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Und heute?

M

achst du dir manchmal auch Sorgen darüber, wie
es weitergehen wird? Vielleicht bist auch du (wie
die Israeliten) aus deinem alten Zuhause ausgezogen.
Oder es gibt Probleme in deiner Familie oder in der
Schule. Am liebsten möchtest du alles so haben, wie
es vorher war. Schau nochmal im Text (ungefähr in der
Mitte), was Gott seinem Volk gesagt hat. Diese Worte
gelten auch dir! Schreib sie hier noch einmal auf:

Schlag auf, lies nach!

A

Aufgabe 1

ls Josua vor einer schwierigen Aufgabe stand,
hat Gott ihm mit diesem Versprechen Mut
gemacht. Josua 1,9:

„______________ nicht und ______________
dich nicht! Denn mit _________ist der
___________, dein ___________, wo immer du
______________.“
Dieses Versprechen gilt auch für uns heute!
Setze die fehlenden Wörter ein:
dir, Erschrick, fürchte, gehst, Gott, HERR

Quizfrage

W
Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

L

ange sieht es so aus, als würde sich der Pharao
nie dazu bereit erklären, die Israeliten mit Mose
ziehen zu lassen. Aber dann geht schließlich
alles ganz schnell: In Windeseile können sie Ägypten
endlich verlassen. 600.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern, und dazu ihre Ziegen-, Schaf- und
Rinderherden begeben sich auf die Reise. Allerdings
stehen sie kurz darauf vor einem ziemlich großen
Problem: Sie sitzen regelrecht in der Falle.
„Mose! War es das wert? Sieh doch: Vor uns ist das
Schilfmeer und hinter uns hören wir die Ägypter
kommen. Offenbar hat es sich der Pharao anders
überlegt und will uns zurückholen. Was sollen wir
jetzt tun?“, schreit das Volk anklagend und voller
Angst. Tatsächlich jagt der Pharao mit seinen Soldaten in hunderten Streitwagen hinter dem Volk her.
Doch Mose weiß bereits durch Gott Bescheid. Gott
selbst hat ihm versprochen, dass er für den Sieg
über die Ägypter sorgen wird. Darum beruhigt er
das Volk: „Habt keine Angst und verliert nicht den
Mut! Ihr werdet erleben, dass Gott uns heute rettet. Er selbst wird für uns kämpfen. Wir wollen ihm
vertrauen!“
Dann sagt Gott zu Mose: „Heb deinen Stab hoch
und strecke ihn über dem Meer aus!“ Mose gehorcht
und durch ein Wunder Gottes teilt sich das Meer.
Links und rechts von ihnen türmen sich die Wassermassen wie Mauern auf. Während das gesamte Volk
in dieser Nacht durch das Meer marschiert, ist die
Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzieht, hinter
ihnen. Sie wirft kurz vor Tagesanbruch einen riesengroßen Schatten über die Ägypter.
Aus der Wolken- und Feuersäule heraus bringt
Gott die Feinde in Verwirrung. Er lässt die Räder der
Streitwagen abspringen, sodass kaum an ein Vorankommen zu denken ist. Schließlich stecken sie mitten zwischen den Wassermassen fest.
Dann fordert Gott Mose auf, noch einmal seine Hand über dem Meer auszustrecken. Als Mose
das tut, brechen die „Wassermauern“ zusammen
und überfluten die Wagen und Reiter der Ägypter.
Erleichtert, staunend und dankbar jubeln die Israeliten darüber, wie sie auf großartige Weise
Gottes Rettung erlebt haben. Voller Freude und
Dankbarkeit loben sie Gott mit einem Lied.

arum sollten die Israeliten keine Angst vor den
Ägyptern haben?

waren viel bessere
O Sie
Kämpfer als die Ägypter.
würde sie mit seinem
O Mose
Stab besiegen.
hat versprochen,
O Gott
für sie zu kämpfen.
Israeliten konnten
O Die
besser schwimmen.

