2. Mose 1; 2; Patriarchen und Propheten, Kapitel 22

Merkvers

„Dankt dem HERRN.“ Psalm 136,1

Kerngedanke

Danke, Gott, dass Du bei mir bist.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, wissen, dass Gott immer bei ihnen ist, wo immer sie
auch sein mögen.
• Dankbarkeit dafür empfinden, dass Gott bei ihnen ist.
• Gott lieben und Ihn anbeten.

Baby Mose

Anna lobt Gott mit einem Lied. Gerald spielt auf der
Trommel. Sie singen und loben Gott. Auch Moses Familie
lobt Gott mit einem Lied.
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B

aby Mose
quietscht vergnügt. (Zeig auf das
Baby.) Baby Mose ist
glücklich. Seine Mama
hat ihn lieb. (Zeig auf

jede Person, die erwähnt
wird.) Seine große

Schwester Mirjam hat
ihn lieb. Der große
Bruder Aaron hält
Wache.
„Pssst, Baby Mose!
Wir haben dich alle
lieb. Pssst! Danke,
Gott, für Baby Mose.
Wir können nicht laut
loben und jubeln.
Aber wir danken Dir
trotzdem!“
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P

ssst, Baby Mose,
weine nicht! (Zeig

auf jede Person, die
erwähnt wird.) Deine

Mama ist da. Deine
große Schwester
Mirjam ist da. Dein
großer Bruder Aaron
hält Wache.
Pssst! Niemand darf
wissen, dass ein besonderes Baby hier
wohnt. Böse Männer
dürfen dich nicht
weinen hören.
Pssst! Gott wird auf
Baby Mose aufpassen.
(Umarme dein Kind.)

Und Gott wird auch
auf dich aufpassen.
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B

aby Mose wird
größer. Er kann
nicht mehr versteckt
bleiben. Seine Mama
macht ein neues Bettchen für ihn. (Zeig auf
die Mutter.) Sie macht
ein Körbchen, das
wie ein Boot auf dem
Wasser schwimmen
kann.

„Pssst!“, sagt der
große Bruder Aaron.
(Zeig auf Aaron.) „Das
Körbchen ist ein Geheimnis.“
„Pssst!“, sagt die
große Schwester
Mirjam. „Wir werden
es niemandem verraten.“ (Wiege dein
Kind hin und her und
sing ein Wiegenlied.)
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S

chaukle, schaukle
sanft auf dem
Wasser. Kleines Körbchen, schaukle auf
dem Wasser! (Schaukle

dein Kind.)

Mama muss gehen.
Aber Mirjam passt auf.
(Zeig auf Mirjam.) Sie
passt auf das Körbchen mit dem Baby
auf. Auch Gottes
Engel passen auf.
(Bete:) Danke, Gott,

dass Du Baby Mose
beschützt. Danke,
Gott, dass Du auch
uns beschützt!
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V

ersteck dich,
Mirjam, versteck dich! (Tu so, als

ob du dich verstecken
würdest.) Da kommt
jemand. (Zeig auf die
Prinzessin.) Pssst, Baby

Mose! Die Prinzessin
kommt zum Fluss.

(Betende Haltung:)

Bitte, Gott, beschütze
Baby Mose. Danke,
Gott, deine Engel beschützen Baby Mose.
(Zeig auf den Engel.)

Dein Engel wacht
auch über uns.
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„S

eht nur, ein
kleines hebräisches Baby!“, sagt
die Prinzessin. (Zeig auf
Mose.) „Es hat Angst.“
(mit Mitgefühl) „Seht,
das Baby weint. Weine
nicht, mein Kleiner!“
Schau, Mirjam kommt
angelaufen. „Bitte,
Prinzessin, lass mich
eine hebräische Frau
holen, die dir mit dem
Baby hilft!“
„Ja, ja! Bitte tu das!“,
antwortet die Prinzessin.
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S

chau, der kleine
Mose lächelt. (Zeig

zuerst auf Mose, dann
auf die Prinzessin und
auf Jochebed.)

Die Prinzessin gibt
Mose seiner Mama.
„Sorg gut für ihn“, sagt
sie.
Danke, Gott. Du hast
gut auf Baby Mose
aufgepasst. Ich hab
Dich lieb!
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Lest während der Familienandacht gemeinsam die
Geschichte der Sabbatschullektion. Sprecht über
die Bilder.

Singt das Merkverslied,
das ihr in der Sabbatschule
gelernt habt (Gott loben
von Anfang an, C 10).

Verwendet beim Baden
eine kleine Plastikwanne
mit einer Puppe, die Mose
darstellt. Leuchtet mit
einem Licht auf das Körbchen. Sag: „Gott war bei
Mose, Er ist auch bei uns.“
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Mach
mit !

H

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Macht gemeinsam eine
Cremesuppe. Lasst Croutons oder Toastwürfel in
der Suppe schwimmen.
Sprecht darüber, wie Moses
Körbchen auf dem Fluss
schwamm.

Macht gemeinsam einen
Spaziergang und schaut,
wo ihr Gottes Gegenwart
in der Natur finden könnt.
Dankt Ihm für die Schönheit, die Er uns schenkt.

Macht als Familie einen
Spaziergang zu einem
Fluss, einem See oder
Teich. Beobachtet die
Bewegungen des Wassers.
Erzeugt mit euren Händen
oder Steinen kleine Wellen.
Dankt Gott für das Wasser.

Verkleidet euch und spielt
die Geschichte von Mose
während der Familienandacht. Verwendet eine
Schachtel oder einen Wäschekorb als Moses Körbchen.

Macht gemeinsam Keks
teig. Stecht mit Keksausstechern Menschen
aus (oder zeichne
den Umriss einer
Person und schneide
diesen aus). Sag: „Gott ist
gerne bei den Menschen.
Danke Gott, dass Du bei
uns bist.“

Sammelt Binsen oder
Schilf. Versteckt euch abwechselnd dahinter.

Sorge mit deinem Kind für
Pflanzen – drinnen oder
draußen – oder macht
einen Spaziergang und
dankt Gott für die Dinge,
die Er geschaffen hat.

Lasst Blätter, Rinden, Bohnenhülsen etc. in einer mit
Wasser gefüllten Wanne
schwimmen.

Dankt Gott in
eurem Gebet dafür,
dass Er bei euch ist
und euch die ganze
Woche beschützt.

Singt als Familie Loblieder,
die ihr in der Sabbatschule
gelernt habt.

Hilf deinem Kind dabei,
Papier zu weben. Zeig
während der Familienandacht allen, was dein
Kind gewoben hat.
Hilf deinem Kind
dabei, aus PlayDough (oder Plastilin) ein Körbchen
für Baby Mose zu
formen.

Sprecht während der
Familienandacht darüber,
wie Mose bei der Prinzessin
lebte. Hilf deinem Kind
dabei, ein Kind zu malen.
Klebt einen Sticker von
Jesus (oder zeichnet euer
eigenes Bild) auf das Bild
und sage: „Jesus war
immer bei Mose. Er ist auch
immer bei uns.“
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