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Ob ich mich mal
als Suchhund bei der
Feuerwehr bewerbe?

Ent

Feuerwehr 11

4. Mose 13,1 - 14,38

uh, es ist so unerträglich heiß hier. Ein
Glück, dass wir diese furchtbare Reise bald
geschafft haben!“ Der endlose Marsch aus
Ägypten in ein neues Zuhause führt das Volk Israel durch die Wüste. Nun stehen sie an der Grenze zu
dem Land, von dem Gott ihnen versprochen hat, dass
sie dort einmal leben werden. Doch bevor sie in das
neue Land ziehen, möchten viele erst einmal wissen,
was sie dort erwartet. „Hey Mose, kannst du nicht ein
paar Leute aussuchen, die das Land ausspionieren?“
Daraufhin sucht Mose aus jedem Stamm einen Mann
aus. Sie sollen das Land Kanaan und seine Bewohner erkunden. Die Männer sollen herausfinden, wie
die Menschen dort leben, ob das Land fruchtbar, also
gut für Landwirtschaft geeignet ist, und noch einige
andere Dinge.
Nach 40 Tagen kommen sie zurück und erzählen
Mose und dem übrigen Volk alles, was sie erlebt und
beobachtet haben. „Das hättet ihr sehen sollen, was
da alles an Obst und Gemüse wächst! Schaut hier, wir
haben euch eine riesige Weintraube als Beweis mitgebracht. Wir mussten sie an einer Stange mit zwei
Männern tragen. Und Milch und Honig fließen wirklich im Überfluss in diesem Land. Aber die Leute dort
sind riesengroß und stark, gegen sie haben wir keine
Chance.“
Nach dieser Nachricht kommt Unruhe auf, weil viele
zweifeln, dass sie das versprochene Land einnehmen
können. Das Volk fängt an, Mose und noch einige
andere für die Situation verantwortlich zu machen.
Sie wollen Mose, Aaron und auch Josua und Kaleb
sogar steinigen, weil diese sagen, das Volk solle auf
Gottes Größe und Macht vertrauen.
Da wird Gott zornig. Unzählige Wunder hat er schon
für dieses Volk getan und dennoch vertrauen die
meisten ihm noch immer nicht. Am liebsten würde er
das ganze Volk vernichten und nur aus den Nachkommen Mose ein neues Volk erschaffen.
Wieder einmal bittet Mose für die Menschen um
Gnade von Gott. Und Gott hört auf sein Flehen und
lässt sich besänftigen. Doch wegen ihres Unglaubens
wird das Volk 40 weitere Jahre in der Wüste unterwegs sein. Bis auf Josua und Kaleb darf keiner der
anderen Kundschafter das Land Kanaan betreten. Sie
und alle, die sich gegen Gott gewendet haben, werden in der Wüste sterben. Josua und Kaleb dürfen
dagegen in Kanaan einziehen, weil sie Gott vertraut haben.
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NACHRICHTEN

Und heute?

Z

wölf Männer haben das Land Kanaan ausgekundschaftet. Sie alle waren von dem Land
begeistert. Doch zehn Männer waren davon überzeugt, dass sie das Land nicht einnehmen können.
Nur Josua und Kaleb vertrauten Gottes Zusagen
und ließen sich von der Größe der Landesbewohner
nicht einschüchtern. Leider hat das Volk auf die zehn
Zweifler gehört.
Nicht immer ist die Meinung einer großen Gruppe
richtig. Lass dich nicht davon beirren, nur weil die
Mehrheit anders denkt. In schwierigen Situationen
ist es das Sinnvollste, Gott um Rat zu fragen und
ihm und seinem Wort zu vertrauen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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„P

Schlechte

U

rsprünglich hieß Josua Hoschea. Das
bedeutet „Rettung“. Doch Mose hat ihm
seinen neuen Namen Josua gegeben. Das
kannst du nachlesen in 4. Mose 13,16.
Lies jedes Wort rückwärts und finde heraus,
welche Bedeutung dieser neue Name hat!
_ _ _

(reD) _

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _

Quizf rage

Aufg. 2

06. - 12.
Nov.
2022

A

(rreH)

_ _ _

(tsi)

(gnutteR)

us wie vielen Stämmen bestand das Volk
Israel?

