Worum geht’s?
Gott ist würdig, angebetet zu werden.

„Herr, unser Gott, Du bist würdig zu
nehmen Preis und Ehre und Kraft;
denn Du hast alle Dinge geschaffen.“
(Offenbarung 4,11)

Menschen, die er so sehr
liebte, wachten gerade auf.
Viele waren schon sehr aufgeregt, weil sie bald über
den Jordan ziehen würden.
Aber einige hatten auch
Angst. Mose schüttelte den
Kopf, und ein leises Lächeln
huschte über sein Gesicht.
Das waren wohl wirklich die
störrigsten Leute auf der
Welt. Und er liebte sie – jeden
einzelnen!
Gott hatte ihm aufgetragen, ein Buch zu
schreiben, das fünfte Buch Mose. In diesem
Buch hatte er Gottes Wunder aufgeschrieben
und wie Er das Volk geliebt und geführt hatte.
Er hatte auch die Zehn Gebote aufgeschrieben. Und er hatte ihnen eine Botschaft hinterlassen, die ihnen helfen würde, Gott, der
in alle Ewigkeit ihr Freund sein wollte, treu zu
bleiben. Es war sozusagen Moses Abschiedsrede an das Volk, bevor sein Lebensweg sich
von dem ihren trennen würde.
Mose wusste, dass Gott den Israeliten Städte in Kanaan geben würde, die sie nicht gegründet hatten. Er würde ihnen Häuser voller
guter Sachen geben. Sie würden Brunnen in
Besitz nehmen, die sie nicht gegraben hatten; und Weinberge und Olivenbäume, die
sie nicht gepflanzt hatten. Und alles, was Gott

von ihnen wollte, war,
dass sie Ihn liebten! Aber
die Israeliten konnten allzu leicht vergessen, wem
sie all die guten Dinge zu
verdanken hatten, das
wusste Mose.
„Vergesst nicht, Gott
von ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft
zu lieben!“, wollte er ihnen
am liebsten zurufen. Wenn
sie das nur immer tun würden! Wenn sie nur
immer mit anderen darüber reden würden,
dann würden sie Gott auch nicht vergessen.
Die Kinder würden aufwachsen und Gott kennenlernen – wenn sie nur immer wieder die
Geschichten von Gott erzählen würden. Sie
konnten gar nicht oft genug von Ihm reden.
Jeden Tag sollten sie vom Herrn reden und
Ihn preisen: zu Hause, unterwegs und in der
Arbeit; gleich morgens, wenn sie aufstanden,
und auch noch abends vor dem Schlafengehen – einfach immer! Ja, das war der Schlüssel.
Und es war so einfach: Gott immer lieben; nie
aufhören, von Ihm zu reden. Das schrieb Mose
in sein Abschiedsbuch.
Und das möchte Gott auch von uns heute:
Dass wir Ihn immer lieben und nicht aufhören, anderen von unserem wunderbaren
Gott zu erzählen.
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S AB B A T
• Mach mit deiner Familie einen Spaziergang und
entdeckt gemeinsam, was Gott alles gemacht hat.
Dann setzt euch irgendwo nieder und tauscht
euch über das aus, was ihr entdeckt habt. Lest
gemeinsam Offenbarung 4,11 und dann die
Lektionsgeschichte.
• Singt gemeinsam ein Loblied, das euch gut gefällt.
• Betet gemeinsam ein Lob- und Dankgebet.
• Wenn ihr wieder nach Hause kommt, schreib den
Merktext auf. Verziere das Blatt mit Bildern von
Dingen, die Gott geschaffen hat.

MO N T A G
• Lies mit deiner Familie 1. Johannes 5,21. Was sind
„Abgötter“ bzw. „Götzen“? Sprecht gemeinsam
darüber.
• Sammle in einer Tasche Dinge, die du jeden
Tag gebrauchst. Zum Beispiel Bücher, Kleidung,
Spielsachen, Essbesteck, CDs. Holt nacheinander
Sachen aus der Tasche und erklärt, wie sie zu
Götzen werden könnten.
• Erkläre, dass Gott allein würdig ist, angebetet zu
werden. Ermutige deine Familie, den Fernseher
auszuschalten und stattdessen gemeinsam Andacht zu machen. Bittet Gott, euch dabei zu helfen.
• Bitte jeden zu erzählen, wie er oder sie am
liebsten Gott anbetet.

