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Warum schwimmt
ein Schiff?

Hafenspiel

Schiff ahoi!
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Apostelgeschichte 21,26 – 22,24

6

Und heute?

P

aulus wusste, dass ihn in Jerusalem Feinde
erwarten würden. Aber er wusste auch, dass
Jesus an seiner Seite ist und ihm Mut, Kraft, Weisheit und die richtigen Worte geben kann. Und genau
das kannst du auch heute noch erleben. Gerade
in schwierigen Situationen, die dir Angst machen,
darfst du sicher sein: Du bist nicht allein. Jesus sieht
dich und will dir helfen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

E

TUMULT
am Tempel

ines ist klar: Paulus‘ geplante
Reise nach Jerusalem ist ein großes Risiko. Viele warnen ihn und raten
ihm: „Geh nicht nach Jerusalem! Dort will man dich
gefangen nehmen und sogar umbringen.“ Dennoch
will Paulus die Reise mutig und entschlossen auf sich
nehmen. Er weiß, dass die Menschen dort das Evangelium von Jesus hören müssen.
Die Christen in den umliegenden Gemeinden Jerusalems freuen sich, als Paulus kommt. Gespannt
hören sie ihm zu, wie er von seinen Erlebnissen mit
Gott berichtet. Als sie dann gemeinsam mit Paulus
in den Tempel gehen, löst das bei den Juden einen
großen Tumult aus. „Dieser Mann verstößt gegen
das Gesetz! Er hetzt gegen die Vorschriften des Tempels!“, brüllen sie wütend und schleifen ihn aus dem
inneren Tempelhof. Ganz Jerusalem gerät in Aufruhr.
Als diese Nachricht den römischen Kommandanten erreicht, begibt er sich mit einem Trupp Soldaten Richtung Tempel. Gerade rechtzeitig verhindern sie, dass Paulus getötet wird. Weil das Volk
so aufgebracht und laut ist, kann der Kommandant
nicht verstehen, was überhaupt los ist. Darum lässt
er Paulus zunächst abführen. Wegen der dichten
Menschenmenge müssen die Soldaten Paulus tragen
und sich irgendwie einen Weg durch das Gedränge
verschaffen.
Paulus bittet darum, dass er zum Volk sprechen
darf. Als der Kommandant es ihm erlaubt, stellt er
sich auf die oberste Treppenstufe, damit er von allen
gesehen und gehört werden kann. Nach einer Weile gelingt es ihm, sich Ruhe zu verschaffen und er
erzählt von seinem Lebensweg und seiner Umkehr:
Wie er aufgewachsen ist, was er gelernt hat und wie
er die Christen verfolgte. Er beschreibt, wie Jesus
ihm in einem hellen Licht begegnete, durch das er
erblinden musste, um zu begreifen, wie falsch er bisher gelebt hatte. Daraufhin erkannte er seine große
Schuld, durch Jesus hat er Vergebung erfahren. Paulus erklärt den Zuhörern, dass diese Botschaft allen
Menschen gilt. Das aber löst erneut einen großen
Tumult aus. Schließlich lässt der Kommandant ihn in
die Burg abführen.

P

aulus Entschluss, nach Jerusalem zu gehen,
stand fest. Durch nichts wollte er sich
davon abbringen lassen. Lies in Apostelgeschichte 21,13 nach, wozu Paulus bereit war:

„Ich bin nicht nur bereit, mich in
Jerusalem ____________ und ins
____________ werfen zu lassen, ich
bin auch bereit, dort für ____________
____________ ____________ .“

Setze ein:
Christus / Gefängnis / Jesus / fesseln / zu sterben.

Quizfrage

Aufgabe 2
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W

arum ging Paulus trotz vieler Warnungen
nach Jerusalem?

glaubte nicht,
O Paulus
dass es gefährlich ist.
wollte um jeden Preis von
O Paulus
Jesus erzählen.
wollte den anderen
O Paulus
beweisen, wie mutig er ist.
O Paulus wollte sich dort erholen.

Lernvers-Rätsel

Aufgabe 3

Male
alle Felder mit
Punkt aus.

Original

Findest du die acht Fehler im rechten Bild?