O8
O 12

O 10
O 24

D

er Lernvers spricht von einer Prüfung. Nur
zwei von zwölf Kundschaftern haben den
„Test“ bestanden. Was untersucht Gott? Trage
die Buchstaben der lilafarbigen Kästchen
unten als Lösungssatz ein.

Fehlerbild

Aufgabe 4

Original

Findest
du die acht Fehler im
rechten Bild?
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Spielidee

Elberfelder Übersetzung

wie ein Kundschafter
ie zwölf Kundschafter haben auf ihrer Reise sehr
viel gesehen und mussten sich das alles ganz
genau einprägen, um später ihrem Volk davon erzählen zu können.
Bei diesem Spiel geht es auch darum, genau
zu beobachten und sich etwas einzuprägen.
Es werden zehn Gegenstände unter ein Tuch,
eine Kiste oder etwas Ähnliches gelegt. Nun
haben die Kinder eine Minute Zeit, sich die
Gegenstände einzuprägen. Anschließend wird
alles wieder zugedeckt. Wer kann alle zehn
Gegenstände aufschreiben oder aufzählen?

Der HERR, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den HERRN, euren Gott, mit eurem
ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele
liebt. 5. Mose 13,4
Luther Übersetzung

Der HERR, euer Gott, versucht euch, um zu
erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen
und von ganzer Seele lieb habt.

Aufgabe 6

Beobachten und Merken -

D

Senkrecht
1. Anführer des Volkes Israel
5. M
 oses Diener und Kundschafter, der
Gott glaubte
7. G
 etränk, Zeichen dafür, dass das versprochene Land fruchtbar ist
8. Name des versprochenen Landes
9. übergroße Menschen

Waagerecht
2. Frucht, die von zwei Männern getragen werden musste
3. Kundschafter, der Gott glaubte
4. Fluss, der durch das versprochene
Land fließt
6. Süßigkeit, Zeichen dafür, dass das
versprochene Land fruchtbar ist

Mach mit!

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

5. Mose 13,4
Vers für die Jüngeren

Jeder, der den Namen
des Herrn anrufen wird,
wird gerettet werden.
Römer 10,13

7

KEIN
WASSER

Schon wieder

igentlich hätten sie
schon längst in dem
Land sein können, das
Gott ihnen versprochen hat. Aber das Misstrauen
und der Unglaube des Volkes standen ihnen im
Weg. Weil die Israeliten sich wieder einmal gegen
Gott entschieden, mussten sie 40 weitere Jahre
durch die Wüste ziehen.
„Ich habe solchen Durst! Mama, gib mir etwas zu
trinken!“, hört man das klagende Bitten der Kinder im Lager. Doch die Wasservorräte sind aufgebraucht und an diesem Ort, wo sie ihre Zelte aufgeschlagen haben, gibt es weder einen Brunnen
noch eine Quelle. „Wir werden doch alle elendig in
der Wüste verdursten!“, beschwert sich der Erste.
Die Unruhe wird immer größer. Und so wenden
sich die Menschen erneut wütend an Mose und
Aaron und machen ihnen schwere Vorwürfe.
Die beiden tun das einzig Richtige. Sie gehen
zum Eingang der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung, und werfen sich dort vor Gott nieder. Und
Gott hört auf ihr Flehen. Er fordert sie auf, die Israeliten am Felsen zu versammeln. Dort sollen sie
vor aller Augen zu dem Felsen sprechen und es wird
so viel Wasser hervorsprudeln, dass alle, Mensch
und Tier, ihren Durst stillen können.
Gesagt, getan! Als das Volk versammelt ist,
erhebt Mose seine Stimme und ruft lauft: „Hört
her, ihr Widerspenstigen! Können wir denn aus
diesem Felsen Wasser für euch hervorkommen
lassen?“ Dann schlägt er mit seinem Stab zweimal
gegen den Felsen und das Wasser sprudelt hervor.
Doch anschließend redet Gott ernstlich mit Mose
und Aaron: „Weil ihr mir nicht vertraut habt und
mir nicht die Gelegenheit gegeben habt, mich vor
dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu
erweisen, dürft ihr das Volk nicht in das versprochene Land bringen.“
Was hatten sie falsch gemacht? Vor vielen Jahren hatte Gott ihnen doch schon einmal Wasser
aus dem Felsen geschenkt. Und damals hatte
Mose auch gegen den Felsen geschlagen. Aber
die Anordnung Gottes lautete dieses Mal anders.
Statt zu schlagen, sollte Mose nur zu dem Felsen
sprechen. Doch in seiner Wut über das rebellische
Verhalten des Volkes hatte er sich hinreißen lassen und gehandelt, ohne genau auf Gottes
Anweisung zu hören.
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Und heute?

