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Gottes
Zehn Gebote
2. Mose 19,1-11.16-20.25; 20,1-17; 32,15.16;
Patriarchen und Propheten, S. 277-285

Merkvers

„Alles, was der Herr
geredet hat, wollen wir
tun!“
2. Mose 19,8

G

ibt es bei dir zu Hause Regeln?
Regeln wie z. B. zwischen den
Mahlzeiten nicht zu essen oder die
Spielsachen wegzuräumen? Regeln
helfen uns. Sie halfen auch den
Israeliten.

Die Israeliten waren noch immer
in der Wüste. Drei Monate waren
vergangen, seitdem sie Ägypten verlassen hatten. Sie hatten ihr Lager am
Fuße eines Berges aufgeschlagen, als
Gott Mose sagte, dass Er seinem Volk
etwas sehr Wichtiges sagen wollte.
Gott versprach Mose, dass die Israeliten
glücklicher und gesünder sein würden,
wenn sie seine Anweisungen befolgten.
Er würde sie segnen, und andere Völker
würden sehen, wie Gott sie liebt, und
würden diesen Gott auch kennen lernen
wollen.
Die Menschen versprachen: „Wir werden alles tun, was der Herr sagt.“
Mose erhielt den Auftrag, dem Volk
mitzuteilen, dass Gott mit ihnen sprechen

wollte. Die Menschen sollten sich
vorbereiten, um Gott zu begegnen.
Deshalb wuschen sie sich und ihre Kleider. Sie fasteten, das bedeutet, dass sie
nichts aßen, sondern nur Wasser tranken
und beteten.
Drei Tage später kam Gott in einer Wolke mit Donner und Blitzen auf die Spitze
des Berges. Die Leute hörten sehr laute
Trompetenklänge. Sie sahen den Berg
beben. Sie standen vor dem Berg und
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Gottes Zehn Gebote

waren bereit, Gott zu begegnen. Und sie
hatten Angst!
Doch Gott wollte nicht, dass die Israeliten Angst hatten. Er liebte sie. Er sprach
direkt zu ihnen und erzählte ihnen von den
zehn besonderen Regeln, nach denen sie
leben sollten. Wir nennen diese Regeln
„10 Gebote“. Hier sind sie aufgelistet:
1. Liebe Gott an erster Stelle. Habe
nichts lieber als Ihn.
2. Bete nur Gott an; du brauchst keine
Götzen oder Bilder, um Ihn anzubeten.
3. Sprich Gottes Namen mit Ehrfurcht
aus.
4. Halte den Sabbat, den siebenten
Tag der Woche, und verbring ihn
als einen besonderen, heiligen Tag
mit Gott.
5. Achte deine Eltern und gehorch
ihnen.
6. Das Leben ist wertvoll; hasse und
verletze niemanden. Kümmere dich
um Verletzte.
7. Bleibe der Person treu, die du einmal heiraten wirst.
8. Nimm nichts, was dir nicht gehört.
9. Sag immer die Wahrheit.
58

Worum geht‘s?
Wir danken Gott, dass Er uns zeigt,
wie wir am besten leben können.

10. Sei zufrieden mit dem, was du hast;
du sollst nicht das haben wollen,
was andere haben.
Gott befahl Mose, auf den Berg zu steigen. Dort schrieb Gott die 10 wichtigen
Regeln für ein glückliches Leben auf zwei
Steintafeln. Gott benützte keinen Stift.
Mit seinem Finger schrieb Er die 10 Gebote auf die Steintafeln!
Diese Regeln hören sich gut an, nicht
wahr? Sie sagen uns, dass wir
Gott und andere Menschen
lieben sollen. Gott
gab uns Regeln,
um danach zu leben, weil Er uns
liebt. Er verspricht,
dass wir glücklich
sein werden, wenn
wir Ihm gehorchen.
Wenn wir Gott gehorchen und so leben,
wie Er es sagt, ehren wir
Ihn. Er wird uns helfen,
Ihm zu gehorchen. Wir
wollen Ihm dafür danken,
dass Er uns gezeigt hat,
wie wir leben sollen.
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Mach
mit !

Sabbat

Dienstag

Wiederholt die biblische Geschichte jeden Tag und lernt
den Merkvers gemeinsam auswendig:

Dein Kind soll dir zuschauen,
wie du eine einfache Speise zubereitest; befolge jedoch nicht das Rezept (füge zu viel
Zucker oder Salz hinzu, etc.). Frage nach dem Kosten:
Oh weh, das schmeckt aber eigenartig. Warum, denkst
du, schmeckt das so komisch? Sprecht darüber, wie
wichtig es ist, Gottes Anweisungen zu befolgen.

Alles,
was der Herr
gesagt hat,
das wollen wir
tun.					
2. Mose 19,8 			

Arme ausstrecken
nach oben zeigen
auf die Lippen zeigen
auf die anderen und dann auf dich zeigen
Arme ausstrecken
geschlossene Handflächen öffnen

Sonntag
Ermutige dein Kind, den Stein aus der Sabbatschule
jemandem zu zeigen und von Gott, der den Israeliten die
10 Gebote gegeben hat, zu erzählen. Fang an, deinem
Kind die ersten vier Gebote beizubringen.

Montag
Lest gemeinsam 2. Mose 19,1-11.16-20.25; 20,1-17 und
32,15.16. Frage: Warum gab Gott uns diese Regeln für unser Leben? Spielt „rotes Licht,
grünes Licht“ (du sagst
etwas, und dein Kind entscheidet, ob es gut oder
schlecht ist). Frage: War
es schwer, den Regeln zu
folgen? Ist es schwer, Gottes
Regeln zu gehorchen? Wessen
Hilfe brauchen wir immer?

Mittwoch
Spielt gemeinsam ein Spiel, befolgt jedoch nicht die
Regeln. Frage: Wie fühlst du dich, wenn wir die Spielregeln nicht befolgen? Wiederholt gemeinsam die
letzten sechs Gebote. Hilf deinem Kind zu begreifen,
dass sie uns zeigen, wie wir mit anderen leben sollen.

Donnerstag
Zeig beim Autofahren oder Spazierengehen auf
Verkehrsschilder; sprecht darüber, was sie bedeuten.
Frage: Was würde passieren, wenn jemand die
Verkehrsschilder nicht beachten würde? Warum haben
wir Stopp-Tafeln? Sind Regeln gut?

Freitag
Spielt die Geschichte mit der Familie. Schaltet das Licht
ein und aus, um Blitze darzustellen. Ein Erwachsener
soll die 10 Gebote aus der Lektion lesen.
Plant als Familie etwas Besonderes, das ihr morgen
machen könnt. Singt ein fröhliches Lied; dankt Gott
dafür, dass Er uns Regeln gegeben hat, damit wir glücklich sind. Bittet Ihn, euch zu helfen, Ihm gehorsam zu
sein und Ihn zu ehren.
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