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TEIL 1:

Mose
Eine Begegnung mit Gott

LIES:

SCHLÜSSELVERS

2. Mose 19,1-14

1. Petrus 1,16

B11

Wenn wir Sport treiben oder anderes draußen unternehmen, werden wir manchmal
schmutzig und brauchen eine Dusche, um wieder sauber zu werden. Das gleiche passiert,
wenn wir etwas falsch gemacht haben und gegen Gott sündigen, wir werden innerlich
„schmutzig“. Das trennt uns von Gott bis es uns leid tut, sie uns von Ihm vergeben worden
und wir dadurch wieder rein geworden sind.
Es gibt bei Gott etwas ganz besonderes.
A1:

Trage die Anfangsbuchstaben ein und finde das Wort heraus, das Ihn beschreibt.

Die Israeliten waren Gott ungehorsam, genau wie wir. Gott musste sie auf ihrer langen Reise
durch die Wüste viele Dinge lehren.
A2:

Wie lange waren die Israeliten schon unterwegs seitdem sie Ägypten verlassen
hatten? Kreise die richtige Antwort ein.
Tage

A3:

Wochen

Monate

Jahre

/1

Wo schlugen sie ihr Lager als nächstes auf?

/1
An diesem Ort sprach Gott mit Mose und
erklärte ihm, was er den Israeliten sagen sollte.

Stufe 3

/1

A4:

Mose erzählte dem Volk, was Gott ihm aufgetragen hatte. Wie antworteten sie?
Kreuze die richtige Antwort an.
„Wir werden ein paar Dinge, die der Herr gesagt hat, tun.“
„Wir werden alles tun, was der Herr gesagt hat.“

/1

„Wir werden darüber nachdenken, was der Herr gesagt hat.“
Gott wollte, dass die Israeliten Mose auf die gleiche Art und Weise vertrauten, wie Kinder ihren Eltern
vertrauen, die sich um sie kümmern.
A5:

Wie wollte Gott zu Mose kommen, um mit ihm zu reden? Kreise die richtige Antwort ein.
Wind

Wolke

/1

Blitz

Das Volk musste sich zuerst vorbereiten, bevor Gott mit Mose sprechen konnte.
A6:

Lies 2. Mose 19,10-12 und trage die passenden Wörter in die Lücken ein.
heilige
sterben
Volk
berühren

Kleider
Berges

Sinai
Berg

waschen
verboten

„Geh hin zum .................... und .................... sie heute und morgen, und sie sollen ihre ....................
....................... und auf den dritten Tag bereit sein, wenn ich auf den ..................

...................

herabfahre. Warne das Volk. Es ist ihnen ........................... irgendeinen Teil des ….......................... zu

/10

…..................... . Jeder, der es trotzdem tun wird, muss …............ .“

A7:

Trage die Vokale a,e,i,o,u (auch ä,ö,ü) ein, und finde heraus, wann es den Israeliten erlaubt
werden sollte, auf den Berg zu kommen.
W _ nn

A8:

d_s

W _ dd _ rh _ rn

_ nh _ lt _ nd

/2

_ rt _ nt.”

Schreibe den Schlüsselvers auf. Unterstreiche das Wort, das Gott beschreibt und auch jeden von
uns beschreiben sollte.

/3
Gott ist heilig, gut und vollkommen und Er liebt uns so sehr, dass Er uns gerne unsere Sünden vergeben
möchte. Das ist der Grund, warum Er Seinen Sohn, den Herrn Jesus, sandte und am Kreuz für uns sterben
ließ. Wir brauchen die Reinigung von unseren Sünden, damit wir überhaupt mit Gott sprechen und Seine
Hilfe in unserem Leben bekommen können. Warum bittest du Ihn nicht jetzt um Seine Vergebung?

ZUSAMMEN :
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TEIL 2:

Mose
Gott erkennen

LIES:

SCHLÜSSELVERS

2. Mose 20,1-12

Matthäus 22,37

Jeder spielt gerne. Jedes Spiel hat Regeln, damit es fair zugeht. Wenn jemand die Regeln bricht, ist
das Spiel ruiniert. Gott hat ebenfalls Regeln festgelegt. Dabei handelt es sich nicht um Spielregeln,
sondern um Regeln, wie wir am besten leben sollen. Die Regeln gab er uns, weil er uns liebt. Wenn wir
diese Regeln brechen, gefällt es Gott nicht und wir machen ihn und uns damit unglücklich.
A9:

Knacke den Code und finde den Namen der besonderen Regeln, die Gott Mose auf dem Berg
Sinai gab.
a=b c=d i=e l=g n=h o=i b=n u=o s=t v=z
coi vinb

/2

liausi __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

A10: Was sagte Gott über sich selbst in dem ersten Gebot?
Ergänze die fehlenden Vokale ( a,e,i,o,u,ä,ö,ü) und finde die Antwort.
„ __ch b __ n d __ r H __ rr, d __ __ n

G __ tt.