V

ielleicht erscheint es dir sehr hart, dass Mose wegen dieses Fehlers nicht in das versprochene Land ziehen durfte.
Aber Mose war der Anführer des Volkes und ihr Vorbild. Darum
musste Gott auch seine Sünde bestrafen.
An dieser Begebenheit sehen wir aber auch, dass Gott gnädig
ist. Schließlich versorgte er das Volk Israel mit Wasser, trotz
ihres Unglaubens und ihrer Rebellion. Und diese Begebenheit
zeigt auch Gottes Heiligkeit. Gott kann über Sünde nicht einfach hinwegschauen.
Das gilt auch für uns heute. Weil wir Sünder sind, haben wir
Gottes Strafe und Gericht verdient. Doch weil Gott gnädig
ist und uns liebt, hat er einen Ausweg geschaffen. Durch den
Glauben an Jesus Christus bekommen wir Vergebung unserer
Sünden. Jesus hat die Strafe Gottes an unserer Stelle getragen.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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E

4. Mose 20,1-13

W

enn wir wütend sind, sagen und tun wir schnell
Dinge, die wir später bereuen. Darum ist es
besser, zunächst aus der Situation herauszugehen
und sich zu beruhigen. Lies dazu den folgenden
Bibelvers aus Psalm 37,8 und setze die fehlenden
Wörter an den richtigen Stellen ein:
HANDELN, ENTRÜSTE, LASS, BÖSEN, ZORN

„Lass ab vom ______ und ______ den
Grimm! ____________ dich nicht! Es führt
nur zum ________ ________.“

Quizf rage

W

as war Gottes Strafe für das falsche Verhalten von
Mose?

Aufgabe 2

13. - 19.
Nov.
2022

O Er fiel auf der Stelle tot um.
anderer übernahm
O Ein
die Leitung des Volkes.
Körper wurde mit
O Sein
Aussatz übersät.
durfte das Volk nicht in das
O Erversprochene
Land führen.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

D

er Lernvers tröstet mit der Zusage, dass Gott treu ist.
Wenn du bei dem
grünen Kästchen
beginnst und den
Pfeilen folgst, findest
du eine Erklärung für
die Eigenschaft „treu
sein“.

Mach mit!

Aufgabe 4
Bastelidee

Wutball basteln
So wird´s gemacht:
uste einen Ballon auf. Lass
anschließend die Luft wieder
ab. Das weitet den Ballon. Stecke
den Trichter in den Ballonhals und
fülle den Sand bzw. das Mehl ein.
Achtung: Der Ballonhals darf nicht
gefüllt werden. Den Ballon fest
verknoten. Schneide von dem
zweiten Luftballon den Ballonhals ab. Ziehe den zweiten
Luftballon so über den gefüllten Ballon, dass der Knoten
bedeckt ist. Fertig ist dein
Wutball, den du richtig
kneten kannst, wenn der
Ärger in dir hochsteigt.

