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Unser Gott ist soooo
groß und wunderbar!
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GOTT IST
Johannes

Gott ist deine
Zufluchtsburg

„SO IST GOTT“
Memory-Spiel

3,16

Retter

So ist Gott 08
... und noch viel mehr!

2. Mose 2,11-22

UNGERECHT¡
UNGERECHT
¡

as ist so ungerecht! Am liebsten würde ich
es denen ordentlich zeigen!“, beschwert
sich Marie wütend, als sie von der Schule nach Hause kommt. Ihre Mutter hört zu und sagt
dann ruhig: „Weißt du Marie, in der Bibel …“
„Gott würde das bestimmt genauso ungerecht finden!“, unterbricht Marie. Aber ihre Mutter fährt fort:
„Ja, genau darum geht es in der Geschichte, die ich
dir erzählen will:
Die Israeliten waren das Volk, das Gott ganz besonders liebte. Er wollte ihr persönlicher Beschützer sein.
Aber dann waren sie in Ägypten in Gefangenschaft
und mussten hart arbeiten. Wenn Söhne geboren wurden, wurden diese sofort getötet. Das war grausam
und ungerecht. Die Menschen schrien zu Gott um Hilfe,
und er hörte ihr Gebet.
Mose wurde geboren. Obwohl er im Haus des Pharaos
als Sohn der Prinzessin aufwuchs, vergaß er nie, dass er
eigentlich Israelit war. Wahrscheinlich schaute er deshalb immer mal wieder nach, wie es seinem Volk ging.
Eines Tages beobachtete er, wie ein Ägypter einen
Israeliten schlug. Mose wurde wütend. Er ging zu dem
Ägypter und schlug so lange auf ihn ein, bis dieser tot
zu Boden fiel. Da erschrak Mose sehr. Er schaute sich
um, konnte aber niemanden sehen. Erleichtert verscharrte er den Toten im Sand und hoffte, dass seine
Tat unentdeckt blieb.
Am nächsten Tag ging er wieder zu den Sklaven und
sah, wie sich zwei Israeliten stritten. Er fragte den
einen: „Warum schlägst du denn deinen Bruder?“ Doch
der entgegnete: „Seit wann bist du unser Aufseher?
Willst du mich jetzt auch umbringen wie den Ägypter
gestern?“ Da wusste Mose, dass er selbst in Gefahr
war und floh in die Wüste, damit der Pharao ihn nicht
finden konnte.
Dort saß er an einen Brunnen, als sieben Schwestern
kamen, um ihre Schafe zu tränken. Doch andere Hirten
drängelten sich vor, sodass die Frauen mit ihren Schafen warten mussten. Das fand Mose ungerecht, er half
den Frauen. Daraufhin lud der Vater der Frauen Mose
ein, bei ihnen zu wohnen. Und eine Tochter hat Mose
sogar geheiratet.
An dieser Geschichte sehen wir: Gott hatte vor, die
Israeliten durch Mose zu befreien. Und es war tatsächlich ungerecht, wie die Israeliten behandelt wurden.
Aber Mose hatte etwas vergessen: Gott ist es,
der Recht schaffen will. Er hat einen besseren
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Überblick
als wir
Menschen
und weiß
genau, wie
für Recht
zu sorgen
ist. Wir können
abwarten und
auf Gott vertrauen, dass er sich
kümmern wird.“
Marie hat aufmerksam zugehört: „Aber
wann, Mama? Ich
kann nicht sehen,
dass Gott etwas tut!“
Tröstend nimmt die Mutter sie in den Arm und antwortet: „Ja, manchmal tut Gott nicht sofort etwas. Er
handelt nicht immer genau dann, wenn wir denken,
dass es richtig wäre. Gott kennt die beste Zeit zum
Handeln. Manchmal dauert das ein bisschen.“

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„D

Einfach

P

salm 37 zeigt, dass wir ruhig warten dürfen, bis Gott handelt. Lies die Verse 5 und
8! Sie fassen die Geschichte von Mose gut
zusammen. Hier sind allerdings die Buchstaben
m, o, s und e verloren gegangen.

