Vergiss nicht, Deinen Namen und Adresse einzutragen.
Alter:
Geburtsdatum:
Name:
Adresse:

Geschichten aus der Bibel Stufe 1

brennpunktbibel

Lehrer:

TEIL 1:

Moses Geburt

Worum geht es? Wie sehr sich Gott um alles kümmert.

LIES:
2. Mose 1-10

Ist deine Schwester oder dein Bruder noch ein Baby?
Vielleicht hilfst du ja dabei, das Baby zu
versorgen.

B9

Mose wurde als Hebräer im Land Ägypten
geboren. Zu dieser Zeit befahlt der ägyptische König, den man Pharao nannte, dass
alle neugeborenen hebräischen Jungen in
den Nil geworfen werden sollten.

Die Tochter des Pharao kam aus ihren
Palast an den Fluss und fand das Baby. Sie
erlaubte der Mutter, sich einige Zeit um
das Baby zu kümmern. Dann nahm sie es
mit sich in den Palast. Er sollte ihr Sohn
sein.

Male das Bild aus.

Sie nannte ihn Mose, was bedeutet: „Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.“

Gott passt auf mich auf.
Wer passte die ganze Zeit auf Mose auf?

G __ __ __ .

Genauso möchte Gott auch gerne auf uns aufpassen.

Male die Wörter aus.
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Aber Moses Mutter baute einen
Weidenkorb für ihr Baby und legte es
hinein. Sie versteckte es im Schilf am Ufer
des Nils. Sie vertraute Gott, dass Er ihr
Baby bewahren würde.
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TEIL 2:

B9

Moses großer Fehler

Worum geht es? Das tun, was wir für richtig halten.

LIES:
2. Mose 2,11-15

Manchmal meinen wir, es besser als alle
anderen zu wissen. Dann machen wir
schnell dumme Fehler oder tun etwas
Falsches.
Eines Tages, Mose war nun erwachsen, sah
er, wie einer von seinen Leuten, ein
Hebräer, von einem Ägypter geschlagen
wurde.
Er schaute sich um. Keiner sah ihn. Da
tötete er den Ägypter und verscharrte den
Toten im Sand.
Mose hatte vergessen, dass es Jemanden
gibt, der alles sieht, was wir tun!
Male das Bild aus.

Male diese Wörter aus.

Gott sieht alles.
Mose dachte, dass er das Beste tun würde, aber er lag falsch! Nun musste er von zu Hause
weglaufen und sich verstecken, weil der Pharao sehr wütend war.
Was wir für das Beste halten, ist nicht immer unbedingt das, was Gott gerne von uns getan
haben möchte.

Füge die Buchstaben in die richtige Stelle ein.
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G __ ttes __ ege sind i __ __ er die __ esten.
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TEIL 3:

B9

Mose sieht einen brennenden Busch

Worum geht es? Auf das hören, was Gott sagt.

LIES:
2. Mose 3,1-22

Wenn wir etwas für andere tun möchten, sagen sie uns gewöhnlich sehr genau, was wir machen
sollen.

Male das Bild aus.
Gott hatte eine ganz bestimmte Aufgabe für Mose, der nun als Schafhirte in Midian lebte. Das
war das Land, in das er geflohen war. Und damit Mose wusste, wie besonders diese Aufgabe
war, sprach Gott ihn aus einem brennenden Dornbusch heraus an.

Wunder

Der Busch brannte, aber er verbrannte nicht dabei!

Das war ein

.

(Male das Wort aus.)

Mose fürchtete sich, aber Gott erklärte ihm, dass Er eine ganz besondere Aufgabe für ihn hätte.
Er sollte Gottes Volk, die Hebräer, aus Ägypten herausführen. Gott wusste, wie schlecht sie vom
Pharao behandelt wurden und es war für sie nun an der Zeit, Ägypten zu verlassen.

Wer sprach zu Mose? G __ __ __ .
Aus welchem Land sollte Mose die Hebräer herausführen?
Ä __ __ __ __ __ __.
Sind wir bereit, darauf zu hören, was Gott uns sagt
und dann auch das zu tun, was Er von uns möchte?
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TEIL 4:

Mose bringt Gottes Botschaft

Worum geht es? Bereit sein, für Gott zu arbeiten.

LIES:
2. Mose 4,1-23

e nicht in
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sein,
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Male das Bild aus.
Gott forderte Mose auf, zum Pharao zu gehen. Er sollte dem Pharao sagen, dass
er die hebräischen Sklaven freilassen solle. Mose wollte aber nicht nach Ägypten
zurückgehen. Er suchte nach Ausreden.
Aber jedes Mal versprach Gott ihm, mit ihm zu sein und ihm zu helfen. Gott
sagte, dass Er ihm seinen Bruder Aaron schicken würde, damit dieser dann mit
dem Pharao spräche.
Um Mose zu zeigen, dass Er mit ihm sein würde, forderte Er ihn auf, seinen Stab
auf den Boden zu werfen. Er verwandelte sich in eine Schlange. Als Mose die
Schlange ergriff, wurde sie wieder zum Stab.
Füge die richtigen Wörter ein.

Mose sollte mit seinem S __ __ __ Wunder tun.
Aaron sollte mit dem Pharao s__ __ __ __ __ __ __ .
Sie würden dies nicht allein tun müssen, denn Gott hatte ihnen versprochen:
„Ich werde mit euch sein.“ Gott wird auch mit dir sein, wenn du Ihm vertraust
und gehorchst.

Schreibe deinen Namen in den Kasten.
Gott möchte mit
Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:

sein.
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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