P

Du brauchst:

• 2 Luftballons
• Trichter
• Vogelsand
oder Mehl
• Schere

S J H U N G
L A U B E
K T E D S T
A B G C W
Ö Q I L L D
R Q I M Ü
W W L F Z U
F L V R S
A D I J T R
J B O Ö T
S B G Ü T S
X C L Y E
S X A S T T
H N K Q V
E Ä I A P M
Z Ü F V R
R V B X R F
Q L T Z D
Z Ü F H Ä O
H D K T Ä
Y M O S E P
N C I H E

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

I

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

Aufgabe 5
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Sind wir untreu, so bleibt er treu; denn er
kann sich selbst nicht verleugnen.
2. Timotheus 2,13
Vers für die Jüngeren

Jeder, der den Namen
des Herrn anrufen wird,
wird gerettet werden.
Römer 10,13

9

BLICK

ie soll das nur enden? Gibt es Rettung?
Oder werden wir nun alle an den Schlangenbissen sterben? Diese und viele weitere Fragen plagen die Menschen. Etliche aus dem
Volk Israel sind bereits gestorben. Sie wurden von
Giftschlangen gebissen. Durch den Biss wurden sie
so krank, dass sie starben. Zahlreiche Tränen sind
deshalb schon geflossen: Tränen vor Schmerz, vor
Trauer und aus Angst. Wer wird der Nächste sein?
„Mose, hilf uns! Wir sehen ein, dass wir schon
wieder gesündigt haben. Wir haben uns beschwert,
sind unzufrieden und haben uns gegen Gott aufgelehnt. Es tut uns so leid! Bitte Mose, ruf du für uns
zu Gott, dass er die Schlangen wegnimmt!“ Mose
betet mitten in der scheinbar ausweglosen Lage.
Flehend bittet er Gott, dass er Rettung schenkt.
Und Gott hört sein Gebet. Die Schlangen nimmt
er allerdings nicht weg. Stattdessen gibt er Mose
den Auftrag, eine bronzene Schlange zu formen.
Die soll er an einer Stange befestigen und gut
sichtbar aufstellen. Dann wird jeder, der von einer
Schlange gebissen wurde und auf die Bronzeschlange schaut, nicht mehr sterben, sondern wird
vor dem Tod gerettet werden.
Schnell kümmert sich Mose um diesen Auftrag.
„Hört her, Leute! Gott sagt: Wer von einer Schlange gebissen wurde, der muss auf diese bronzene
Schlange sehen. Dann werdet ihr gesund und nicht
sterben.“
Viele hören darauf und tun das, was Gott gesagt
hat. Die Schlange ansehen! Dafür reicht die Kraft
nach einem Biss noch aus. Denn so ein Schlangenbiss schwächt den Körper total. Dankbar erleben
viele Menschen Rettung – durch den Blick auf die
bronzene Schlange.
Jahre später greift der Herr Jesus dieses Ereignis in einem Gespräch auf. Als ein gelehrter Mann,
Nikodemus, nachts zu ihm kommt, sagt Jesus ihm,
dass er genau so einfach gerettet werden kann:
Wer damals auf die Schlange schaute, musste nicht
sterben. Wer heute im Glauben auf Jesus, den
Retter der Welt, schaut und sein Leben ihm anvertraut, der wird in Ewigkeit bei Jesus leben.
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Und heute?

F

ragst du
dich auch in
manchen Situationen, wie
das wohl enden
soll? Gott lässt
es zu, dass wir
durch schwere
Zeiten gehen.
Die Israeliten wollten,
dass Gott die
Schlangen
wegnimmt. Doch sie blieben. Aber Gott hat seine Hilfe
angeboten: „Schaut auf die bronzene Schlange!“ So gilt
auch dir Gottes Angebot: „Schau auf mich! Vertraue mir!“
Und selbst wenn die Sache vielleicht schwierig bleibt:
Gott kennt den Ausweg und will dir helfen. Bete zu ihm!
Sag ihm, was dich bedrückt und erlebe seine Hilfe!

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1
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W

Der rettende 4. Mose 21,4-9

W

ie lautet der Satz, den Jesus zu Nikodemus
sagte? (Johannes 3,16 Hfa) – Du kannst auf
den gepunkteten Linien deinen Namen einsetzen. Bei den anderen Linien ordne die Buchstaben in den Klammern.

