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Ein

besonderer

1. Mose 2,1-3; Patriarchen und Propheten, S. 23-25

W

elchen Tag hast du am liebsten?
Weißt du, dass Gott einen besonderen Tag für dich und deine Familie
zum Genießen gemacht hat?

Eva wachte auf und sah sich um. Die
Sonne ging gerade am Horizont auf.
Gestern Abend hatte sie der Sonne zugesehen, wie sie langsam verschwand.
Ich werde Gott fragen müssen, was mit
der Sonne in der Nacht passiert, mag
sie sich gedacht haben.
Wir wollen uns vorstellen, was
den Rest des Tages passiert ist.
Zweige raschelten über Evas
Kopf. Ein kleiner Vogel mit
glänzenden roten, grünen
und gelben Federn saß
da. Eva lachte leise. Sie
hielt ihre Hand hoch,
und der kleine Vogel
flog herab und setzte
sich darauf.
Ein riesiger gelber
Löwe kam von den
Bäumen auf sie zu. Mit

Tag

Merkvers

„Und Gott segnete
den siebenten Tag und
heiligte ihn.“
1. Mose 2,3 Lu

einem zufriedenen Seufzen streckte er
sich am Boden aus und lehnte sich an
Evas Bein. Eva streichelte seine schöne,
flauschige Mähne. Der Löwe kuschelte sich noch etwas näher zu ihr hin.
Schmetterlinge spielten über dem Gras
Fangen. Elefanten trompeteten etwas
weiter entfernt.
Eva berührte sanft Adams Schulter.
Adam öffnete seine Augen und lächelte
Eva an. Da hörten sie in der Nähe
plötzlich eine Stimme. „Es ist
Gott!“, riefen sie glücklich aus.
Gott war in den Garten gekommen.
Gott setzte sich
zu Adam und Eva.
Er streichelte den
gelben Löwen und
sagte: „Wir haben
einen ganzen Tag,
den wir zusammen verbringen
können.“ Er gab
Eva eine große,
süßlich riechende
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Ein

besonderer

Tag

Orange und zeigte ihr, wie man sie schält
und in Spalten teilt. Eva teilte die Orange
mit Adam. Dann kostete sie den leckeren
Saft.
„Kommt“, sagte Gott. „Wir gehen auf
Entdeckungsreise.“
Alle drei wanderten durch Eden, den besonderen Garten, den Gott nur für Adam
und Eva geschaffen hatte. Gott pflückte
eine Lavendelrispe und reichte sie Eva.
Er pflückte Früchte von einer langen,
rankenden Weinrebe. „Diese Trauben
werden euch schmecken“, sagte Er.
Adam und Eva hörten das Fließgeräusch eines großen Flusses lange, bevor sie ihn sahen. Das Wasser glitzerte
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Worum geht‘s?
Gott machte den Sabbat für uns,
weil Er uns liebt.

im Licht des frühen Morgens, als ob es
mit winzigen Diamanten bedeckt wäre.
An der Stelle, an der der Fluss aus dem
Garten herausfloss, teilte er sich in vier
kleine Flüsse. Eva schaute, so weit sie
sehen konnte, und fragte sich, wo jeder
der Flüsse hinfloss.
Gott verbrachte den ganzen Tag mit
Adam und Eva. Adam und Eva kosteten
neues Essen. Sie sprangen und liefen auf
den Wiesen umher. Sie sangen mit den
Engeln Loblieder für Gott.
„Ich segne diesen Tag und mache ihn
heilig“, erklärte Gott, während sie gemeinsam den Tag genossen, „weil Ich
ausruhe, nachdem Ich diese neue Welt
geschaffen habe. Jeder siebente Tag
wird Sabbat sein. Er wird unser besonderer Tag sein, den wir gemeinsam verbringen werden.“
Es wurde Abend und wieder Morgen:
Der siebente Tag der Erde war vergangen. Er war das Ende der allerersten Woche in Gottes wunderbarer neuer Welt.
Er war der allererste Sabbat.
Auch wir haben an jedem siebenten
Tag Sabbat. Er ist unsere besondere Zeit,
die wir mit Gott verbringen, um alles zu
genießen, was Er für uns gemacht hat.
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Mach
mit !

Sabbat

Dienstag

Lest gemeinsam 1. Mose 2,1-3. Hilf deinem Kind, mit Hilfe
der Bewegungen, die es in der Sabbatschule gelernt hat,
den Merkvers aufzusagen.
nach oben zeigen
„Und Gott
jemandem „die Hände auflegen“
segnete
sieben Finger hochhalten
den siebenten Tag
Hände „zum Gebet“ falten
und heiligte ihn.“

Hilf deinem Kind, einen Freund
auszuwählen, den es am Sabbat einladen will. Füllt den leeren Raum am Kalender
für diesen Tag gemeinsam. An diesem Tag machte Gott das
Land und die Pflanzen. Schaut euch einige der Pflanzen
an, die Gott geschaffen hat.
Verwendet die Bewegungen und sagt den Merkvers
auf. Sagt ihn einem anderen Familienmitglied auf.

Hilf deinem Kind, die Einladung, die es in der Sabbatschule gebastelt hat, einem Freund zu geben. Dankt Gott für
Freunde.

Mittwoch

1. Mose 2,3

geschlossene Handflächen öffnen

Sonntag
Macht einen Kalender mit sieben Tagen. Hilf deinem Kind,
in den entsprechenden Kalenderabschnitt jeweils etwas
zu zeichnen, das Gott an diesem Tag geschaffen hat. Am
ersten Tag, Sonntag, schuf Gott das Licht. Dankt Gott für
das Licht.
Verwendet die Bewegungen und sagt den Merkvers auf.

Montag
Lest gemeinsam die Lektionsgeschichte und zeichnet auf
den Kalender, was Gott am
zweiten Tag geschaffen hat.
An diesem Tag machte Gott
die Luft und den Himmel. Geht
nach draußen und macht einige tiefe
Atemzüge.
Wiederholt den Merkvers. Atmet tief ein und aus,
während ihr ihn aufsagt.

Geht nach draußen, um euch am Sonnenschein zu
erfreuen. Geht heute Abend nach draußen, um Mond
und Sterne zu beobachten (wenn sie gerade zu sehen
sind). Dankt Gott für diese Lichter.
Sagt den Merkvers gemeinsam auf. Macht den Mittwoch-Abschnitt am Kalender fertig. An diesem Tag
machte Gott die Sonne, den Mond und auch die Sterne.

Donnerstag
Macht den Donnerstag-Abschnitt am Kalender fertig.
An diesem Tag schuf Gott Vögel und Fische. Sagt den
Merkvers gemeinsam auf. Dankt Gott, dass Er Vögel
und Fische gemacht hat.

Freitag
Macht den Freitag-Abschnitt am Kalender fertig. An
diesem Tag machte Gott Tiere und Menschen. Dein
Kind soll sein Lieblingstier nachahmen. Nehmt euch
vor, morgen die Dinge, die Gott geschaffen hat, zu
genießen.
Singt „Sabbat ist ein schöner Tag“ (Liedermappe „Gott
loben von Anfang an“, B 1). Dankt Gott für alles, was Er
geschaffen hat, und für den Sabbat.
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