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Lehrer:

TEIL 1:

Gott gibt das Essen

Worum geht es? Gott bereitet für die Israeliten Essen vor.

LIES:
2. Mose 16,1-32

Male das Bild aus.

Schon nach ein paar
Wochen in der Wüste
wurden die Israeliten
mürrisch. Sie wurden sehr
unglücklich und sagten
viele unschöne Dinge zu
Mose und Aaron, die sie
führten.

B11

„Wir hätten in Ägypten bleiben sollen.“, sagten sie. „Dort hatten wir genug zu
essen. Aber nun müssen wir verhungern.“

Übermale die Kästchen mit den X, dann findest du die Namen der
Leiter.
A X A X R X O X N

Gott war gut zu ihnen. Er sandte ihnen ein ganz besonderes Essen vom Himmel.
Jeden Morgen fanden sie es wie dünne, weiße Flocken auf der Erde liegen. Sie
mussten es nur noch einsammeln und zubereiten. Und es schmeckte gut - wie
Kuchen mit Honig!
Die Israeliten gaben dem Essen einen Namen. Sie nannten es:

Manna
Male die Buchstaben aus.

All die Jahre, die sie noch in der Wüste verbrachten, gab es dieses
spezielle Brot von Gott! Wie gut ist Gott!
Immer noch schenkt er uns jeden Tag gute Dinge!
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TEIL 2:

Gott schenkt den Sieg.

Worum geht es? Gott hilft denen, die auf Ihn vertrauen.

LIES:
2. Mose 17,8-15

Eines Tages überfielen die Amalekiter die Israeliten und kämpften gegen sie. Schnell stellte
Moses Helfer, Josua, eine Armee auf und zog dem Feind entgegen. Bald war ein heftiger Kampf
entbrannt.

Wer war für die Armee der Israeliten verantwortlich?
J __ __ __ a
Mose nahm seinen speziellen Stab und bestieg einen nahem Berg. Aaron und Hur begleiteten
ihn. So lange Mose seinen Stab hochhielt, gewannen die Israeliten, aber sobald er ihn sinken
ließ, begannen die Amalekiter die Überhand zu gewinnen.
Nach einer Weile wurden Moses
Arme müde. Aaron und Mose
ließen ihn sich auf einen großen
Stein setzen. Stellten sich neben
ihn und jeder hielt einen Arm
von Mose in die Höhe.
Gott wusste, dass die Israeliten
darauf vertrauten, dass Er ihnen
helfen würde. Der Kampf
dauerte den ganzen Tag. Aber
als es Abend wurde, war der
Feind geschlagen.
Auch wir können fest damit
rechnen, dass Gott uns hilft,
wenn wir Ihm vertrauen.

Male das Bild mit Mose,
Aaron und Hur aus und
zeichne noch den Stab
hinein. Dann ergänze die
fehlenden Buchstaben.
A __ r __ n und H __ r.
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TEIL 3:

Gott gibt seine Gebote

Worum geht es? Gottes Regeln

LIES:
2. Mose 19 und 20

Die Israeliten kamen zu einem hohen
Berg, dem Berg Sinai. Mose bestieg
den Berg. Oben auf dem Berg donnerte
es und die Blitze zuckten. Dort war
eine große Wolke und Feuer. Es war
sehr furchterregend.

Schreibe den Namen des Berges.

S____

Aber dort geschah das Wunderbarste, GOTT begegnete Mose. Gott
gab ihm Sein Gesetz und Seine Gebote. Das Gesetz sollte den
Israeliten helfen zu verstehen, wie Gott sich ihr Verhalten vorstellte.
Normalerweise nennt man diese Regeln: „Die zehn Gebote“.
Gott schrieb sein Gebot auf
zwei große Steine und gab
sie Mose.
Gottes Gesetz sagte, dass sie
Gott mehr als alles lieben
sollten und dass sie
einander lieben sollten.

Die zehn Gebote
1. Habe keine anderen
Götter neben mir.
2. Mache dir kein
Bildnis.
3. Gebrauche den Namen
des Herrn nicht
unbedacht.
4. Halte den Sabbat ein.
5. Ehre deinen Vater und
deine Mutter.

6. Du sollst nicht
töten.
7. Du sollst nicht
ehebrechen.
8. Du sollst nicht
stehlen.
9. Du sollst nicht lügen.
10. Du sollst nicht das
haben wollen, was
andere besitzen.

Keiner von uns kann Gottes Gesetz vollständig befolgen. Wir alle haben versagt und sind in
Gottes Augen Sünder. Aber Er liebt einen jeden von uns und hat uns Seinen Sohn, den Herrn
Jesus gegeben, dass Er für uns stirbt. Der Herr Jesus hat nicht eines der Gesetze Gottes
gebrochen. Wenn wir an Ihn glauben und Ihn als unseren Retter aufgenommen haben, dann
vergibt Gott uns, dass wir Sein Gesetz übertreten haben.

„Alle haben gesündigt.“

Male die Wörter aus.

Römer 3,23
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TEIL 4:

Gott schenkt Rettung

Worum geht es? Gottes Weg, Menschen vom Tod zu erretten.

LIES:
4. Mose 21,4-9

Eines Tages begannen, die Israeliten zu murren. „Warum hast du uns aus
Ägypten hier in die Wüste gebracht? Es gibt hier kein vernünftiges Essen oder
Wasser und wir hassen dieses Manna.“ sagten sie zu Mose.
Gott schickte ihnen giftige Schlangen, die sie bissen! Schon nach kurzer Zeit
waren viele Israeliten gebissen worden und daran gestorben. Es ist falsch zu
murren und sich über all die guten Dinge, die Gott uns schenkt, zu beklagen!

Mache einen Haken (4) hinter die „richtigen“ Sätze und ein Kreuz
(8) hinter die „falschen“.
Die Israeliten waren für die Gaben Gottes dankbar.
Die Schlangen waren harmlos.
Viele Israeliten starben an dem Gift.
Schon bald kamen die Israeliten zu Mose, um ihm zu
erklären, wie traurig sie über das waren, was sie gesagt
hatten. Sie baten ihn, für sie zu Gott zu beten, damit Er die
Schlangen wieder wegnimmt.
Gott sagte Mose, er solle aus einem Stück Metall eine
Schlange bauen. Dann sollte er sie auf einen hohen Stab
stecken. Alle, die gebissen worden waren und deshalb
sterben müssten, forderte er auf, diese Schlange
anzuschauen. Gott hatte versprochen, sie sofort zu heilen,
sobald sie zur Schlange geschaut hatten!
Und jeder, der genau das tat, was Gott gesagt hatte, wurde
geheilt!
Wir können von unseren Sünden gerettet werden, wenn
wir dem Herrn Jesus vertrauen, der am Kreuz erhöht
worden ist.

Male das Bild aus und verbinde die Punkte.

Schau und lebe
Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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