ion
Lekt

8
H

ast du schon einmal gespielt, dass du im
Gefängnis oder irgendwo gefangen wärst?
Dann wurdest du gerettet und befreit. Für die
Israeliten war das kein Spiel. Sie waren in Ägypten gefangen, aber Gott hatte sich einen Befreiungsplan ausgedacht.

Gott gab Mose einen besonderen Auftrag.
Neunmal ging er zum Pharao und befahl ihm,
die Israeliten ziehen zu lassen. Neunmal sagte
der Pharao nein. Gott schickte schreckliche
Plagen über das Land. Wasser verwandelte

36

Todesstrafe
2. Mose 11.12; Patriarchen und Propheten, S. 250-255

sich in Blut. Frösche, Stechmücken und Fliegen bedeckten das Land. Das Vieh starb. Die
Menschen bekamen hässliche, schmerzhafte
Beulen. Ein Hagelsturm zerstörte fast die
ganze Ernte und die Heuschrecken fraßen,
was noch übrig geblieben war. Während der
neunten Plage war es drei Tage lang vollkommen finster. Die Menschen hatten Angst, ihre
Häuser zu verlassen.
Nach alldem wollte der Pharao Mose töten,
falls er ihn noch einmal zu Gesicht bekommen würde. Dann berichtete Gott Mose von
der letzten und schrecklichsten Plage.
Gott sagte: „Es wird noch eine letzte Plage
geben. Danach wird der Pharao euch ziehen
lassen. Um Mitternacht werde ich einen Todesengel durch Ägypten ziehen lassen. Jeder
erstgeborene Sohn wird sterben. Ich werde
mein Volk beschützen, wenn sie meinen Geboten gehorchen.”
Mose rief die Israeliten zusammen. „Israeliten, kommt und hört, was Gott uns aufgetragen hat. Folgt genau seinen Anweisungen,
dann werdet ihr sicher sein. Wenn ihr sie missachtet, werden die Erstgeborenen sterben.
Jede Familie muss ein einjähriges Lamm
ohne Fehler auswählen. In vier Tagen soll der
Vater in jeder Familie das Lamm zum Sonnenuntergang schlachten. Etwas Blut soll aufbewahrt werden. Streicht dieses Blut oben an

Worum geht’s?
Wir beten Gott an, wenn wir Ihn dafür loben,
dass Er uns von der Sünde gerettet hat.

eure Eingangstüren. Danach darf niemand
bis zum Morgen das Haus verlassen.
Gott wird einen Todesengel durch ganz
Ägypten ziehen lassen. Der Erstgeborene in
jeder Familie wird sterben. Aber niemand in
den Häusern, deren Pfosten mit Blut bestrichen wurden, wird sterben. Der Engel wird
an ihren Türen vorübergehen.
Ihr müsst das Lamm braten. Esst es mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot. Tragt
euren Mantel und eure Schuhe, während ihr
esst. Wenn noch Lammfleisch übrig bleibt,
verbrennt es im Feuer. Wenn eure Familie zu
klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, dann
ladet eine andere Familie ein, es mit euch zu
essen. Aber beide Familien müssen Blut an
die Türpfosten ihrer Häuser streichen.”

„Der Engel des Herrn lagert
sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.”
Psalm 34,8

Als der bestimmte Tag kam, befolgten die
Israeliten diese Anweisungen genau. Jeder
blieb zu Hause, bis sie Rufe hörten: „Der Zerstörer des Herrn ist durch das ganze Land
gegangen.” Die Erstgeborenen aller Ägypter,
angefangen vom Pharao bis zum geringsten
Diener, waren gestorben.
Der Pharao stimmte endlich dem zu, was
Gott von ihm verlangt hatte. Er befahl den
Israeliten, das Land zu verlassen. Jeder packte voller Aufregung seine Sachen. Sie baten
ihre ägyptischen Herren, ihnen Gold und Silber als Geschenke mitzugeben. Sie lachten
und riefen einander zu: „Wir sind frei, wir sind
endlich frei!”
Dieses Mahl wurde als Passafest bekannt.
Die Israeliten feierten es jedes Jahr, um sich
daran zu erinnern, wie Gott sie von den
Ägyptern errettet hatte. Die Juden feiern es heute noch. Das Passafest war
auch eine Erinnerung an das Versprechen, dass Jesus kommen und für unsere
Sünden sterben würde. So wie das Blut
des Lammes die Erstgeborenen am ersten Passa errettet hat, so rettet uns
Jesu Blut von all unseren Sünden.
Wenn wir an Jesus glauben und
Ihn lieben, sind wir frei und können wählen, im Himmel zu leben,
weil Er für uns gestorben ist.
Was für ein wunderbarer Gott!
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S AB B A T