D __ s __ llst k __ __ n __ __ nd __ r __ n G __ tt __ r h __ b __ n n __ b __ n m __ r.“
Gott möchte, dass die Menschen Ihn lieben und anbeten. Aber oft machen sie sich falsche Götter. Sie
werfen sich vor ihnen nieder und beten sie an.
A11: Wie wurden ihre falschen Götter genannt? luisvi __ __ __ __ __ __
(Nimm den Code oben zur Hilfe.)

/2
/1

A12: Wie fühlte sich Gott, als die Menschen ihre selbstgemachten Götter anbeteten?
Kreise die richtige Antwort an.
fröhlich

ärgerlich

zufrieden

traurig

eifersüchtig

froh

Auch wir laufen heutzutage in Gefahr, Götzen anzubeten.

/1

Ein Götze ist etwas, das den Platz in unserem Leben einnimmt, der Gott gehört.
Es ist falsch irgendwelche Helden zu verehren oder dem letzten Modeschrei hinterherzujagen, wenn
dies uns davon abhält, Gottes Wege zu gehen. Wenn sich irgendetwas zwischen uns und Gott schiebt,
dann ist dies ein Götze.
A13: Schreibe drei Dinge auf, von denen du annimmst, dass die Menschen sie heute als Götzen
benutzen.
1.

2.

3.

Hast du schon einmal gehört, dass jemand den Namen Gottes wie einen Kraftausdruck benutzte? Gott
ist heilig und er warnt uns davor, dies zu tun.

/3

A14: Schreibe auf, was er in dieser Beziehung befiehlt. (Vers 7)

/2

Das nächste Gebot (Vers 8) handelt davon, einen Wochentag unter den anderen hervorzuheben, indem man
ihn zu einem Ruhetag für Gott macht. Für die Juden war dieser Tag der Samstag. Für uns ist dies heute der
Sonntag.

/1

A15: Wie hieß dieser besondere Tag bei den Juden?
A16: Was sagte Gott darüber, was die Israeliten an diesem besonderen Tag nicht tun sollten?
Unterstreiche die Antwort.
Freunde besuchen

Lieder singen

arbeiten

/1

reisen

A17: Warum wollte Gott, dass dieser Tag in jeder Woche etwas ganz Besonderes sein sollte? (Vers 11)

/1
Das Gebot in Vers 12 fordert uns auf, etwas zu tun und beinhaltet gleichzeitig ein Versprechen.
A18: Wozu fordert uns dieses Gebot auf?

/1
A19: Schreibe nun das Versprechen bzw die Verheißung auf.

/1
A20: Schreibe eine konkrete Möglichkeit auf, wie du deine Eltern ehren oder worin du ihnen gehorchen
kannst.

/1
Die Zehn Gebote bilden eine ganz besondere Anleitung, wie das Volk am besten unter dem Schutz Gottes
leben konnte.
A21: Mache mit dem Hund einen Spaziergang und beachte dabei sorgfältig
die Anleitung.
3 Kästchen nach oben, dann 5 nach rechts, 2 nach unten, 4 nach links, 1 nach
unten und wieder eins nach links.
Wenn du die Anleitung genau befolgt hast, solltest du dich wieder am
Anfangspunkt befinden. Anleitungen und Regeln erklären uns, wie wir die
Dinge tun können. Stell dir mal eine Welt vor, in der jeder einfach nur das tut,
was er möchte! Das würde kein besonders schöner Ort zum Leben sein und wir
würden bald alle unter den Konsequenzen zu leiden haben.

/1

X

A22: Schreibe den Schlüsselvers auf, der eine Zusammenfassung von Gottes Gesetz darstellt, die der
Herr Jesus gebracht hat.