Gott hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hergab.
Jeder, der ________ ________ (na – hni)
glaubt, wird nicht verlorengehen,
sondern ________ ________ ________
(asd – weige – beLne) haben.

Quizf rage

W

as mussten die Israeliten tun, damit sie nicht vom
Schlangenbiss starben?

Aufgabe 2

20. - 26.
Nov.
2022

O Laut schreien: „Rette mich!“
O Die bronzene Schlange berühren
O Eine Schlange basteln
O Die bronzene Schlange ansehen

Lernvers-Rätsel

Mach mit!

2

Aufgabe 4

Wie
sieht die Figur A
von hinten aus? Nur eins
der vier Bilder kommt als
Rückseite infrage.

A

1

3

4

Lernvers der Woche
Die längste Schlange
So wird gespielt:

A

Elberfelder Übersetzung

Du brauchst:

• für jeden Mitspieler eine
große Seite aus
einer Zeitung
• Stoppuhr

uf das Startzeichen hin versucht jeder Mitspieler, aus
der Zeitungsseite eine so lange
Schlange wie möglich zu
reißen. Die Schlange darf natürlich um die
Ecke gehen, aber sie muss an einem Stück
sein. Wer hat nach zwei Minuten aus seiner
Zeitungsseite die längste Schlange gerissen?

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
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.

Aufgabe 6

Spielidee

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

L

ies den Lernvers. Wer ist mit dem
„Sohn des Menschen“ gemeint?

Johannes 3,14.15
Vers für die Jüngeren

Gott will, dass alle Menschen gerettet werden.
1. Timotheus 2,4
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27.11.03.12.
2022

alak, dem König von Moab,
steht die Angst ins Gesicht geschrieben. Das
Volk Israel lagert direkt vor seinen Toren. Und
der König hat bereits gehört, dass die Israeliten die
Amoriter besiegt haben. Was wird mit ihm und den
Moabitern nun passieren?
In seiner Verzweiflung schickt er Boten mit folgender Botschaft zu dem Wahrsager Bileam: „Bitte komm
und verfluche das Volk Israel. Vielleicht sind wir dann
in der Lage, es zu besiegen und aus dem Land zu vertreiben. Denn ich weiß: Wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht.“
Doch bevor Bileam diesen Auftrag annimmt, fragt er
zunächst Gott um Rat. Gott erklärt ihm: „Du sollst das
Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet.“
Mit dieser Antwort will sich König Balak jedoch nicht
zufrieden geben. Darum schickt er die am höchsten
angesehenen Männer seines Landes zu Bileam, um
ihn zu überreden, seine Meinung zu ändern, und ihm
außerdem eine große Belohnung zu versprechen. Daraufhin befragt Bileam noch einmal den HERRN. Dieser
gestattet ihm, mit den Männern zu gehen – allerdings
darf Bileam nur das tun, was Gott ihm sagen wird.
Am nächsten Morgen macht sich Bileam auf den
Weg. Die Belohnung ist zu verlockend. Plötzlich weicht
die Eselin, auf der er reitet, vom Weg ab und geht auf
einem Feld weiter. Ärgerlich zerrt Bileam sie zurück.
Als der Weg kurz darauf zwischen Mauern hindurchführt, drückt sich die Eselin so dicht an ihnen vorbei,
dass sie Bileams Fuß einquetscht. Und ein Stück weiter bleibt sie schließlich mitten auf dem Weg liegen.
Wütend schlägt Bileam auf die Eselin ein. Da öffnet
Gott ihm die Augen und er sieht den Engel Gottes
mit gezücktem Schwert vor ihnen stehen. Der Engel
erklärt: „Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Ich selbst habe mich dir entgegengestellt, weil du auf dem verkehrten Weg unterwegs
bist. Die Eselin sah mich und wich vor mir aus!“
Nun erkennt Bileam sein Unrecht. Allein die Geldgier
trieb ihn an und nicht der Wunsch, Gottes Willen zu
tun. Der Engel gestattet ihm trotzdem, zu König Balak
zu gehen. Aber er ermahnt ihn noch einmal, nur das
auszusprechen, was Gott ihm sagen wird.
Als Bileam dann das Volk Israel verfluchen soll, segnet er es. Das macht König Balak sehr wütend. Aber
Bileam antwortet ihm: „Ich habe dir doch erklärt, dass
ich nur das tun kann, was Gott mir befiehlt!“
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Und
heute?

