelt.
Ein Kind wird als Fänger ausgewählt. Es stellt sich mit
dem Gesicht zu einer Wand, dem Ausgangspunkt, und zählt langsam bis 20. In dieser Zeit
verstecken sich die anderen Kinder. Ist der
Fänger bei 20 angekommen, ruft er laut: „Ich
komme!“ Dann geht er (mit einer Taschenlampe in der Hand) los und sucht die anderen Kinder. Hat er ein Kind entdeckt, läuft er zu dem
Ausgangspunkt zurück, schlägt mit der Hand
gegen die Wand und nennt laut den Namen

Bastelidee

D

Rahabs-Haus

ie Bastelanleitung
und Kopiervorlagen
findest du auf der Seite 23.

und das Versteck des Kindes. Jedes Kind hat die Möglichkeit, sich frei zu schlagen. Dazu versucht es, unentdeckt zu dem Ausgangspunkt zu laufen oder vor dem
Fänger da zu sein, schlägt seinerseits mit der Hand
gegen die Wand und ruft laut: „Frei!“ Wenn alle Kinder
gefunden wurden oder sich „frei geschlagen“ haben,
wird ein anderes Kind als Fänger bestimmt.
Dieses Spiel kannst du natürlich auch im Hellen oder
im Garten spielen.

Bibel
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Elberfelder Übersetzung

ielle
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So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der HERR der alleinige Gott ist im
Himmel oben und auf der Erde unten! 5. Mose 4,39
Luther Übersetzung

So sollst du nun heute wissen und zu Herzen
nehmen, dass der HERR Gott ist oben im
Himmel und unten auf Erden!

Aufgabe 6

L

ies jedes Wort rückwärts!

Spielidee

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

5. Mose 4,39
Vers für die Jüngeren

Und Gott sah alles, was
er gemacht hatte, und
siehe, es war sehr gut!
1. Mose 1,31
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