/2
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Mose
Gott gehorchen.
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LIES:

SCHLÜSSELVERS

2. Mose 20,13-21
Matthäus 19,16-30

Matthäus 19,21

Gottes Maßstab, den er uns mit seinen Zehn Geboten
gegeben hat, ist wesentlich höher als der, der uns von
denen mitgegeben worden ist, die uns lieben und sich um
uns kümmern. Gott liebt uns so sehr, dass Er uns eine
Möglichkeit geschenkt hat, Vergebung zu bekommen,
wenn wir versagt haben und Seinen Maßstab für uns
nicht gerecht werden. Wie du entdecken wirst, ist der
Herr Jesus die Antwort!
In den letzten Geboten werden uns Dinge genannt, die
wir nicht tun sollen, wenn wir Gott gehorchen wollen.

A23: Die Antworten der folgenden Fragen findest du im Buchstabensalat versteckt. (senkrecht,
waagerecht oder diagonal) Schreibe die Antworten in die vorgesehenen Lücken und kreise
sie im Buchstabensalat ein.
1. Das wie vielte Gebot spricht über die Treue in der Ehe? (Vers14) ...............................
2. Was sagt das achte Gebot darüber aus, was wir nicht tun sollen? (Vers 15) ...............................
3. Gegen wen sollst du kein falsches Zeugnis ablegen? (Vers 16) ...............................
4. Was sagt das sechste Gebot darüber, was wir nicht tun sollen? (Vers 13) ...............................
5. Welches Gebot spricht darüber, dass man die Dinge begehrt, die jemanden anderen gehören?
(Vers 17) ...............................
6. Welche Tiere,die deinem Nachbarn gehören, sollst du nicht begehren? (Vers 17)
...............................

/6

Während Mose ihnen die Zehn Gebote gab, hörten und sahen sie verschiedene Dinge.
A24: Kreuze die richtigen Zeichen und Geräusche an.

Blitz

Sonne

Rauch

Trommeln

Widderhörner

/3

A25: Was sagte das Volk zu Mose? Ergänze die fehlenden Wörter.
Rede du_mit
! de
Te beszélj
_ _ _ _ __,, dann
és mi werden
_ _ _ _wir
_ __________ rád,
_
_
_
_
_
ne
beszéljen
velünk,
mert
akkor
_
_
_
_
_
Aber _ _ _ _ soll nicht mit uns reden, damit wir nicht __ __ __ _!
____!

/2

A26: Schreibe auf, wie sie sich fühlten.

/1

A27: Was sagte Mose, das Gott tun würde? (Vers 20)

/2
Dachtest du dir, als du die Zehn Gebote gelesen hast, „O.k. Ich bin gut, denn ich habe sie alle gehalten.“?
Der Herr Jesus traf auch einmal einen Mann, der genau dies von sich behauptete.
Lies noch einmal Matthäus 19,16-22
A28: Was wollte der reiche Jüngling gerne wissen?

/1
A29: Wenn du wissen willst, was Jesus antwortete, dann musst du die Buchstaben an ihre
entsprechenden Plätze eintragen.
Als Beispiel: u (7,6) bedeutet, dass
du 7 nach rechts und 6 nach oben
gehen musst.

6

U

5
4

a (2,2) (9,6)
3
b (3,1)(7,5)(10,6)
2
d (6,6)(7,2)
e (2,1)(2,6)(4,4)(5,2)(6,1)(6,5)
1
(8,5)(9,2)(11,4)(11,6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g (1,1)
h (1,2)(1,4)
i (1,5)(2,3)(2,4)(5,4)(8,2)
k (7,4) l (3,2)(3,3)(4,3)(5,5) m (9,4)(10,4) n (2,5)(3,4)(3,6)(4,6)(6,4)(9,5)(12,4)
o (4,1)(8,4)(9,3) r (12,6) s (3,5)(5,3)(8,3) t (4,2)(5,1)(6,3) u (7,6) w (1,3)(1,6)

/3

Der reiche Jüngling dachte, dass er ganz in Ordnung sei. Aber der Herr Jesus machte ihm klar, dass in seinem
Leben aber immer noch etwas nicht in Ordnung war.
A30: Wozu forderte der Herr Jesus den reichen Jüngling auf?