W

arum brauchen
wir uns nicht zu
fürchten? Weil …
Bringe
die Buchstaben in
eine sinnvolle Reihenfolge!

Bastelidee

Abpausen, anmalen, ausschneiden, auf Karton kleben und als Lesezeichen verwenden!

✁

Der
wandern
Herr aber ihnen
konnten.
zog vor   her, damit
   sie Tag und
     Nacht
Rätsel
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MÄCHTIG,
ERHABEN, SIEGER, GOTT,
KÄMPFER, RETTER, GROSS,
ERLÖSER, SCHÖPFER, TREU,
GUT

Elberfelder Übersetzung

G

ott hat Rettung geschenkt. In 2. Mose 15 kannst
du nachlesen, was das Volk Israel gesungen hat.
Die Worte im Rätsel beschreiben, wie / wer Gott ist:
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Fürchtet euch nicht! Steht und
Der speziefür
ch
ru
p
s
rk
e
M
seht die Rettung des HERRN, die
dich!
er euch heute bringen wird! 2. Mose 14,13
Luther Übersetzung

Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu,
was für ein Heil der HERR heute an euch tun
wird. 2. Mose 14,13

Aufgabe 6

Aufg. 4

Aufgabe 5
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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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Ungenießbares

WASSER

ieder liegen drei Tage Fußmarsch hinter
dem Volk Israel, als es nach Mara kommt
(Mara bedeutet Bitterkeit). Da sehen sie
endlich das dringend benötigte Wasser vor sich.
Gierig kommen die Ersten an das ersehnte Nass und
stürzen sich direkt darauf. Doch schon bald verziehen sich die Gesichter. Jeder, der davon getrunken
hat, spuckt das Wasser sofort wieder aus. Es ist total
bitter - einfach nur eklig und ungenießbar. Die allgemeine Laune wird noch mieser und Mose muss
sich schon wieder ihre Klagen anhören. „In Ägypten
hatten wir immer reichlich zu essen und zu trinken.
Jetzt müssen wir in der Wüste sterben“, schimpfen
die Israeliten einstimmig.
Da wirft Mose ein Stück Holz auf das bittere Wasser.
Das hat Gott ihm gesagt. „Jetzt könnt ihr das Wasser
genießen“, erklärt Mose. Und tatsächlich: Plötzlich ist
das Wasser richtig lecker und erfrischend. Die Leute staunen und jeder, Mensch und Tier, kann seinen
Durst stillen. Schließlich ziehen sie weiter.
Inzwischen ist es schon zweieinhalb Monate her,
dass sie aus Ägypten ausgezogen sind. Damals konnten sie es nicht abwarten, endlich aus der Gewalt
des Pharaos befreit zu werden. Doch die Qualen und
Schmerzen scheinen sie vergessen zu haben. Denn
wieder geht das Gemotze los: „Wären wir bloß in
Ägypten geblieben! Da gab es genug Essen für alle.
Mose, du bist schuld, dass wir bald alle verhungern!“
Mose, der fest auf Gott vertraut, ruft das Volk
zusammen: „Mit euren Vorwürfen klagt ihr nicht
mich an, sondern Gott. Er hat versprochen, bei uns
zu sein. Er wird uns auch versorgen. Vertraut ihm!
Noch heute Abend werdet ihr Fleisch zu essen
bekommen. Und ab morgen wird Gott uns täglich
mit Brot vom Himmel versorgen. Morgens, wenn ihr
aus euren Zelten kommt, wird es auf dem Boden liegen. Sammelt es täglich ein! Jeder, soviel er braucht.
Nur am Tag vor dem Sabbat, da sammelt die doppelte Menge, weil ihr am Sabbat ausruhen sollt! Ihr
könnt das Brot ganz unterschiedlich zubereiten. Man
kann es kochen oder backen.“
Es klingt unfassbar. Doch am selben Abend kommen Schwärme von Wachteln angeflogen, die sich im
Lager niederlassen. Die Männer bereiten Feuerstellen. Schon bald riecht es überall nach gebratenem Fleisch und jeder kann sich satt essen.