„B_fi_hl d_m H_RRN d_in_n W_g und
v_rtrau_ auf ihn, s_ wird _r hand_ln.
La_ _ ab v_m Z_rn und la_ _ d_n
Gri_ _! _ntrü_t_ dich nicht! E_ führt
nur zu_ bö_ _n Hand_ln.“

Quizfrage

Aufgabe 2

07. - 13.
August
2022

W

elchem Beruf gingen die sieben
Frauen nach?

O Wir wissen es nicht.
O Sie waren Hausfrauen.
O Sie hatten keinen Beruf.
O Sie waren Hirten.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

M

ose wollte für Gerechtigkeit sorgen. Das ist nicht verkehrt. Lies den Lernvers und überlege:
Was hat den guten Vorsatz kaputt gemacht?

Bastelidee
Du brauchst:

• Deckel eines
Schuhkartons
• Strohhalme
• Schere, Kleber,
Bleistift
• Murmel

So wird‘s
gemacht:

Zeige
Mose den Weg
durch die
Wüste!

I

n den Deckel eines Schuhkartons schneidest du an der einen kurzen Seite ein
Loch. Das ist das Zielloch. Auf der
anderen kurzen Seite male einen
schwarzen Kreis als
Startpunkt. Zeichne ein
Labyrinth vor, schneide
die Strohhalme auf die entsprechende Länge zurecht und klebe sie auf die Linien. Lass
alles gut trocknen. Dann versuche, die Murmel durch das Wüstenlabyrinth vom Start
zum Ziel rollen zu
lassen.

G

ott wird sich zu seiner Zeit
kümmern. Manchmal müssen wir allerdings etwas
warten.
Schreib in ein kleines Heft,
was du gerade als
ungerecht empfindest
und wo du dir Gottes Handeln
wünschst. Dann bete immer wieder dafür.
Lies dir deine Notiz nach einem Monat, nach
sechs Monaten, nach einem Jahr durch.
Schreibe dann dazu, was sich verändert hat.
Bestimmt wirst du bei einigen Dingen sehr
erstaunt sein, wie Gott sich gekümmert hat.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Eines Mannes Zorn wirkt nicht
Gottes Gerechtigkeit. Jakobus 1,20
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4
Mach mit!

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Gott
möchte dir helfen, weise auf
Ungerechtigkeit zu reagieren.
Bitte ihn um Hilfe!

Des Menschen Zorn tut nicht,
was vor Gott recht ist. Jakobus 1,20
Vers für die Jüngeren

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

7

FEUER
in der Wüste

as ist das? Brennt es dort?“, langsam
nähert sich Mose dem Rauch. Die Sonne
scheint heiß vom Himmel. Kein Wunder,
dass da das trockene Gestrüpp in der Wüste Feuer fängt. „Tatsächlich! Es brennt … aber komisch,
das Holz verbrennt nicht! Das muss ich mir genauer anschauen“, wundert sich Mose und geht näher
heran.
Es ist kein normaler Brand, sondern ein Zeichen
Gottes. Gott selbst spricht zu Mose: „Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten leiden muss, und will
sie retten. Mose, du sollst zum Pharao gehen und
mein Volk in ein sehr gutes Land bringen, das ich
ihnen schenken werde!“
Da wird Mose, der nun schon seit Jahren in der
Wüste bei seinem Schwiegervater wohnt, sehr kleinlaut: „Ach HERR, dafür bin ich nicht geeignet.“ Aber
Gott erklärt ihm, dass er selbst ihn begleiten wird.
Doch Mose erwidert: „Die Israeliten werden mich
fragen, ob ich wirklich von ihrem Gott beauftragt
worden bin. Sie werden mir nicht glauben, dass es
stimmt, was ich sage und du mich gesandt hast. Sie
werden behaupten, dass du nicht mit mir geredet
hast.“ Daraufhin gibt Gott ihm drei Wunder, die er
den Israeliten zeigen kann, um zu beweisen, dass
Gott selbst ihn geschickt hat.
„Ach HERR, ich kann nicht gut reden und mich nicht
gut ausdrücken, sondern stottere stets vor mich
hin“, entgegnet Mose. Doch Gott ist weiter geduldig
mit ihm und erklärt: „Ich bin der Schöpfer und habe
dich geschaffen. Ich habe die Sprache erfunden und
werde dir zeigen, was du sagen sollst.“
Ein letztes Mal setzt Mose an: „Mein Gott, es ist
mir egal, wen du schickst, um dein Volk anzuführen. Schicke, wen auch immer du willst – aber nicht
mich!“ Mose fürchtet sich vor dieser großen Aufgabe und ist nicht bereit, Gottes Ruf zu folgen. Da wird
Gott zornig und antwortet: „Mose, ich kenne dich
sehr gut. Und ich möchte, dass du gehst. Dein Bruder Aaron ist unterwegs zu dir. Er wird dir zur Seite
stehen und dein Sprecher sein. Ihr könnt gemeinsam
vor den Pharao treten.“
Endlich gibt Mose nach. Er verabschiedet sich von
seinem Schwiegervater und gemeinsam mit seiner
Frau und ihren Kindern machen sie sich auf den
Weg zurück nach Ägypten.
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Und heute?