S ONNT AG
• Lies mit deiner Familie 5. Mose 6,1-9. Sag
nach jedem Vers, was er deiner Meinung nach
bedeutet. Was sollen Familien diesen Versen
zufolge tun? Tauch deinen Finger in Wasser und
schreib „Liebe“ auf eure Türen.
• Würdig bedeutet gut genug. Es gibt nur Einen,
der gut genug für unsere Anbetung ist. Wer ist
das? Mach ein Poster mit der Aufschrift: „Gott,
Du bist würdig, von mir angebetet zu werden.
Du bist die Nummer 1!“ Verziere die Aufschrift
und befestige das Poster an einer Stelle, wo
jeder es sehen kann.
• Lern den Merktext mit deiner Familie.

D I E NS T AG
• Lies mit deiner Familie 5. Mose 6,10-12. Findet
drei Gründe heraus, die Mose aufzählt, warum die
Israeliten Gott anbeten sollten. Was sind deine
Gründe, warum du Gott anbetest? Sprich mit
deiner Familie darüber.
• Singt das Lied „Lasst uns danken statt zu klagen“
(Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 94),
dann sprecht ein Lobgebet. Bittet Gott, euch zu
helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
• Schau in den Spiegel und sag den Merktext auf.

M I T T WO C H
• Lest zur Familienandacht 5. Mose 5,6-21. Wie viele Gebote
findet ihr? Ist die folgende Aussage richtig oder falsch?
„5. Mose 6,4-6 zeigt, dass es bei Gottes Geboten um seine
Liebe zu uns geht.“ Preist Gott für seine Liebe.
• Lies 5. Mose 6,8. Schreib auf einen Papier- oder Stoffstreifen: „Gott ist Liebe.“ Dann wickle dir den Streifen um dein
Handgelenk oder deinen Kopf. Sprich mit deiner Familie
darüber, was Vers 8 wirklich bedeutet.
• Versucht, eine Melodie zum Merktext zu erfinden.
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Als das Volk Israel
im Land Kanaan zum ersten
Mal das Passafest feierte, hörte
das Manna auf zu fallen, weil sie in
Kanaan genug zu essen hatten.

D ONN E R S T A G
• Schaut zur Andacht heute eine Zeitung oder
ein Nachrichtenmagazin an. Kreist Namen oder
Bilder von Menschen ein, die besonders geehrt
werden. Preis und Ehre zu zeigen bedeutet, dass
wir jemandem besonderen Respekt erweisen
oder am liebsten so sein möchten wie die betreffende Person. Gott Preis und Ehre zu geben,
kann eine Art sein, Ihn anzubeten.
• Wen allein beten wir an? Lies 5. Mose 6,13.14.
(Fürchten bedeutet respektieren, anbeten.) Sag
Ihm das, wenn du betest.
• Sag den Merktext einem Erwachsenen auf.

F R E I T AG
• Lest während der Familienandacht heute
1. Chronik 16,11.12. Sagt einer nach dem andern, warum ihr Gott besonders ehren und Ihn
anbeten wollt. Tauscht euch darüber aus, was Er
diese Woche für euch getan hat. Wenn ihr betet,
preist Ihn für seine liebevolle Fürsorge.
• Macht eine Loblieder-Andacht: Dazu fängt ein
Familienmitglied mit einem Loblied an, und
wenn das zu Ende ist, beginnt jemand anderer
das nächste Lied und so weiter. Wie viele Lieder
fallen euch ein?

Rätsel
Die Bibel sagt uns, wie wir Gott, unserem ewigen Freund, treu
bleiben können. Wiederhol die Lektionsgeschichte, um die
folgenden Fragen beantworten zu können.

1. Gott wirkte  _ _ _ _ _ _  durch Mose.
2. Mose war Gott ungehorsam, als er den Felsen  _ _ _ _ _ _,  anstatt mit ihm zu reden.
3. Das 5. Buch Mose spricht davon, wie Gott das Volk  _ _ _ _ _ _ _
und geführt hat.
4. Das Gegenteil von „vergessen“ ist „sich  _ _ _ _ _ _ _ _ “.
5. Wir ehren Gott, weil in Offenbarung 5,11 steht, dass Er „alle Dinge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “ hat.
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