Worum geht’s?
Die Gemeinde ist ein Zufluchtsort, an dem
wir gemeinsam Gott anbeten.

Sicherheit. Er würde dann den
Ältesten erklären, was passiert war. Und sie würden
ihm Schutz gewähren, bis
es eine Gerichtsverhandlung geben würde.
Wieder schaute er sich
um. Jemand rannte auf
der gleichen Straße hinter
ihm, er war noch weit weg.
Unser Mann stöhnte, drehte sich wieder um und
versuchte, noch schneller
zu laufen. Er musste es bis
Sichem schaffen!
Die Stadttore lagen
direkt vor ihm. Die Ältesten standen dort am Eingang zur Stadt, um zu sehen, ob er hineingelassen werden konnte. Er rannte noch ein
bisschen schneller. Ja, er würde es schaffen!
Jetzt! Endlich! Er hatte es geschafft! Gott
war so gut!
Dass es solche Zufluchtsorte gab, war Gottes Idee gewesen. Er wusste, dass Menschen
manchmal für Dinge beschuldigt werden,
die sie gar nicht gemacht haben; und dass
manchmal schlimme Dinge unabsichtlich

„In meines Vaters Hause sind viele
Wohnungen. Wenn‘s nicht so wäre, hätte
Ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin,
euch die Stätte zu bereiten?“
(Johannes 14,2)

passieren können. Deshalb hatte Gott Mose
gesagt, er solle an
verschiedenen Orten
in ganz Israel Städte
zu diesem besonderen Zweck bestimmen.
In diese Städte konnten
die Menschen sich in Sicherheit bringen und eine
faire Gerichtsverhandlung
erwarten.
Aber diese Zufluchtsorte
boten nur dann Sicherheit, wenn die Betroffenen
in der Stadt blieben. Wenn sie
sich außerhalb der Stadttore aufhielten, konnten sie geschnappt
und ihnen Schaden zugefügt werden.
Manchmal mussten die Menschen, die Zuflucht suchten, den Rest ihres Lebens in einer
solchen Stadt leben, außer der Hohepriester
starb vorher. In diesem Fall war alles vergeben, und sie waren frei.
Auch wir, die wir heute leben, brauchen
einen Zufluchtsort. Und Gott hat ihn uns gegeben. Die Gemeinde ist ein Zufluchtsort, an
dem wir Ihn gemeinsam anbeten können.
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S AB B A T
• Mach mit deiner Familie einen Spaziergang und
schaut, ob ihr Zufluchtsorte für Gottes Geschöpfe
findet, wie zum Beispiel Löcher in Baumstämmen,
Ameisenhügel oder der Panzer einer Schildkröte.
Lest gemeinsam die Lektionsgeschichte. Dann
schaut in den Himmel hinauf. Lest in Johannes
14,2 von Gottes großem Zufluchtsort im Himmel.
Stellt euch euren Zufluchtsort dort oben vor.
• Singt das Lied „Jeden Tag erleb’ ich neu” (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 129).

MO N T A G
• Lest zur Andacht Psalm 61,2-5. Woher schickt
Gott Hilfe? Lest Psalm 20,2.3. „Heiligtum“ ist ein
anderes Wort für die Gemeinde. Gott lädt dich
ein, Ihm dort zu begegnen.
• Zeichne ein Bild von dir und deiner Familie in der
Gemeinde.
• Singt ein Lied über die Gemeinde, z. B. „Leuchtend strahlt des Vaters Gnade“ (Kinderliederbuch
„Singt froh dem Herrn!“, Nr. 162). Überlegt, wie
eure Gemeinde solch ein „Küstenfeuer” sein kann.
Dann dankt Gott für eure Gemeinde.