Fälschung

Aufgabe 4
Mach mit!
Fürchte dich nicht
vor ihnen!
Denn ich bin mit dir,
um dich zu retten,
spricht der HERR.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn ich bin mit
dir, um dich zu retten, spricht der HERR.
Jeremia 1,8

Jeremia 1,8

Luther Übersetzung

Aufgabe 5
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Male den
Bibelvers bunt, schneide ihn
aus und lege ihn in dein Hausaufgabenheft, dein Portemonnaie, auf deinen
Schreibtisch oder Ähnliches. Er erinnert
dich an das Versprechen des Herrn
Jesus.

SMS 6 - 2018
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Fehlerbild

Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin
bei dir und will dich erretten, spricht
der HERR. Jeremia 1,8
Vers für die Jüngeren

Fürchtet euch nicht!
Steht und seht die Rettung des HERRN.
2. Mose 14,13
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Apostelgeschichte 24

der Dunkelheit nach

Æ
CASAREA

em Neffen von Paulus wird
es heiß und kalt. Er hat mitbekommen, dass mehr als vierzig Juden gegen
seinen Onkel einen Anschlag planen. Mutig setzt er alles
in Bewegung, damit diese Information seinen Onkel im
Gefängnis erreicht.
Vor allem aber muss der Kommandant, der für Paulus
zuständig ist, davon erfahren! Weil dieser sich aber für
die rechtliche Sache nicht zuständig fühlt, sorgt er dafür,
dass Paulus in der kommenden Nacht, begleitet von 470
Soldaten, nach Cäsarea zum römischen Statthalter Felix
gebracht wird. Dieser soll sich um die Angelegenheit
kümmern und entscheiden, was es mit den Vorwürfen
auf sich hat.
Fünf Tage später kommen auch der Hohepriester Ananias, einige Führer des Volkes und der Anwalt Tertullus
in Cäsarea an. Sie wollen Paulus anklagen. Der Anwalt
Tertullus trägt die Anklage vor: „Verehrter Statthalter
Felix! Wir Juden sind dir sehr dankbar, dass wir durch
dich Ruhe und Frieden haben und es unserem Volk gut
geht. Aber höre uns an! Dieser Paulus ist sehr gefährlich!
Immer wieder zettelt er unter den Juden Aufstände an.
Außerdem wollte er den Tempel entweihen.“ Die anwesenden Juden stimmen dieser Anklage voller Überzeugung zu.
Als Paulus dann die Sache aus seiner Sicht erzählen
darf, bekennt er sich vor allem zu seinem Glauben an
den lebendigen Gott. Er erklärt, dass er vor Gott und
den Menschen mit reinem Gewissen leben möchte. „Es
könnte höchstens zu diesem Aufstand und der Anklage
gekommen sein, weil ich an die Auferstehung der Toten
glaube“, fügt er hinzu.
Felix weiß einiges über den christlichen Glauben. Ihm
ist klar, dass Paulus die Wahrheit sagt. Leider hat er
wegen der Leute aber nicht den Mut, eine Entscheidung
zu treffen. Darum vertagt er die Sache lieber und Paulus
muss im Gefängnis bleiben.
Immer wieder lässt Felix Paulus zum Gespräch kommen. Auf seine Fragen hin erzählt Paulus treu von seinem Glauben an Gott und Gottes Gerechtigkeit. Felix
weiß, dass sein Leben vor Gott nicht in Ordnung ist.
Aber durch sein ständiges Aufschieben fällt er auch keine klare Entscheidung.
Nach zwei Jahren tritt sein Nachfolger das Amt des
Statthalters an. Vor dem Ende seines Dienstes will Felix
noch den Juden einen Gefallen tun, und lässt Paulus erneut nicht frei. Damit trifft er bewusst auch
eine Entscheidung, die sich gegen Gott richtet.

8

Und heute?

P

aulus blieb fest im Glauben. In den Gesprächen
mit Felix redete er weder Oberflächliches, noch
versuchte er, ihn von seiner Unschuld zu überzeugen.
Durch Paulus Worte wurde Felix bewusst, dass auch
er Jesus braucht.
Sei mutig wie Paulus! Nutze Gelegenheiten, von
Jesus zu reden und bete für deine Freunde! Falls auch
du – wie Felix – dich noch nicht für ein Leben mit
Jesus entschieden hast, fasse Mut! Sage dem Herrn
Jesus, dass du mit ihm leben möchtest und schiebe
diese beste Entscheidung für dein Leben nicht auf!