K

ennst du das auch? Du weißt genau, was eigentlich das Richtige ist. Aber dann hast du jede
Menge Ausreden, es nicht zu tun. Zum Beispiel
weißt du, dass Gott nicht möchte, dass wir im Streit
mit anderen leben. Aber du willst nicht den ersten
Schritt gehen, um dich zu entschuldigen, weil der
andere es aus deiner Sicht verdient hat, dass du
gemein zu ihm bist. Gott hat viel Geduld mit uns. Er
möchte, dass wir nicht mehr so viele Ausreden vorbringen, sondern das tun, was richtig ist. Wir sollen
das tun, was Gott gefällt, auch wenn es uns manchmal schwer fällt.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

„W

2. Mose 2,23 - 4,20

F

inde heraus, welche Wunderzeichen Gott
Mose gegeben hat!

O2. Mose 4,2-4 _________________________________
O2. Mose 4,6-7 _________________________________
O2. Mose 4,9 _________________________________

Quizfrage

W

Aufgabe 2

14. - 20.
August
2022

arum sollte Aaron Mose unterstützen?

Mose wollte, dass Gott
O Weil
einen anderen schickt.
Mose jemanden brauchte,
O Weil
der gut berät.
es für Mose alleine zu
O Weil
gefährlich gewesen wäre.
Mose sagte, dass er
O Weil
nicht gut reden kann.

Lernvers-Rätsel

und

HILFT ER BEI DIR
ER DIR IST

Ordne zu!

gehen
Wer bin ich, dass ich zum Pharao
n
pte
und die Söhne Israel aus Ägy
1)
3,1
e
herausführen sollte? (2. Mos
Was soll ich sagen, wer du bist?
(2. Mose 3,13)
Und wenn sie mir nicht glauben?
(2. Mose 4,1)

Ich will mit deinem Mund sein und
dich
unterweisen, was du reden sollst.
Drei Wunder als Beweis gebe ich

dir.

Dein Bruder Aaron soll für dich
zum Volk reden.

Ich bin kein guter Redner.
(2. Mose 4,10)

Ich werde ja mit dir sein.

Schick doch einen anderen.
(2. Mose 4,13)

Mein Name ist: „Ich bin, der ich bin.“

B

Barfußpfad

au dir deinen eigenen BarDu brauchst:
fußpfad aus verschiedenen
• große, flache
Materialien, die du dir selbst
zusammensuchst. Dafür eignen
Pappkartons (z. B.
sich beispielsweise: Moos, Gras,
Obstkartons aus
kleine Äste, Tannenzapfen, Blätdem Supermarkt)
• eventuell Folie
ter, kleine oder große Steine,
Sand, Watte ...
o geht’s: Sammle
die Sachen zusammen. Jedes Material
kommt in einen extra Pappkarton. Wenn
du Sand für deinen Barfußpfad benutzt,
dann legst du den Pappkarton am besten
mit Folie aus. Stell die Kartons
in einer Reihe auf. Zieh deine
Schuhe und Socken aus. Und
dann geht’s los!

S

A

uf der linken Seite
siehst du die Einwände, die Mose vorbrachte. Und auf der rechten
Seite liest du Gottes
Antworten. Welche Antwort gibt Gott dem Mose
auf welchen Einwand?
Verbinde!

