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Religion ev Klasse 3 19.03.20 

Nun habt ihr gelernt wie das Passahfest gefeiert wird, habt getanzt, Tambourin gespielt ….das Volk 

Gottes ist aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden….durch Gott, der JHWH heißt deutsch: Ich bin 

immer da, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.  

…und wir sitzen zu Hause…. Male dich, wenn du dich total freust in den Rahmen.  

Gerne in Comicform. Wie siehst du dann aus? 

Das Volk Gottes sah  

na ja nicht besonders  

aus. Sie waren ja Skla- 

ven, die mit ihrer Frei- 

heit erst zurecht kom- 

men mussten. Wer füh-  

rte sie in der Wüste Sch 

ur?    __ __ __ __ . 

Und wer führte den 

Mose? __ __ __ __.  Und wie schaffte Gott das? Du hast es gepuzzelt im Relihefter? 

Bei Tag war Gott da in einer W __ __ __ __ __ säule und nachts leuchtete das Ganze sehr hell. 

Nachts war Gott bei seinem Volk in einer F__ __ __ __ säule. Super, wenn Gott da ist, kann ja 

nichts passieren. Er passt  auf? Ihm kann das Volk vertrauen. Was höre ich da? 

Was ist mit ihnen los? Wen beschimpfen sie?         __ __ __ __ und __ __ __ __. Warum ? Es gab drei  

 

 

 

 

 

 

 

Tage kein Wasser.  Dann fanden sie Wasser in Mara.  Es war bitter von im Wasser gelösten 

Bittersalzen.  
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Male eine Sprechblase in den Kasten oben um das Wort Durst. Male noch viel mehr davon.  

Mose betet. Das Volk klagt ihn und auch Gott an. Wenn alle schief läuft, kann man klagen oder Gott 

loben. Singe Laudato si.  

Mose schreit zu Gott. Er hat Stress von seinem Volk. Da zeigt ihm Gott ein Stück Holz. Das soll Moses 

ins Wasser werfen. Die Salzkristalle gehen an das Holz. Das Volk trinkt. Krass, oder? 

Dann sagt Gott, das Volk soll ihm vertrauen und er führt es an eine Oase Elim mit 12 Quellen und 

70 Palmen. Male sie hier. 

 

 

 

 

 

 

Nun kamen sie in die Wüste Sin zwischen Elim und dem Berg Sinai. Sie waren gerade einmal 45 Tage 

aus Ägypten fort…da geschah folgendes: 

HätteHh 

 

 

 

 

 

Er sagt zu Mose, bevor Mose traurig wird: Pass auf. Ich stelle sie auf die Probe. (kleines, rundes Brot)  

Jeden  Tag regnete es Brote rund um die Zelte. Das Volk muss es nur aufheben. Zeichne. 

 

 

 

 

 

 

 

Ii 
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Rel ev 3 20.3.20 

Jeder sammelte so viel er brauchte. Für jeden waren zwei Liter da. Wie bei uns gab es auch damals 

Leute, die gehamstert haben. Nicht wegen Corona, sondern, weil sie Gott nicht vertraut hatten.  

Was geschah mit dem gehamsterten Brot? 

 

 

 

 

Abends kamen Vögel. Wachteln. Sie können nicht fliegen und schmecken lecker. Zarter als 

Hühnchen. 

Wie ist Gottes Versorgung: Morgens gibt es M __ __ __ __. Gott ist in 

einer W __ __ __ __ __ -säule da. 

Abends gibt es W __ __ __ __ __ __ __. Gott ist in einer F__ __ __ __- 

säule da.Am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel Brot. Gut gemacht, sagt Moses. Morgen 

ist Feiertag.Da müsst ihr nicht sammeln. 

Was denkst du: Schreibe die Antwort hinter die Fragen.  

Kommen die Würmer oder bleibt es frisch?  

Bleiben sie zu Hause oder wollen sie am Feiertag weiterhamstern? 

Als Gott sagte: Geht weiter gingen sie weiter. Sie waren noch immer in der Wüste.  

Sie fanden kein W __ __ __ __ __. Sie schrien: Duuuurrrrssstttt! 

Mose, __ __ __ __ __ hast du uns aus Ägypten geführt! Ist Gott mit uns oder nicht?  

Sie hätten ja sagen können, Mose, bitte Gott um Wasser. Wir haben Durst.  

Gott war da. Mose sollte gegen einen Felsen schlagen, die Ältesten waren dabei, um das Volk zu 

holen. Alle tranken, so viel sie wollten. Zeichne die Quelle wie alle trinken auch die Tiere. 

 

 

 

Würmer krochen aus dem Brot 

heraus. Das Brot hieß Manna. Male 

das stinkende Manna mit Würmern. 
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Die Nachricht, dass Mose das Volk aus Ägypten geführt hatte, war bis zu Jitro und Zippora gekommen 

ins Land Midian.  

Kommt, wir suchen Papa und bleiben dort.  Gerschom und Elieser, Moses Söhne freuen sich.  

Was nehmen sie mit von zu Hause? Zeichne es. Was würdest du mitnehmen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was geschah dann? Male dazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mose braucht wirklich Kraft. Bald muss er auf einen riesigen Berg steigen. Allein. 
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Rel ev 4 26.03.20, 31.03. und 01.04.20 

Mose geht nachdem sie von der Quelle aufgebrochen sind, auf den Berg, um mit Gott zu reden: 

„ Ihr habt gesehen, wie ich euch geholfen habe bis hierher. Wenn ihr auf mich hört, sollt ihr mein 

persönliches Eigentum unter allen Völkern, mein Volk sein.“ 

Mose geht zurück. Sein Volk sagt: Wir wollen auf Gott hören. Gott zeigt seine Größe. Das Volk 

erschrickt.  

Mose geht auf den Berg und bekommt die 10 Gebote. Gott selbst ritzt sie in Steintafeln.  

Auch Aron, Moses Bruder war auf dem Berg dabei. Mose durfte 40 Tage länger bleiben. Er bekam 

andere Regeln für das Volk. Als Mose mit hell strahlendem Gesicht vom Berg herunterkommt, sieht 

er etwas Schreckliches.  

Das Volk hatte unter Arons Leiterschaft sich einen goldenen Gott in Form eines Kalbes gemacht, das 

nun alle anbeteten.  

Da knallte Moses die Platten auf den Fels, dass sie kaputtgingen. Er zerstörte das Kalb und ging 

wieder auf den Berg. Nun musste er die 10 Gebote in Stein meißeln. Vorher hatte Gott geschrieben.  

Dann erst kam er wieder zurück. 

1. Klebe Moses auf dünne Pappe, klebe den Mantel hinten zusammen und die Arme an die 

Seiten. Male ihn zuerst an.  

2. Schreibe die 10 Gebote sauber auf ein Blatt und hefte es in deinen Relihefter.  

3. Male das Blatt mit dem goldenen Kalb aus. Das goldene Kalb bitte mit Goldfolieoä golden 

färben.  

4. Lerne die 10 Gebote auswendig.  

5. Bringe alles nach den Ferien mit in den Reliunterricht.  

 

Nun wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt.  

Wer eine Kinderbibel hat, darf gerne nachlesen. 

              In der Bibel findet ihr die Texte ab 2. Mose15, 22 folgende bis 2. Mose 20 und 2. Mose 32. 
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