8

Und heute?

K

ennst du das: Die Unzufriedenheit, wenn es
nicht nach deinen Vorstellungen voran geht? Du
sehnst dich danach, dass alles anders wäre? An welche Situation in deinem Leben erinnert dich das?
____________________________________
Mose ermutigte in dieser Situation das Volk, weiter
auf Gott zu vertrauen. Das gilt auch für dich: Vertraue
auf Gott und glaube daran, dass er den Ausweg kennt!
Wie Gott sich um sein Volk Israel in der Wüste gekümmert hat, so will er sich auch um dich kümmern.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

W

2. Mose 15,22 - 16,35

E

inen Vers, der Mut macht, findest du in
Jesaja 41,10:

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir.
Habe keine Angst, denn ich bin dein
Gott. Ich _ _ _ _ _ _ dich,
ich  _ _ _ _ _ dir, ich _ _ _ _ _ dich.
Ordne die Buchstaben und setze die Wörter in
der Reihenfolge ein:
1. esrtäk /2. felhe/ 3. thale

Quizfrage

W
Aufgabe 2

11. - 17.
Sept.
2022

as sollte Mose tun, damit das bittere Wasser
genießbar wurde?

O Seinen Stab darüber halten.
Stück trockenes Brot
O Ein
hineinwerfen.
O Ein Stück Holz hineinwerfen.
selbst eine Portion trinken –
O Erst
dabei wurde das Wasser süß.

D

u fühlst dich manchmal
überfordert? Welchen
Trost entdeckst du im Lernvers?
Der Code hilft dir,
die Lösung zu finden.
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Spielidee

• verschiedene
Gewürze, z. B.
Salz, Senf, Zimt,
Curry, Maggi, Essig
• kleine Gläser
• Lebensmittelfarbe
• Strohhalm für
jedes Kind

Wonach schmeckt das?

V

erdünne die Gewürze
mit Wasser und färbe
sie mit Lebensmittelfarbe.
Anschließend probiert jeder
von dem „bitteren Wasser“.
Wer errät die meisten
Geschmacksrichtungen?
Alexandr - stock.adobe.com

Du brauchst:

Aufgabe 4
Spielidee
Manna sammeln

Lernvers der Woche

D

Elberfelder Übersetzung

Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass
ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern
mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen
wird, sodass ihr sie ertragen könnt. 1. Korinther 10,13
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

ie Kinder bilden
„Familien“ und werden
dazu in Kleingruppen von
jeweils zwei bis vier Personen eingeteilt. Jedes Kind
bekommt ein Paar
Ess-Stäbchen, jede „Familie“ eine Schüssel. Dann wird das Popcorn auf dem sauberen Tisch verteilt. Nun sammeln
alle das Popcorn mit den Stäbchen in ihre Familienschüssel.
Zum Schluss dürfen sich alle
das gesammelte „Manna“
schmecken lassen.

• Popcorn
• Ess-Stäbchen für
jedes Kind
• kleine Schüsseln

sveta - stock.adobe.com

Du brauchst:

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen
lässt über eure Kraft, sondern macht, dass
die Versuchung so ein Ende nimmt,
dass ihr‘s ertragen könnt.
1. Korinther 10,13
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin der
gute Hirte. Johannes 10,11

9

Wasser im

2. Mose 17,1-7

Æ
UBERFLUSS
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Und heute?

J

emand hat einmal gesagt: Die Geschichten im
Alten Testament sind wie ein Bilderbuch. Sie
erklären uns bildlich, was wir im Neuen Testament
lesen können.
Der Fels in dieser Geschichte ist ein Bild dafür, dass
Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist.
Jesus hat sich auch für unser schlechtes, murrendes
Verhalten und unsere böswilligen Worte ans Kreuz
schlagen lassen. Durch den Glauben an ihn können
wir neues, ewiges Leben bekommen. Es ist für uns
kostenlos und es gibt davon mehr als genug. Das
Leben, das uns Jesus geben will, ist wie frisches,
gutes Wasser für jemanden, der fast verdurstet ist.