Aufgabe 4

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe
keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke
dich, ja, ich helfe dir. Jesaja 41,10
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Basteltipp

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

W

enn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann lässt er dich damit nicht allein!
Sieh im Lernvers nach und fülle die Lücken.

Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche
nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke
dich, ich helfe dir. Jesaja 41,10
Vers für die Jüngeren

So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den HERRN, euren
Gott, zu lieben. Josua 23,11

9

"SE PLAGEN
BO
ber Ägypten
ü

emeinsam mit seinem Bruder Aaron steht Mose
mutig vor dem großen Herrscher Ägyptens, dem
Pharao. Er überbringt ihm Gottes wichtige Nachricht: „So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein
Volk ziehen! Es soll mir in der Wüste ein Fest feiern!“
Der stolze Pharao blickt voller Zorn auf die beiden:
Wer glauben sie, wer sie sind, ihn so ungebührlich
anzusprechen! Er denkt nicht daran, seine billigen
Arbeitskräfte einfach gehen zu lassen. Und überhaupt:
Wer ist schon dieser Herr und Gott? Er selbst, der
Pharao Ägyptens, wird schließlich als Sohn der Götter
verehrt. Ok, es gab das Wunderzeichen, mit dem sich
Aarons Stab in eine Schlange verwandelte - aber sein
Entschluss steht dennoch fest.
Es ist eine folgenschwere Entscheidung, die der Pharao hier trifft. Er will das Volk Israel nicht ziehen lassen,
und Gott wird ihn und sein Volk dafür hart bestrafen.
Neun Plagen sollen über das Land Ägypten kommen.
Als Erstes wird das Wasser von jedem Fluss, Bach
oder Teich zu Blut - es gibt kein trinkbares Wasser
mehr für die Menschen, sieben Tage lang. Der Pharao
zeigt sich dennoch nur wenig beeindruckt, schließlich
können auch seine Zauberer zuweilen Wasser in Blut
verwandeln.
Doch schon bald wimmelt es überall von Fröschen,
die zweite Plage. Sie machen sich im Palast des Pharao,
in den Häusern der Beamten und auf den Äckern breit.
Sogar in seinem Schlafzimmer sind die quakenden Tiere. Er lässt Mose und Aaron zu sich rufen und bittet sie,
für ihn zu Gott zu beten. Er verspricht, das Volk gehen
zu lassen, sobald die Froschplage ein Ende hat. Doch
er hält sein Versprechen nicht. Als alle Frösche verschwunden sind, lässt er sie dennoch nicht gehen.
Da lässt Gott die nächsten Plagen eintreten: Mücken,
Stechfliegen, eine Viehpest und eklige Geschwüre. Vor
jeder Plage kündigen Mose und Aaron dem Pharao das
kommende Unheil an. Doch immer wieder lässt den
Pharao die Androhung kalt.
So kommen nacheinander noch ein heftiger Hagelsturm, Heuschrecken und schließlich eine schreckliche
dreitägige Finsternis über Ägypten. Und jedes Mal,
wenn er und sein Volk leiden, fleht der Pharao, für ihn
zu Gott zu beten. Jedes Mal verspricht er außerdem,
das Volk danach endlich ziehen zu lassen. Aber sobald
die Plagen aufhören, ändert er seine Meinung. Der
Pharao bleibt uneinsichtig und lässt das Volk der Israeliten nicht aus Ägypten abziehen.
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Und heute?

D

urch die schrecklichen Plagen hat Gott dem
Pharao seine Macht und Größe deutlich gezeigt.
Doch dieser ist zu stolz, um zuzugeben, dass Gott
der allein wahre Gott ist, dem alles möglich ist.
Gott ist auch heute noch derselbe wie damals. Er
kann immer noch die gleiche Kraft und Macht zeigen. Wenn du Sorgen oder Probleme hast, die dir
einfach zu groß erscheinen, dann darfst du auf Gott
vertrauen. Ihm ist nichts zu schwer.

Schlag auf, lies nach!

Aufg. 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

G

2. Mose 6,28 – 10,29

D

ie Zauberer des Pharaos von Ägypten und
er selbst waren bei den ersten Plagen noch
nicht besonders beeindruckt. Doch dann wurden sie ängstlich und machtlos. Lies 2. Mose
8,14+15. Was müssen sie feststellen?
_________________________________________

Quizfrage

W

Aufgabe 2

21. - 27.
August
2022

elches war die dritte Plage?

