Worum geht’s?
Wir verdanken es Gott, dass wir für immer mit
Ihm leben und Ihn anbeten werden.

„Wenn Ich hingehe, euch die
Stätte zu bereiten, will Ich wiederkommen und euch zu Mir nehmen,
damit ihr seid, wo Ich bin.“
(Johannes 14,3)

Volk in das Land Kanaan führen. Du wirst sie in dem
Land leben sehen, das der
Herr euch versprochen
hat. Der Herr selbst wird
euch leiten und mit euch
sein. Er wird euch nicht
im Stich lassen. Deshalb
verliert nicht den Mut
und fürchtet euch nicht.“
Dann wandte Mose sich
an die Priester. Er gab
ihnen eine Abschrift
der Zehn Gebote, die er
noch einmal angefertigt hatte. Die Priester
sollten sie sich gut einprägen. Mose ordnete an:
„Lest diese Gebote alle sieben Jahre auf dem Laubhüttenfest laut vor, so dass alle es hören und daran
erinnert werden, Gott anzubeten.“
Am Ende gab Mose Josua ein wunderschönes Lied, das er mit Gottes Hilfe geschrieben
hatte. „Hilf dem Volk, dieses Lied zu lernen“,
sagte er. „Es wird sie daran erinnern, einzig
und allein Gott zu dienen.“ Alle Israeliten hörten ganz still zu, als Mose es ihnen vortrug.
Dann richtete Mose seine allerletzten Worte an die Israeliten. „Befolgt die Gebote, die
ich euch heute gegeben habe“, rief er sie eindringlich auf. „Gebt sie an eure Kinder weiter,

damit sie sich treu an Gottes
Anweisungen halten. Es sind
nicht leere Worte, sondern
euer Leben hängt davon
ab.“
Am gleichen Tag noch
sagte der Herr zu Mose, er
solle auf den Berg Nebo
gehen, den Gipfel des Gebirges Pisga. Dort ermutigte er Mose. Bevor Mose
starb, zeigte Gott ihm das
Verheißene Land. Die Bibel
berichtet, dass Mose das
ganze Land sah. Im Norden
konnte er bis zur Stadt Dan
sehen, im Westen bis zum
Meer. Und im Süden konnte
er das ganze Land überblicken, das
einmal Juda heißen würde.
Auf dem Berg starb Mose, so friedlich, wie
der Herr es gesagt hatte.
Aber Mose blieb nicht im Grab. Gott selbst
weckte ihn auf und nahm ihn zu sich in den
Himmel, damit er für immer mit Ihm im Himmel leben konnte. Das heißt, dass Mose heute im Himmel ist.
Es hat in Israel niemals einen Propheten wie
Mose gegeben. Gott hatte einen Plan für ihn.
Und Er hat einen Plan für uns. Wir verdanken
es Gott, dass wir für immer mit Ihm leben
und Ihn anbeten werden.
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S AB B A T
• Wenn möglich, geh mit deiner Familie auf einen
Hügel oder Berg und lest dort gemeinsam die
Lektionsgeschichte. Dann schaut vom Berg hinunter. Stellt euch vor, in der Ferne würdet ihr das
Gelobte Land sehen. Versucht euch vorzustellen,
wie Mose sich gefühlt hat. Er war Kanaan so nahe,
aber er konnte nicht hineingehen. Sprecht über
die Fragen: Wärt ihr jetzt gern im Himmel? Welch
ein Gefühl habt ihr, wenn ihr daran denkt, in den
Himmel zu kommen?
• Lest gemeinsam Johannes 14,1-3.

MO N T A G
• Lest zur Familienandacht gemeinsam 5. Mose
30,15-19. Sprecht darüber, wer euch in Wirklichkeit Leben anbietet. Wer bietet den Tod an? Wen
wollt ihr anbeten?
• Such den Berg Nebo auf einer Bibel-Landkarte.
Welche Berge gibt es dort, wo du lebst? Wie hoch
sind sie?
• Singt das Lied „Also hat Gott die Welt geliebt“
(Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 1).
Sagt Gott, dass ihr Ihn auch liebt. Dankt Ihm für
die Verheißung, dass wir für immer ein fantastisches Leben mit Ihm führen dürfen!
• Lern den Merktext mit deiner Familie.