Mach mit!

ei Mose kam Wasser, das zum Leben ermutigte,
aus dem Felsen. Wie das Wasser, können auch
Worte Mut machen, auf Jesus zu vertrauen.
Deshalb suche dir einen oder mehrere schöne
Steine und schreibe etwas Ermutigendes mit
einem dünnen Edding darauf. Leg ihn dir an
einen Platz, an dem du oft vorbeikommst (Bad/Nachttisch/Schreibtisch) oder verschenke ihn, um
einem anderen Mut zu machen.

Aufgabe 1

B

Quizfrage

Aufgabe 2

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

W

ieder sind die Israeliten einige Tagesreisen
durch die Wüste gezogen und haben endlich einen geeigneten Platz gefunden, um
zu lagern und sich ein wenig auszuruhen. Aber das
Wasser ist erneut knapp geworden. Und an dem neuen Lagerplatz ist kein Trinkwasser zu finden. „Mose,
gib uns Wasser! Wir haben Durst!“ Maulend kommen
einige Israeliten zu Mose. „Was beschwert ihr euch
so? Warum vertraut ihr nicht unserem Gott, dass er
uns versorgt?“, entgegnet dieser.
Mit Moses Antwort, auf Gottes Hilfe zu vertrauen,
geben sich die Israeliten nicht zufrieden. Stattdessen werden sie wütend: „Mose! Was soll das? Warum
hast du uns überhaupt hierher geführt? Nur damit
wir jetzt verdursten? Denk doch mal an unsere Tiere
und unsere Kinder! Sie leiden besonders und daran
bist du schuld! Ist Gott wirklich hier bei uns?“
Nun, jeden Tag bekommen sie Manna vom Himmel.
Das bittere Wasser in Mara hatte er durch ein Wunder genießbar gemacht. Und Gott hatte sogar einen
Schwarm Wachteln in ihr Lager geschickt. Haben
sie vergessen, wie Gott sie bisher beschützt, ihnen
geholfen und sie versorgt hat? Doch daran denken
sie in der aktuellen Situation nicht. Bisher hat Gott
ihnen das Notwendige gegeben und sie nicht einmal
im Stich gelassen.
Aber statt auf Gott zu vertrauen, wird die Gruppe der Schimpfenden stetig größer und ihr Rufen
immer lauter und aggressiver. Mose bekommt es
mit der Angst zu tun. Er fürchtet regelrecht um sein
Leben. In seiner Not fleht er zu Gott: „Herr, hilf mir!
Das Volk wird mich bestimmt bald umbringen, wenn
nicht etwas passiert. Was soll ich tun?“ Und Gott antwortet Mose.
Gehorsam ruft Mose danach die Ältesten des Volkes zusammen und geht mit ihnen zu dem Felsen
am Horeb. Gott hatte gesagt, dass er dort auf dem
Felsen vor ihnen stehen würde. Und dann schlägt
Mose mit seinem Stab auf den Felsen, so wie Gott es
angeordnet hatte. Wieder schenkt Gott ein Wunder:
Klares Trinkwasser sprudelt hervor. Die Israeliten
können ihren Durst stellen. Es ist genug für alle da.
Aber wird das Volk von nun an auf Gott vertrauen und sich bei Schwierigkeiten an ihn wenden?

W

elche Frage stellten die Israeliten nicht?

O Ist Gott wirklich hier bei uns?
hast du uns aus
O Warum
Ägypten geführt?
sollen wir Wasser
O Woher
bekommen?
werden wir aus dieser
O Wann
Wüste rauskommen?

© Bible Stories with Deborah Liu - gemeingut

18. - 24.
Sept.
2022

Lernvers-Rätsel

W

as bietet Jesus jedem Menschen, der zu ihm kommt? Streiche alle X,Y und Z!