O Viehpest
O Frösche
O Mücken
O Geschwüre

macht
Menschen

E

ine der Plagen waren die Heuschrecken, die
Gott über das Land schickte.
Die Heuschrecke auf diesem Bild ist richtig gut
getarnt. Hast du sie schon entdeckt?
Und an welchen Platz gehört dieses kleine
Rechteck?
Aus welcher Reihe und welcher
Spalte ist dieses
Rechteck?

A 1
B
C
D
E
F

Silbenrätsel

S

etze die folgenden Silben zu den neun Plagen
zusammen, die in der Geschichte heute erwähnt
werden.

Aufgabe 5

- erhcsue H ,lega H ,erüwhcseG ,ehcsörF , sinretsniF ,tulB
tsephei V ,negeilfhcetS ,nekcü M ,nekc

BLUT – CKEN – CKEN – FIN – FLIE –
FRÖ – GE – GEL – GEN – HA – HEU –
MÜ – NIS – PEST – RE – SCHE – SCHRE
– SCHWÜ – STECH – STER – VIEH

2

3

4

5

6

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

Aufgabe 6

Suchbild

Aufgabe 4

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

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

So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den HERRN, euren
Gott, zu lieben. Josua 23,11

17

2. Mose 11 – 12,33

GOTTESistWORT
Verlass!

emeinsam haben sie die Türpfosten des Hauses mit Blut bestrichen, mit dem Blut des Passahlammes. „Vater, glaubst du wirklich, dass
dieses Blut mich retten kann?“ Ängstlich fragend
steht der älteste Sohn der israelitischen Familie hinter seinem Vater. Eine weitere entsetzliche Plage
soll kommen: Könnte sie auch dieses Haus hier in
Ägypten treffen?
Das Volk der Israeliten lebt inzwischen schon einige
Jahre im Ausland, aber nun hat Gott sie erhört, endlich. Denn es war keine leichte Zeit. Angetrieben von
Aufsehern mit Peitschen mussten sie schwere Sklavendienste tun. Und die ganze Zeit beteten sie nun
schon zu Gott, um Rettung aus dieser Not.
Jetzt war die Stunde der Entscheidung gekommen.
Durch viele schreckliche Plagen hatte Gott dem Pharao seine Macht gezeigt. Aber dieser gibt sich noch
immer uneinsichtig und will das Volk Israel nicht
ziehen lassen. Deshalb will Gott eine letzte, besonders schwere Plage senden. Im ganzen Land Ägypten
sollen in jedem Haus der erstgeborene Sohn und das
erstgeborene Tier sterben. Es sei denn, die Türpfosten sind mit dem Blut des Passahlammes bestrichen!
Langsam wird es dunkel. Nach einem langen und
kritischen Blick auf die Türpfosten geht der Junge
mit seinem Vater ins Haus, der verriegelt die Tür.
Doch die Angst ist immer noch da, der Junge wird
immer stiller. Die Frage, ob sie wirklich gerettet werden und in Sicherheit sind, beschäftigt ihn weiter.
Beim gemeinsamen Essen des Passahlammes überkommen ihn große Zweifel: „Vater, darf ich noch einmal nach draußen und nach den Pfosten sehen?“
„Nein, auf keinen Fall“, antwortet der Vater, „es
wäre dein sicherer Tod, denn dann stehst du nicht
mehr unter dem schützenden Blut!“ Schweigend
essen alle weiter. Ab und zu lauschen sie gespannt
nach draußen, aber es ist nichts zu hören. Dennoch
füllt ein bedrückendes Gefühl ihre Herzen, und von
Zeit zu Zeit schauen die Eltern verstohlen zu ihrem
ältesten Sohn herüber.
Nach Mitternacht sind dann aus den Häusern der
Ägypter die ersten Klagen zu hören, schreckliche
Klagen über dieses entsetzliche Schicksal. Aber dem
Sohn der israelitischen Familie ist nichts passiert,
es geht ihm gut. Das Blut an den Türpfosten hat ihn
gerettet, auf Gottes Wort ist Verlass!
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Und heute?