Schlag auf, lies nach!

Aufg. 1
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D

Im Schutz

W

ann ist die beste Zeit, sich für den Herrn
Jesus zu entscheiden? Lies es in Hebräer
3,15 nach und ergänze den Satz unten!

____________ wenn ihr seine Stimme
hört, verhärtet eure ____________ nicht.

Quizfrage

W

Aufgabe 2

10. - 16.
Juli
2022

arum hat Statthalter Felix Paulus nicht
freigelassen?

Paulus den Tempel
O Weil
entweiht hatte.
Felix den Juden einen
O Weil
Gefallen tun wollte.
O Weil Paulus gelogen hatte.
O Weil er nicht dafür zuständig war.

W

ozu fordert der Lernvers auf? Der Code rechts hilft dir, die Lücken zu füllen:

I

Aufgabe 4

n diesem Buchstabensalat sind zwölf Begriffe aus
der biblischen Geschichte versteckt. Findest du sie?
(Du findest sie fett gedruckt in der Geschichte auf Seite 8.)

Frag nach!

V

Petra Gurtner - stock.adobe.com

iele Menschen haben eine Entscheidung für ein
Leben mit dem Herrn Jesus getroffen. Dabei ist
es spannend von den unterschiedlichsten Personen
zu erfahren, wann sie sich für den Herrn Jesus entschieden haben und wie es dazu kam. Denn jeder
hat seine ganz eigene Geschichte. Frag doch mal
deine Eltern, Großeltern oder Sonntagsschulleiter,
wie das bei ihnen war!

Aufgabe 5
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Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet
eure Herzen nicht! Hebräer 4,7
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so
verstockt eure Herzen nicht. Hebräer 4,7
Vers für die Jüngeren

Fürchtet euch nicht! Steht
und seht die Rettung des
HERRN. 2. Mose 14,13
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17. - 23.
Juli
2022

D

Ein interessanter

PASSAGIER

Apostelgeschichte 27
as Einzige, was die 276 Männer miteinander
verbindet, ist ihre Schiffsreise nach Rom. Da
sind der Schiffsbesitzer und der Steuermann,
die beide schon so einiges zusammen erlebt haben.
Und natürlich viele Matrosen, raue Seemänner, die
schon schwere Stürme überstanden haben und tapfer
auf die Befehle des Steuermannes hören. Außerdem
fahren römische Soldaten mit aus der Elitetruppe
des Kaisers. Sie achten natürlich auf die Befehle ihres
Hauptmanns Julius.
Zwar sind sie zu Gast auf dem Schiff, aber damals
beherrschten die Römer den ganzen Mittelmeerraum.
Mit ihnen legt man sich besser nicht an. Die Soldaten
n der großen Not des Sturmes konnte weder die
haben mehrere Gefangene dabei: Unter ihnen ist PauMacht der Soldaten, noch all das Wissen der Seeleute
lus. Einige seiner engen Freunde begleiten ihn zudem
helfen.
Allein das Gebet von Paulus und sein Vertrauen
als ganz normale „Passagiere“.
auf Gott halfen, dass Gott die 276 Männer rettete.
Sie sind schon viele Tage auf hoher See und das
Manchmal denken Leute, dass Gebet und Glauben in
Schiff kämpft sich nur langsam vorwärts. Paulus
schwierigen Situationen nicht helfen können. Aber du
mahnt, lieber in einem Hafen zu überwintern und erst
darfst wissen, dass dies „den Himmel bewegt“. Und
weiterzufahren, wenn die großen Stürme vorbei sind.
Gott ist der beste und einzige Retter aus der Not!
Die Seeleute aber sind anderer Meinung. Und so entAuf ihn kannst du fest vertrauen.
scheidet sich Hauptmann Julius zur Weiterfahrt.
Doch Paulus behält recht. Gott hat ihm die Vorahnung eines schlimmen Unglücks gegeben. Das
o war Gott, als Paulus und die übrigen 275
Schiff kommt in einen furchtbaren Sturm. Etwa zwei
Männer in Todesgefahr waren?
Wochen ist der Himmel schwarz. Man kann nicht mehr
Lies
Psalm
23,4!
zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Das Schiff
G E
T T
Wenn
treibt auf dem Meer, keiner weiß den Standort zu
du bei „G“ beginnst
N
bestimmen. Durch den hohen Wellengang ist allen
und der Linie folgst, finder Appetit vergangen. Dennoch kämpfen sie mit
dest du die Antwort.
enormer Kraft darum, dass das Schiff nicht untergeht.
Unnötigen Ballast werfen sie ins Meer, damit das
Schiff leichter wird. Mit Seilen wird der Bootsrumpf
umspannt und Anker geworfen, weil sie fürchten, auf
einer Sandbank zu zerschellen.
Dann endlich, nach vielen Tagen, ist Land in Sicht.
Aber die Gefahr ist noch nicht vorbei.
Erst wollen die Seeleute fliehen und nur sich selbst
retten, doch Paulus kann die Soldaten warnen. Als
as tat Paulus NICHT?
das Schiff auf eine Sandbank läuft und auseinander
Er erzählte von Gott.
zu brechen droht, befiehlt Julius, von Bord zu springen und sich schwimmend und auf Brettern treibend
Er ließ sich gefangen nehmen.
an Land zu retten. Gott hatte Paulus gesagt, dass er
nach Rom vor den Kaiser müsse und seinetwegen alle
Er bestimmte, was zu tun ist.
Menschen auf dem Schiff gerettet würden. Und
genauso geschieht es. Das Schiff geht verloren,
Er gab Ratschläge.
aber alle Personen erreichen sicher das Ufer.