Schlag auf , lies nach!
I

n welchem Gespräch wird im Neuen Testament genau dieses Bild vom
fließenden Wasser benutzt, wenn man Gott vertraut?

Lies
nach in Johannes
4,14 und verbinde die
richtigen Wörter!

aus Samaria

Philippus
Jesus

redet mit

Paulus
Petrus

Spielidee

Wassertransport
So wird gespielt:

Z

einem Blinden

aus Kapernaum

seinen Jüngern

aus Jerusalem

einem Lahmen

aus Jericho

einem reichen Mann

aus Ätiopien

einer Frau

Du brauchst:

• leeren Eimer
• Eimer mit Wasser
• großen Schwamm
• Hindernisse (z. B.
Stühle, Bank)
• Stoppuhr

iel des Spiels ist es, in einer
bestimmten Zeit (zum Beispiel zwei Minuten) so viel Wasser wie möglich mit dem
Schwamm von einem Eimer zum anderen zu
transportieren. Dabei muss eine bestimmte
Strecke oder Hindernisse aus Stühlen, einer Bank oder Ähnlichem
überwunden werden.
Wer transportiert das
meiste Wasser?

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Wen dürstet, der komme! Wer da will, nehme
das Wasser des Lebens umsonst! Offenbarung 22,17
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

Ein Pharisäer

Aufgabe 5

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

Aufgabe 3

Findest
du die sieben Fehler
im rechten Bild?

Wen dürstet, der komme; wer da will,
der nehme das Wasser des Lebens
umsonst. Offenbarung 22,17
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht:
Ich bin der gute Hirte.
Johannes 10,11

17

ANGRIFF
dem Hinterhalt
aus

ose ist mit dem Volk Israel immer noch
in der Wüste unterwegs. Und zu all den
Schwierigkeiten, die sie haben, aufgrund
der Hitze, dem Hunger, dem Durst und vielem mehr,
kündigen sich jetzt auch noch Feinde an. Es sind die
Amalekiter, die gegen das Volk Israel kämpfen wollen. Sie greifen ausgerechnet die Erschöpften und
Schwachen an, die sich am Ende des Zuges befinden.
Vor ihrer Wanderschaft durch die Wüste haben die
Israeliten als Sklaven in Ägypten gelebt. Sie haben
Steine beschlagen und geformt und Pyramiden
gebaut, aber das Kämpfen haben sie nicht gelernt.
Gegen ausgebildete Soldaten werden sie also hoffnungslos unterlegen sein. Mose als ihr Anführer
beschließt in dieser schwierigen Situation etwas
sehr Interessantes. Er selbst ist ja am Königspalast
in Ägypten aufgewachsen und ausgebildet worden.
Dort wurde ihm mit Sicherheit auch das Fach „Kriegsstrategien“ bestens gelehrt. Wenn also einer weiß,
wie man am geschicktesten kämpft, dann er.
Aber statt selbst die Führung in diesem Kampf zu
übernehmen, schickt er seinen noch recht jungen
Helfer Josua, um das Volk im Krieg gegen die Amalekiter anzuführen. Mose selbst nimmt Aaron und
Hur mit auf einen Berg, um zu beten. Das Einzige,
was Mose also in diesem Moment anstrebt, ist sich
zurückzuziehen und zu beten. Das Kämpfen und
Handeln überlässt er anderen.
Und was geschieht? Solange Mose mit aller Kraft
betet und seine Hände mit dem Stab Gottes erhebt,
siegt Israel und kann die Amalekiter zurückdrängen.
Wenn er jedoch müde wird und nachlässt und seine
Arme sinken, dann gewinnen die Feinde die Oberhand. Darum bringen Aaron und Hur einen Stein herbei, auf den sich Mose setzen kann. Sie selbst stellen sich links und rechts von ihm und stützen seine
Arme. So betet Mose mit erhobenen Armen, bis die
Sonne untergeht.
Am Ende des Tages kann das israelitische Volk
die Feinde besiegen und in die Flucht geschlagen.
Und Mose bekommt den Auftrag von Gott: „Schreib
dieses Geschehen in ein Buch, damit man es nicht
vergisst!“

18

Und heute?