M I T T WO C H
• Lies mit deiner Familie 5. Mose 34. Inwiefern war
Mose so wie Hundertjährige heute? Inwiefern
war er anders? Lest gemeinsam Matthäus 17,1-5;
Markus 9,1-8 und Lukas 9,28-36. Wo ist Mose
jetzt? Woher weißt du das?
• Sagt den Merktext gemeinsam auf, dann singt
„Jesus wohnt in meinem Herzen“ (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 173). Bittet Gott
darum, dass ihr bereit seid, wenn Jesus wiederkommt.
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S ONNT AG
• Gib jedem in deiner Familie Papier und einen Stift.
Bitte sie, ein Gesicht zu zeichnen, das zeigt, wie sie
sich fühlen würden, wenn sie gerade eine Million
Euro bekommen hätten. Dann lass sie ein zweites
Gesicht zeichnen, das zeigt, wie sie sich fühlen
würden, wenn ihnen gerade jemand gesagt hätte,
dass sie nächste Woche übersiedeln müssen.
• Lest miteinander den Merktext. Welches Gesicht
zeigt, wie ihr euch angesichts der Verheißung
Jesu fühlt? Schreibt den Merktext neben das entsprechende Gesicht. Sagt Jesus, wie sehr ihr euch
freut, und dankt Ihm!

D I E NS T AG
• Was passiert, wenn du falsche Entscheidungen
triffst, die dich davon abhalten, Gott anzubeten?
Vergibt Gott dir? Lies mit deiner Familie 5. Mose
30,2.9.10. Welche anderen Dinge hat Gott den
Israeliten versprochen? Lest die Verse 4 und 5.
Was bedeuten euch diese Verse? Bittet Gott, euch
zu helfen, heute die richtigen Entscheidungen zu
treffen.
• Schneide aus Papier einen Zug aus und schreib
darauf: „Ich will auf der richtigen Spur bleiben –
auf der Spur zum Himmel!“ Bewahre ihn an einer
Stelle auf, wo du ihn jeden Morgen siehst.
• Sag einem Erwachsenen den Merktext auf.

Der Name Josua
bedeutet „Jahwe ist
Retter“. Der Name Jesus ist
die griechische Form von
Josua.

D ONN E R S T A G

F R E I T AG

• Lest zur Andacht heute Offenbarung 21,10-12.1821 und Offenbarung 22,1-5. Sprecht über den
Himmel, darüber, was ihr dort sehen und tun
wollt. Wie lange will Gott, dass ihr dort mit Ihm
lebt?
• Bring die Buchstaben in die richtige Reihenfolge
und schreib sie auf die Linie: IEGW. ____________
Gott muss dich wirklich sehr lieb haben.
• Sagt den Merktext auf und dankt Gott dafür, dass
Er im Himmel einen Platz für euch vorbereitet.

• Sprecht in eurer Familienandacht über den Sabbat
im Himmel. Lest gemeinsam Jesaja 66,22.23. Dann
sprecht über ein paar Dinge, die ihr an einem
Sabbat mit Jesus tun möchtet. Spiel deiner Familie
eines der Dinge vor und lass sie raten, was es ist.
• Zeichne ein Bild vom Himmel. Schreib den
Merktext in das Bild. Schreib auf die Rückseite
die Namen aller Leute, die du dort gern treffen
möchtest, und bete dann für jeden Namen auf der
Liste.
• Singt das Lied „Wenn der Heiland als König erscheint“, das du in der Sabbatschule gelernt hast.

Rätsel
Die Lektionsgeschichte erzählt uns von fünf Dingen,
die Mose dem Volk hinterließ, bevor sie den Jordan
durchquerten. Zieh eine Linie von einem Begriff der
1. Spalte zur richtigen Erklärung in der 2. Spalte.

Gott als Beschützer •
Lied •
Führer •
Symbol von Moses Führerrolle •
Das Gesetz •

• als Erinnerung, nur Gott allein zu dienen
• Stab
• wird euch nie im Stich oder allein lassen
• sollte alle sieben Jahre vorgelesen werden
• Josua
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