I

Schlag auf, lies nach!

W

W

O
O
O
O
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Quizfrage
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Und heute?

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

G

Schreibe die Namen
auf!

ott will jeden Menschen retten!
Zum Beispiel diese:

Deine Sitznachbarn
rechts von dir ...

... und links
von dir.

Deinen besten
Freund/Freundin

Deinen
Kinderarzt

Bastelidee

Du brauchst:

Schiff aus einem Eierkarton

So wird´s gemacht:

S

Aufgabe 4

chneide den unteren Teil eines Eierkartons ab und bemale ihn. Schneide aus buntem Papier zwei unterschiedlich große Quadrate und klebe sie um zwei Schaschlikspieße, sodass zwei dreieckige Segel entstehen. Stecke diese in zwei der mittleren
„Eierabtrenner“. Falls sie zu sehr wackeln, klebe sie mit Alleskleber oder
einer Heißklebepistole fest. Schneide dir bunte Wimpel aus Papier aus
(am besten „Rauten“, die du dann in der Mitte faltest, sodass
sie Dreiecke ergeben) oder schneide sie aus weißem Papier aus
und male sie bunt. Klebe die Wimpel an die Schnur und befestige sie vorne am „Bug“ des Schiffes (zum Beispiel kannst du
mit einer Schere ein kleines Loch schneiden, durch das du die
Schnur fädelst und festknotest) und am vorderen der beiden
Segel ganz oben an der Spitze des Segels. Als Schiffsmannschaft kannst du Lego- oder Playmobilfiguren in dein Boot
setzen.

BuchsStabensalat

• Eierkarton
• Schere
• Bunt- oder Filzstifte
• buntes Papier
• Schaschlikspieße
• Kleber (Heißkleber)
• Wolle oder Schnur

Lernvers der Woche

C H I F F S H E R R M Elberfelder Übersetzung
W P W X R F T A K L O I Gott will, dass alle Menschen gerettet werden
G A S E E L E U T E P S und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
J U L I U S U P M Y A S 1. Timotheus 2,4
C L W G N J E T A B S I Luther Übersetzung
X U U H D X R M T T S O Gott will, dass alle Menschen gerettet
werden und sie zur Erkenntnis der
U S L S E E M A R B A N
Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4
M T F R Q T A N O S G A
Vers für die Jüngeren
P O K T T K N N S U I R
Da schrieen sie zum
E F G E F A N G E N E O
HERRN in ihrer Not: aus
R S O L D A T E N H R E
ihren Bedrängnissen
errettete er sie. Psalm 107,6
G U Q R J Z P S Y D E P

Aufgabe 6

Aufg. 5

Welche
Personen
waren alle auf dem
Schiff und wurden
gerettet? Findest
du in diesem
Buchstabensalat
elf Personen
(-gruppen)?