D

as Blut des Passahlammes hat damals die erstgeborenen Söhne der Israeliten in Ägypten
gerettet. Wir können heute durch das Blut des Herrn
Jesus gerettet werden, der für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat auf Golgatha die Strafe für unsere
Sünde auf sich genommen. Wenn wir daran glauben,
werden wir Vergebung für unsere Sünden erhalten,
und sind gerettet vor dem kommenden Gericht Gottes. Dann stehen wir sozusagen unter dem Schutz
durch das Blut des Herrn Jesus.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

G

Auf

I

n Matthäus 26,28 sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern:

„Dies ist mein ________________ des Bundes,
das für viele

_______________________

__________________________

wird zur

der ____________________.“

Schlag den Bibelvers in deiner Bibel nach und
setze die fehlenden Wörter ein!

Quizfrage

W

Aufgabe 2

28.08. 03.09.
2022

odurch wurde der älteste Sohn der Familie
gerettet?

das Einhalten bestimmter
O Durch
Reinigungsrituale.
das Blut des
O Durch
Passahlammes.
O Er war gar nicht in Gefahr.
wurde vorher außer
O ErLandes
gebracht.

D

as Blut von Jesus Christus wird im Lernvers „kostbar“ genannt. Wer das erlebt hat, kann erleichtert
sagen oder singen (- denn es gibt ein schönes Lied mit diesem Text)!
Setze A, E, I, Ö und U ein!

_ch

_rl_st

b_n

Fehlerbild

F

indest du die fett gedruckten Wörter aus der
Geschichte in diesem Rätsel?

P F O S T E N
J A B M B F R
S Ä S X V L Ö
O D Ö S L J U

d_s

Finde
10 Fehler im
rechten Bild!

Aufgabe 4
Buchstabensalat

Aufgabe 5
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L_mm_s

d_rch

Bl_t!

Elberfelder Übersetzung

Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen,
mit Silber oder Gold, erlöst worden seid, sondern
mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes
ohne Fehler und ohne Flecken. 1. Petrus 1,18.19
Luther Übersetzung

Ä I O Z
G K A J
Y Q R T
P W A Ü

H G L Ü A Ä Y T L H
N E S O M H D E C P
E L T E M Ü Z N X Y
M I T T E R N A C H

Lernvers der Woche

R
G
V
T

Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber
oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut
Christi als eines unschuldigen und unbefleckten
Lammes. 1. Petrus 1,18.19

Aufgabe 6

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Vers für die Jüngeren

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
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TT IST
GO
die ...

Liebe

Sortiere
die Buchstaben in
jedem Herz und schreibe das
Gott ist wie ein liebend
jeweilige Wort unten auf den
er Vater
r ist nicht nur der Schöpfe
gelben Zettel. So erhältst du eine
r, der dich
gemacht hat. Sondern er
möchte wie ein lie- wichtige Aussage über Gottes
bender Vater für dich
große Liebe zu uns.

E

Bibelvers

4

gb e
t e i 11
ei
l
i
1
e
n
g
Dn
n
n

Rätsel

In einer Beispielgeschich
te, die Jesus in Lukas
15,11-32 erzählt, wird de
utlich, wie sehr Gott
uns liebt. Da bittet ein So
hn seinen Vater um
sein Erbe, geht fort und
vergeudet das gesamte
Geld. Als er schließlich im
Dreck als Schweinehirte landet, beschließt
er, zu seinem Vater
zurückzukehren, ihn um
Vergebung zu bitten
und als Knecht für ihn zu
arbeiten.
Sein Vater wartet schon
auf ihn, läuft ihm entgegen und schließt ihn
in die Arme. Er vergibt
dem Zurückgekehrten un
d nimmt ihn wieder
als seinen Sohn an.
So wartet Gott auch auf
dich, dass du zu
ihm umkehrst. Gott mö
chte dich als sein Kind
aufnehmen.

7

e

sorgen. Gerade wenn es
dir nicht gut geht oder
du Fehler gemacht hast,
möchte er sich um dich
kümmern. In Psalm
103,8 steht: „Gnädig un
d barmherzig ist der
HERR, langsam zum Zo
rn und groß an Gnade.“
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