S ONNT AG

• Die Israeliten mussten Gottes Anweisungen
genau befolgen. Gott hat uns einige besondere
Anweisungen zum Sabbat gegeben. Lies sie
in 2. Mose 20,8-11 und gib sie deiner Familie
weiter.
• Geh spazieren. Tu so, als wärst du ein Israelit.
Zieh einen Mantel oder einen Pullover an und
trink ein Glas Wasser. Warum wollte Gott, dass die
Israeliten ihre Mäntel anhatten, während sie aßen
und tranken? Wie war denn das Passaessen?
• Sing Loblieder und danke Gott für seinen
Schutz.

• Lest 2. Mose 11 während eurer Familienandacht
und sprecht darüber. Was bedeutet „erstgeboren“? Wer ist der Erstgeborene in deiner Familie?
Wer war der Erstgeborene in der Familie deiner
Mutter? Deines Vaters?
• Zeichne einen Engel und schreib den Merkvers
auf ihn. Benutze diese Zeichnung, um deiner
Familie den Merkvers beizubringen. Häng ihn
dorthin, wo du ihn oft sehen kannst.
• Bete für den Erstgeborenen in deiner Familie.

MO N T A G

D I E NS T AG

• Lest 2. Mose 12,1-7 während eurer Familienandacht und sprecht darüber. Verwende eine
alte Schachtel, um einen Türrahmen zu basteln.
Benutze einige Zweige und rote Farbe oder
Ketchup, um diesen Türrahmen zu bemalen.
• Schau dir die Türrahmen in deinem Haus an. Wie
hoch sind sie? Kann jemand von deiner Familie
den oberen Rahmen erreichen? Wenn du ein
Israelit gewesen wärst, was hättest du gemacht,
wenn du den oberen Türrahmen nicht erreichen
hättest können?
• Danke Gott für dein Zuhause.

• Lest 2. Mose 12,8-13 während eurer Familienandacht und sprecht darüber.
• Zeichne fünf Lämmer und schneide sie aus. Kleb
Watte auf die Schafe. Binde Fäden verschiedener Länge an die Lämmer und knüpfe sie an
einen Metallkleiderhaken, um ein Schafmobile
zu machen.
• Frag deine Mutter, ob du drei verschiedene
Kräuter, die sie beim Kochen verwendet, probieren darfst. Was ist der Unterschied zwischen
gebratenen, gekochten und rohen Speisen?
Sprich über deine Lieblingsspeisen und danke
Gott dann für die guten Sachen zum Essen.

M I T T WO C H
• Lest 2. Mose 12,14-20 während eurer Familienandacht und sprecht
darüber.
• Wenn möglich, gib Hefe in warmes Wasser. Was passiert?
• Bitte deine Mutter, dir zu helfen, ungesäuertes Brot zu machen.
Vermisch 100 g Vollkornmehl, 3/4 Teelöffel Pflanzenöl und einen
1/2 Teelöffel Salz. Füge 75 ml kaltes Wasser hinzu. Knete den Teig
fünf Minuten lang. Teil ihn in sechs gleich große Klumpen. Drück
jeden Klumpen mit der Hand flach. Back die Fladen 5-7 Minuten
bei 225° C. Teil das ungesäuerte Brot deiner Familie bei der Familien
andacht aus. Warum ist es nicht aufgegangen?
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Ysop steht in der Bibel
immer für Reinigung. Ysop ist
ähnlich wie unser Gewürz
Majoran.