/2
Der reiche Mann ging traurig davon. Sein Besitz bedeutete ihm so viel, dass er ihn nicht einfach so weggeben
konnte, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Wir erhalten das ewige Leben, wenn wir dem Herrn Jesus
nachfolgen, nicht wenn wir gute Dinge tun. Es gibt Vieles, was uns von Gott trennt. Die Bibel nennt diese
Dinge „Sünde“. Der Herr Jesus ist der einzige Weg für uns, auf dem wir zu Gott gelangen können, denn Er ist
für unsere Sünde bestraft worden und starb dafür am Kreuz.
Er sagte: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ Johannes 14,6
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Mose
Gott verlassen

LIES:

SCHLÜSSELVERS

2. Mose 32,1-26

2. Mose 32,26

Wir möchten alle gerne beliebt sein, vor allem bei unseren Freunden. Aber manchmal machen die
Anderen Dinge, die Gott traurig machen. Folgst du der Masse oder entscheidest du dich, das zu tun, was
Gott will? Es ist nicht immer eine einfache Entscheidung, aber Gottes Weg ist der beste, wie Mose den
Israeliten verdeutlichen musste.
A31: Ordne die Buchstaben und schreibe auf, was die Israeliten zu Aaron sagten, als Mose so
lange auf dem Berg blieb.
CHEMA
GRÖTET
NUS

NUS

EID

ORV

NEHGHEER

__ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ !

/2

A32: Trage die Anfangsbuchstaben ein. Was sollten sie Aaron bringen?

/1
A33: Aaron machte aus dem Gold einen Götzen. Wie sah er aus?

/1
A34: Beschreibe IN DEINEN EIGENEN WORTEN, was als nächstes geschah. (Verse 5.6)

/2
Gott sah alles, was die Israeliten machten.
A35: Welches Gebot brachen sie?

/1

A36: Wie empfand Gott ihren Ungehorsam?

/1
Gott wollte sein ungehorsames Volk zerstören. Aber Mose drang in Ihn. Er erinnerte Gott an Seine
Verheißung, die Er Abraham, Isaak und Jakob gemacht hatte.
A37: Ergänze die Vokale (a,e,i,o,u,ö,ä) und lies die Verheißung
w _ rd _y __d __
_ _rn _d n
chk
mmnts
_ n__ ll
__ w ___llchg __v__
__ N
sc___
nd___
_ ll thd __
_ _ss lL__
_ nd ,__d _prs___mch___s hn
_rhm_ ___ßnd
_ n __
h _t bw___
, llg _ b _ n.
__ _d nthv__
b __ _th
__
__
r
__
nh
__
r__
t__
n
c__
f
__
r
__
v
__
r.
s w _ rd f _ r _ mm _ r _ hr _ rbt _ _l s _ _ n.

/3

Stufe 3

A38: Was tat Gott, als er auf Mose hörte?
Beantworte mit RICHTIG oder FALSCH
Er zerstörte die Israeliten.

/2

Er brachte das Übel, das Er ihnen zugedacht hatte, nicht
über sie.
A39: Was machte Mose mit den Steintafeln, als er das Volk um das Goldene Kalb
herumtanzen sah?

/1
A40: Beschreibe, was Mose mit dem Kalb tat.

/2
Mose erkannte, dass Aaron das Volk in diese Zügellosigkeit gehen ließ.
A41: Wo stand Mose, als er zum Volk sprach? (Vers 26)

/1
A42: Lies den Schlüsselvers und schreibe das, was Mose dem Volk sagte in die
Sprechblase.

/2
A43: Wer reagierte auf Moses Ruf?

/1
Diejenigen, die sich weigerten, zu Mose zu kommen, wurden später schlimm bestraft.
Viele starben. Am Ende brachte ihr Ungehorsam ihnen nur Elend und Unglück. Unser
Gott ist ein liebender Gott. Er bewies dies, indem er Seinen Sohn sandte, damit Er die
Strafe, die wir wegen unseres andauernden Ungehorsams und unserer Gesetzesbrüche verdient haben, auf sich nimmt. Wir haben alle schon etwas falsch gemacht,
aber wir können durch den Herrn Jesus Vergebung finden. Das Erste, was wir dabei
tun müssen, ist, dass wir uns von unserer Sünde abwenden und unser Vertrauen auf
den Herrn Jesus setzen. Dann müssen wir Gott jeden Tag neu um Hilfe bitten, dass er
uns in die Lage versetzt, das Richtige zu tun und zu sagen.
Hier nun eine Herausforderung: Wenn das nächste Mal deine Freunde etwas
tun, von dem du weißt, dass es falsch ist, dann ENTSCHEIDE dich, ihnen nicht
zu folgen und WÄHLE stattdessen, Gott zu folgen.
Punkte
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