Gefangene, Hauptmann, Julius, Matrosen, Missionar, Passagiere, Paulus,
Schiffsherr, Seeleute, Soldaten, Steuermann

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Deinen
Lehrer/Lehrerin

15

Endlich am

ZIEL¿¿
ZIEL

chlotternd kriechen die Männer an Land.
Eisig kalt ist die aufgewühlte See. Das Schiff
ist ein Wrack, Opfer von Wind und Wellen,
aber sie sind in Sicherheit. Bald darauf werden sie
von den Inselbewohnern freundlich begrüßt. Sie
zünden ein großes Feuer an, damit die Gestrandeten sich aufwärmen können. Und später
nimmt der angesehenste Bürger der Insel, Publius, die Männer für einige Tage bei sich auf, denn
er hat einen großen Besitz.
Drei Monate bleiben sie auf der Insel. In dieser Zeit heilt Paulus durch Gottes Kraft einige
Kranke. Als der Frühling kommt, setzen sie ihre Reise nach Rom fort mit einem Schiff aus Alexandria,
das an der Küste überwintert hat. Die Fahrt verläuft
schnell und problemlos. Schließlich gehen die Soldaten, Paulus und seine Freunde in Puteoli von Bord.
Die übrige Strecke legen sie zu Fuß zurück.
In Puteoli gibt es schon einige Christen. „Bleibt bei
uns für ein paar Tage! Wir versorgen euch“, sagen
sie. Unterdessen ist die Botschaft sogar bis zu den
Christen nach Rom gelangt: Paulus kommt zu uns.
Einige machen sich auf den Weg, um Paulus auf den
letzten Kilometern zu begleiten. Bestimmt haben
sich die Soldaten über ihren Gefangenen gewundert,
um den sich immer mehr Menschen scharen.
Als sie endlich Rom erreichen, ist Hauptmann Julius
froh, die Verantwortung für diesen seltsamen Gefangenen abgeben zu können. Der Oberst, unter dessen
Befehlsmacht Paulus jetzt steht, ist ein freundlicher
Mann. „Du darfst dir eine Wohnung suchen und dort
wohnen“, erklärt er, „aber du wirst immer von einem
Soldaten bewacht!“
Zwei Jahre lang erleben die Wachsoldaten, wie
Paulus Wohnung ein Treffpunkt für viele Menschen
wird, an dem über Gott gesprochen wird. Schon
drei Tage nach Paulus Ankunft in Rom kommen die
wichtigsten jüdischen Menschen zu ihm: „Wir wissen
nicht, warum du hier bist. Niemand hat uns etwas
über dich berichtet – weder Gutes, noch Schlechtes. Aber wir haben von diesem Glauben an Jesus
gehört. Was hat es damit auf sich?“ Und Paulus
erzählt. Nicht alle wollen glauben, dass Jesus der
Retter ist, aber manche kommen immer wieder, wollen mehr hören und entscheiden sich, Christen
zu werden.

16

Und heute?

P

aulus war endlich in Rom. Dort wollte er sein
Anliegen vor den Kaiser bringen. Doch das ging
gar nicht so schnell. Trotzdem nutzte Paulus jede
Gelegenheit, um von Jesus zu erzählen – egal wo
und egal wer dabei war. Und Paulus hatte eine Art
und Weise, von Jesus zu erzählen, dass die Menschen gern zuhörten. Viele besuchten ihn.
Hören die Menschen heute um uns herum auch, wie
wir von Jesus erzählen? Bitte Gott, dir gute Gelegenheiten und die richtigen Worte zu schenken.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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S

Apostelgeschichte 28

E

inmal schrieb Paulus einen Brief an Timotheus, in dem er ihm einen Ratschlag gab,
wann man am besten von Gottes guter Botschaft erzählt. Wann ist das? Schlag nach in
2. Timotheus 4,2! Ergänze alle Vokale, dann
kannst du es lesen.

„Pr_
„Pr
_d_g_ d
d_
_s W_
W_rt, st_
st_h_
b_r_ _t z_
z_ g
g_
_l_g_n_ r _nd

Quizfrage

Aufgabe 2

24. - 30.
Juli
2022

W

_ng
ng_
_l_g_n_r Z_
Z_ _t!“

ie gestaltete sich die Gefangenschaft von
Paulus? Mehrere Antworten sind richtig.

saß in einem dunklen
O ErGefängnis.
durfte eine eigene
O ErWohnung
haben.
die ganze
O ErZeitwurde
bewacht.
freigelassen und konnte
O Ersichwurde
in Rom frei bewegen.