M I T T WO C H
• Lest zur Andacht heute Sprüche 18,10. Was für
ein Zufluchtsort wird in diesem Vers erwähnt?
Wer ist die Zuflucht, die uns von der Sünde
errettet? In der Gemeinde beten wir Jesus an, um
Ihm dafür zu danken, dass Er uns vor Satan rettet.
• Bau aus Bausteinen eine „Freistadt“ und lass eine
Spielzeugfigur dorthin laufen.
• Manchmal müssen Menschen ihr Zuhause verlassen, weil in ihrem Land Krieg herrscht. Wie
nennt man diese Menschen? Was tut dein Land,
um diesen Menschen zu helfen? Was könnt ihr
als Familie tun?
• Betet für Menschen, die Gott in Ländern anbeten,
in denen sie verfolgt werden.
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S ONNT AG
• Lest zur Familienandacht, was in 5. Mose 4,4143 über die Zufluchtsorte oder Freistädte steht.
Erklär mit deinen eigenen Worten, was „Zuflucht“
bedeutet.
• Bau zwei einfache Zelte auf, eines aus festem
Karton und eines aus Zeitungspapier. Setz dich
in jedes Zelt und sag deiner Familie, welches
stabiler und als Zufluchtsort sicherer ist. Schreib
über Beispiele oder zeichne, wie du in deinem
Leben Zuflucht vor Satan finden kannst (Gebet,
Gott, Bibel lesen, in die Gemeinde gehen etc.).
Befestige das, was du geschrieben oder gezeichnet hast, an dem stabilen Zelt.
• Lern den Merktext mit deiner Familie.

D I E NS T AG
• Lies mit deiner Familie Josua 20,1-6.
• Such dir einen Ort in der Nähe als Zufluchtsort
aus. Bitte jemanden aus deiner Familie, dorthin
zu laufen, während du ihn oder sie verfolgst.
Dann lass dich von ihm oder ihr dorthin jagen.
Welch ein Gefühl ist es, sicher zum Zufluchtsort
zu gelangen? Inwiefern ist deine Gemeinde wie
ein Zufluchtsort? Zähl drei Dinge auf, die du dazu
beitragen kannst, dass deine Gemeinde ein Ort
ist, an dem Menschen sich sicher fühlen.
• Sag den Merktext in Gebärdensprache auf.

Gott wollte, dass
die Israeliten sechs Städte
als Zufluchtsstädte aussuchten. Kein Israelit lebte mehr
als 50 km von einer solchen
Stadt entfernt.

D ONN E R S T A G
• Lies mit deiner Familie Josua 20,6. Wann konnte
ein Beschuldigter die Freistadt verlassen?
• Weil Jesus für uns gestorben ist, können wir einmal an den Ort gehen, den Er für uns vorbereitet
– den sichersten Ort von allen. Sag Jesus, wie du
dich fühlst, wenn du an die Zuflucht denkst, die
Er dir anbietet.
• Sag den Merktext auswendig in Gebärdensprache auf.

Rätsel

F R E I T AG
• Erzähl deiner Familie heute zur Sabbatanfangsandacht von Freistädten. Lest gemeinsam Psalm
85,8.9.
• Zeichne ein Bild vom himmlischen Zufluchtsort.
• Singt das Lied „Ich bin glücklich” (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 125). Singt
noch eine 4. Strophe mit „die Gemeinde ist ein
Zufluchtsort” am Ende.
• Sag deiner Familie Johannes 14,1-3 auf. Dann bitte sie, die Verse mit dir gemeinsam zu sprechen.
Dankt Gott für den Sabbat und für die Zuflucht
vom Alltag, die Er uns mit diesem Tag schenkt.

Die Sünde ist überall um uns da und bewirkt viel Leid und Not. Durch
das Gebet und Bibelstudium können wir Jesus als unseren persönlichen Heiland erkennen und ewiges Leben in Anspruch nehmen. Finde
den Weg von der Wüste zur Sicherheit bei Jesus. Du darfst über keine
Schluchten springen, das ist zu gefährlich!

Sicherheit bei
Jesus, unserem
Heiland

Wüste der Sünde,
des Leides und der
Einsamkeit
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