A

uch heute
redet Gott zu den
Menschen auf unterschiedlichste Weise. Aber
leider wollen wir Gottes Hinweisen oft nicht
folgen, weil es gerade
nicht in unsere Pläne passt.
Doch Gott kennt unser Herz
und unsere Gedanken ganz
genau. Durch sein Reden möchte
er uns auf falschen Wegen
stoppen und zur
Umkehr bewegen. Darum ist es gut, wenn wir auf
ihn hören.

Schlag auf, lies nach!

I

n 2. Petrus 2,15 (Hfa) lesen wir, aus welchem
Grund Bileam den Boten Balaks folgte:
„Den richtigen Weg haben sie verlassen und
gehen in die Irre, genauso wie Bileam, der Sohn
von Beor. Er tat bereitwillig für Geld Unrecht.“

Aufgabe 1

s

SEGEN
tatt bösem F luch

Und in 1. Timotheus 6,10 (Hfa)
werden wir gewarnt:
Lies
„Denn alles Böse erwächst aus
den Bibelvers
der ___________________________________ . nach und setze
das gesuchte
Schon so mancher ist ihr verWort ein.
fallen und ist dadurch vom
Glauben abgekommen.“

Quizf rage

W

arum legte sich die Eselin mitten
auf den Weg?

Aufgabe 2
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B

4. Mose 22 - 24

war müde und musste sich
O Sie
ausruhen.
O Bileam war ihr zu schwer.
O Der Engel versperrte ihr den Weg.
O Sie hatte sich einen Fuß verletzt.

Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

W

as verspricht Gott im Lernvers
dem, der auf ihn hört?
Folge den Linien und sammle die Buchstaben ein!

und

Wackelesel basteln

Du brauchst:

• Kopie der Vorlage
auf Pappe
• Buntstifte in
Grau und Braun
• Schere
• Klebstoff
• Bastelmesser

So wird´s gemacht:

K

Aufgabe 4

opiere die Vorlage auf festen weißen Karton.
Dabei stellst du eine Vergrößerung von 140  %
ein. Nun malst du deinen Esel in verschiedenen Grauund Brauntönen aus. Beim Ausschneiden musst du darauf achten, dass du kein Ohr oder Bein abschneidest.
Nun knickst du entlang der gestrichelten Linie die
beiden Teile. Mit den Klebelaschen klebst du Brust
und Hinterteil des Esels am Körper fest.
Mit einem Bastelmesser schneidest du
nun in die beiden dicken schwarzen Linien
auf dem Rücken des Esels einen Schlitz. Lass
dir dabei von einem Erwachsenen helfen.
Dann steckst du den „Kopf-Schwanz“
durch diese Schlitze. Wenn du nun am
Schwanz leicht ziehst, wackelt dein
Esel sogar mit dem Kopf.

B

Ich sehe was, was du nicht siehst

ileams Esel wich vor dem Engel zurück. Aber
Bileam selbst konnte den Engel nicht sehen.
So wird gespielt:
Ein Kind schaut sich in seiner Umgebung um und
sucht sich einen Gegenstand aus. Dann sagt
es zu den anderen Kindern: „Ich sehe was,
was du nicht siehst, und das ist … (hier wird
die Farbe des ausgewählten Gegenstandes
eingesetzt).“ Abwechselnd nennt nun jedes
Kind eine Sache in der genannten Farbe.
Wer als Erstes das Gesuchte errät, darf nun
selbst einen Gegenstand auswählen und
beschreiben.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

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

Aufgabe 6

Spielidee

Aufgabe 5
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Das
bedeutet nicht, dass diesen
Menschen nichts Schlimmes passieren kann. Aber in allem, was kommt,
sind sie bei ihm geborgen!

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

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