L

ies den Lernvers und überlege!
Was ist mit dem „Wort vom Kreuz“ gemeint?
Die wunderbare
Botschaft lautet:

Mach mit!

L

Mach mit!

Ü

berall, wohin Paulus kam, traf er auf Menschen,
die ihn ermutigt haben durch Worte, Gebete und
ganz praktische Hilfe.
Überlege: Kennst du jemanden, der gerade eine
schwierige Zeit durchmacht, weil er zum Beispiel
krank ist oder andere Probleme hat? Wie kannst du
ihm Mut machen? Schreibe hier zwei konkrete Möglichkeiten auf und bemühe dich dann,
sie in die Tat umzusetzen!

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren
gehen, Torheit; uns aber, die wir gerettet
werden, ist es Gottes Kraft. 1. Korinther 1,18
Luther Übersetzung

Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen,
die verloren werden; uns aber, die wir
selig werden, ist es Gottes Kraft.

Aufgabe 6

Aufgabe 4

ies nochmal Apostelgeschichte 27 und 28 und
suche die Orte, die dort
erwähnt werden, auf der
Karte. So entsteht die
Reiseroute von Paulus
nach Rom.

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

1. Korinther 1,18
Vers für die Jüngeren

Da schrieen sie zum
HERRN in ihrer Not: aus
ihren Bedrängnissen errettete er sie. Psalm 107,6
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2. Mose 1 - 2,10

AUS DEM WASSER
GEZOGEN

„Sie werden immer mehr! Sie

„Diese Israeliten!“, schimpft der

sollen hart für mich arbeiten!“ Dann hat der
jeden

Er befiehlt, dass die
sollen. Doch die

Erst
gesc leserhicht
e

eine sehr böse Idee.

direkt nach der Geburt töten

gehorchen Gott und tun das nicht.
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, eine Frau, die schon zwei Kinder hat, bekommt wieder ein Baby.
Es ist ein

!

versteckt ihren

. Doch nach einigen

Monaten ist es unmöglich, ihn weiter zu verbergen, denn die Soldaten des
einen

könnten hören, wenn der
aus

zum Fluss, setzt den

Wasser zwischen das

.

der schwimmt. Plötzlich erschrickt

sieht

! Die

, wie die

den

wird sie jetzt tun?“, denkt
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freundlich! Sie sagt: „Dieser

vorsichtig ins

, die große Schwester, versteckt

und beobachtet, wohin der

die Tochter des

flechtet

, macht ihn wasserdicht und legt ihren

hinein. Dann geht

sich im

weint.

mit ihrem kleinen Bru. Dort hinten steht die

,

badet im Fluss. Aus ihrem Versteck
mit dem

entdeckt. „Was

. „Ob sie lieb zu ihm ist?“ Die

ist

soll mein Sohn sein. Er wird bei

wohnen.“ – Doch dann ist die

mir im
wird für den

etwas ratlos: „Wer

sorgen, solange er noch so klein ist?“ Da weiß

Rat. Schnell krabbelt sie aus ihrem Versteck im
zur

und bietet Hilfe an: „Ich kenne eine Frau, die würde sich ger-

ne um den
kleinen

kümmern!“ Die

ihren

ist einverstanden. Sie nennt den

„Mose“. Der Name bedeutet „aus dem Wasser gezogen“.

Wie glücklich ist

nun! Sie darf sich in den nächsten Jahren um

kümmern. Später kommt Mose in den

und wird wie

Lernvers-Rätsel

ein Prinz erzogen.

W

enn du in einer schwierigen Situation bist, und alles hoffnungslos aussieht, dann ist der Lernvers
ganz wichtig für dich!
Er erinnert dich daran: In jeder Lage
ist Gott bei dir und will dir Hoffnung
geben! Darum:

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

e
Legende zur Geschicht
Pharao

Jochebed

Mirjam

Hebammen

Korb

Prinzessin

Junge

Schilf

Palast

Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn
von ihm kommt meine Hoffnung. Psalm 62,6
Luther Übersetzung

Aufgabe 6
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heraus, sie flitzt

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele;
denn er ist meine Hoffnung. Psalm 62,6
Vers für die Jüngeren

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