F R E I T AG

D ONN E R S T A G
• Lest 2. Mose 12,31-36 während eurer Familienandacht und sprecht darüber. Das Passa
war eine besondere Mahlzeit. Plane mit deiner
Familie ein besonderes Essen für Freitagabend.
Schreib Namenskärtchen und benutze sie für
das Essen.
• Macht Pläne für einen Museumsbesuch, wo
nationale Schätze deines Landes ausgestellt
werden.
• Bete für Menschen, die nicht die Freiheit haben,
Gott anzubeten.

• Lies noch einmal die Geschichte dieser Lektion
und spiel sie mit deiner Familie während der
Andacht nach. Bitte jede Person darüber nachzudenken, wofür ihr Gott danken könnt. Sagt
den Merkvers zusammen auf.
• Als die Israeliten schließlich Ägypten verlassen
hatten, lobten sie Gott dafür. Sing „Unser Mund,
der ist voll Jubel“ (Munterwegs 1, Nr. 6) oder ein
anderes Loblied. Dann danke Gott für seinen
Sabbattag.

Rätsel
1
A

2
D

3
E

4
F

5
G

6
J

7
L

8
M

9
N

10
O

11
R

12
S

13
T

14
U

15
V

__ __ __
1 7 12

__ __ __ __
7 1 8 8

__ __ __ __ __ __
5 10 13 13 3 12

Verwende den Buchstabenschlüssel,
um eine Liebesbotschaft aus dieser
Lektion zu entdecken.

__ __ __ __ __ __ __
11 3 13 13 3 13 3

__ __ __
14 9 12

__ __ __ __ __
6 3 12 14 12

39

Matthäus 4,19			

Lukas 18,16			

Lukas 19,8

Anbetung
1. Sammle, was du brauchst:
- Karton (genug für zwei Scheiben)
- Flacher, großer Teller
- Kuchenteller (ca. 1/3 kleiner als der große Teller)
- Schere
- 1 Rundkopfklammer
- Bunt- oder Filzstifte oder Ölkreiden
- Bleistift
- Lineal

1. Mose 1,1 				
6. Bitte einen Erwachsenen
um Hilfe: Du sollst nun EIN
Kreissegment des kleineren
Kreises ausschneiden.

2. Bitte einen Erwachsenen dir zu helfen,
den Umriss des großen Tellers auf den
Karton zu zeichnen, ebenso den Umriss des Kuchentellers. Schneide beide
Kreise aus.

7. Schreib auf die größere Scheibe je
einen Bibelvers aus der Liste in ein
inneres Tortenstück. Du solltest
dann 8 Bibelverse von den 13
aus deiner Bibel abgeschrieben
haben.

3. Bitte einen Erwachsenen um
Hilfe, denn du musst in die
Mitte beider Kartonscheiben
ein Loch stechen.

4. Verwende das Lineal und teile
beide Kreise in acht gleich
große „Tortenstücke“ (wie
abgebildet).

5. Leg nun den kleineren Kreis auf
den großen und umfahre die kleine
Scheibe mit dem Bleistift.

Psalm 34,8 		

8. Lies nun jeden Vers und such dir
ein Symbol, das dich an diesen
Vers erinnert. Mal das Symbol in
das entsprechende Tortenstück,
in den äußeren Bereich. Mach
dasselbe bei allen Bibeltexten,
sodass am äußeren Ring lauter
bunte Bilder sind.

Psalm 103,2			

Johannes 7,37						

				

1. Mose 1,27 			

1. Mose 2,3

9. Beschrifte nun den kleineren Kreis
mit folgenden Worten: „Liebesbriefe
für [dein Name] von Jesus“.

Jes
fü r

on

e

Max

iv

						

Matthäus 9,13

2. Mose 3,5

12. Verwende diese „Bibeltextsuchmaschine“ während der Familienandacht oder bevor du zu Bett gehst oder um deinen Nachbarn zu erzählen, dass Jesus dich liebt.

Psalm 150,6			

L ie b es gr ü

ß

us

11. Halte die große Scheibe in einer Hand und dreh mit der
anderen Hand die kleine Scheibe zu einem Bild, das dich
an den Bibeltext erinnern soll, den du lesen möchtest.

1. Johannes 1,9 		

10. Verwende nun die Rundkopfklammer und fixiere die kleine
Scheibe auf der großen.