M

anchmal gibt es Situationen, in denen man
nicht mehr weiter weiß. Es gibt nichts, was
man tun kann, um zum Beispiel einem anderen in
seiner schwierigen Lage zu helfen. Und trotzdem
hast du einen sehr wichtigen Auftrag: Bete! Dann
wird Gott handeln.
Manchmal vergessen wir, dass Beten das Wichtigere ist, nicht das Tun. Josua hätte die klügsten Entscheidungen im Krieg gegen Amalek fällen können.
Aber er konnte nur dann siegen, wenn Mose betete.
Damit die Israeliten - und auch wir - diese Lektion
nicht vergessen, hat Mose sie extra aufgeschrieben.

Schlag auf, lies nach!

Aufgabe 1

Download dieser Seiten unter www.kinder-entdeckerheft.de

M

2. Mose 17,8-16

I

n Jakobus 5,16 werden wir aufgefordert, füreinander zu beten. Hier findest du auch eine
wichtige Aussage über das Gebet.
Es fehlen die Buchstaben a und e.

G_ r_

„D _ s G _ b _ t _ in _ s
cht _ n ist wirks _ m und
v _ rm _ g vi _ l.“

Quizfrage

W

Aufgabe 2

25.09. 01.10.
2022

as half den Israeliten, gegen die Amalekiter
gewinnen?

hatten die bessere
O Sie
Waffenausrüstung.
hatten sich bei den Ägyptern
O Sie
die Kriegstaktik abgeschaut.
O Mose betete für sie zu Gott.
kam überraschend Hilfe von
O Eseinem
anderen Volk.

„A

us ihren Bedrängnissen rettete sie der Herr.“
Bedrängnisse – ein altes Wort. Was könnte das bei dir sein?

Bastelidee

Du brauchst:

D

Mach mit!

G

• Motivkarton
in DIN A5
• Schere
• Klebestift
• Locher
• Kordel oder
Geschenkband
• Blatt Papier

Klebestiftstreifen
innen
Falzkante unten

ibt es jemanden in deinem Umfeld, der es gerade nicht leicht hat, du aber nicht viel für ihn
tun kannst? Dann mach es dir zur
Aufgabe, jeden Tag für diese
Person zu beten, bis sie durch
die schwierige
Zeit hindurch
ist.

Lernvers der Woche
Elberfelder Übersetzung

Da schrien sie zum HERRN in ihrer Not: Aus
ihren Bedrängnissen rettete er sie. Psalm 107,6
Luther Übersetzung

Aufgabe 6

Aufgabe 4

en Motivkarton faltest du an der langen Seite auf die Hälfte. In die obere Hälfte
schneidest du eine größere Öffnung: rechteckig oder halb rund, wie du möchtest
oder wie du im Bild sehen kannst. Rechts und links kommt ein Strich Kleber mit dem
Klebestift. Die Falzkante ist unten und die obere Seite bleibt offen, wie eine Tasche.
Mach mit dem Locher genau mittig zwei Löcher in die obere Kante und zieh eine Kordel oder Geschenkband hindurch, dann kannst du das Ganze aufhängen.
Das Blatt Papier schiebst du von oben in die Kartontasche und schneidest das Überstehende ab. Durch die Öffnung kannst du jetzt den Namen dessen
aufschreiben, für den du in nächster Zeit intensiv beten
möchtest. Wenn es dieser Person besser geht, kannst
ausgeschnittene
du ein neues Blatt Papier hineintun und
Öffnung
für eine andere Person beten.

Aufgabe 5
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Aufgabe 3

Lernvers-Rätsel

Dann riefen sie zum HERRN in ihrer Not
und er errettete sie aus ihren
Ängsten. Psalm 107,6
Vers für die Jüngeren

Jesus spricht: Ich bin die
Auferstehung und das
Leben. Johannes 11,25
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