Dieses Heft gehört: ________________________

1 // Das erste Gebot

 Was passiert auf dem Bild?
 Was meinst du: Warum lacht und springt der Junge?

Das merke ich mir

Gebet
Lieber Gott, es gibt so viele Dinge,
an denen ich mich freuen kann. Und
die mir Spaß machen. Aber du sollst
mir noch wichtiger sein. Amen.
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1 // Bibel: 2. Mose 20,1-3

Du sollst keine anderen Götter außer mir haben.

Begriffe
Götter; HERR = Dazu findest du
eine Erklärung im >Mini-Lexikon
auf der letzten Seite.

Geschichte

Ich bin der
HERR, dein Gott!

Paulus bezeugt
Ich habe in einem Brief an die
Gemeinde in Korinth geschrieben, wer Gott für mich ist.
Schlag in deiner Bibel doch
mal 1. Korinther 8,5-6 auf.

Gott gab die Gebote, als die Israeliten am
Berg Sinai mit ihm einen Bund schlossen.
Die Zehn Gebote enthalten Regeln für das
Leben mit Gott (1-4) und Menschen (5-10).

Mir fällt auf
Was denkst du?
 Gott ist meine ungeteilte Liebe
wichtig? Darf ich dann noch Hobbys haben, die mir viel bedeuten?
 Wie kann ich Gott zeigen, dass er
mir wichtig ist?
 Warum ist es für mich hilfreich,
wenn ich eng mit Gott lebe?
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Es ist eine gute Regel, wenn ich
Gott an die erste Stelle setze.
Seit ich angefangen habe mit ihm
zu reden und in der Bibel zu lesen, habe ich mich verändert. Es
macht mich froh, wenn ich Gott
nahe bin. // Rolf

2 // Das zweite Gebot

 Was macht das Mädchen auf dem Bild?
 Fällt dir etwas Besonderes auf?

Das merke ich mir

Gebet
Lieber Gott, hilf mir dir zu vertrauen.
Manchmal ist es schwer, dich mir
vorzustellen, weil du unsichtbar bist.
Danke, dass du mir nah bist, auch
wenn ich dich nicht fühle. Amen.
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2 // Bibel: 2. Mose 20,4-6

Fertige dir kein Gottesbild an.

Begriffe
Götter/ Gottesbild = Dazu findest du eine
Erklärung im >Mini-Lexikon auf der letzten Seite.

Glücksbringer ade!
Hast du eine Idee, was das Mädchen
links im Bild besser machen könnte?

Was ist das?
Es hat Augen, die nicht sehen,
Ohren, die nicht hören, eine
Nase, die nicht riecht. – Eine
dumme Idee war das von mir!
Lies, was Aaron gemacht hat:
2. Mose 32,1-10

Das habe ich entdeckt
Was denkst du?
 Warum vertraut das Mädchen einem Glücksbringer?
 Wie können wir uns von solchen
Dingen trennen und stattdessen
dem lebendigen Gott vertrauen?
 Wie würdest du den unsichtbaren
Gott beschreiben?
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In Kinderbibeln oder Kirchgebäuden findest du Bilder, die Gott
darstellen. Bei diesem Gebot
könnte man verstehen, dass Gott
nicht will, dass wir ihn malen.
Doch hier geht es darum, dass
solche Bilder nicht angebetet
werden sollen. Gott ist immer anders. Wir können ihn nicht mit einem Bild „einfangen“. Er ist grösser als unsere Vorstellungen.
// Sara

3 // Das dritte Gebot

 Was könnte hier passiert sein?
 Welche Laune hat die Person auf dem Bild?

Das merke ich mir

Gebet
Lieber Gott, ich will nicht gedankenlos deinen Namen aussprechen.
Danke, dass ich dich Vater oder Papa nennen darf. Und du immer für
mich Zeit hast. Amen.
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3 // Bibel: 2. Mose 20,7

Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen.

Begriffe
Gottes Name (HERR) = Dazu findest du
eine Erklärung im >Mini-Lexikon auf der
letzten Seite.

Gottes „Rufnamen“
Gott hat keinen Vornamen und keinen
Nachnamen. Er wird aber mit vielen „Rufnahmen“ angeredet. Viele Menschen
nennen ihn Vater, Schöpfer oder Herr.

Wer bin ich?
In einer Wolke kam der Herr
auf den Berg herab, stellte sich
neben Mose und rief seinen
Namen aus.
Was rief Gott? Du findest es in
2. Mose 34, Vers 6.

Was denkst du?
 Kennst du Menschen, die fluchen
und dabei Gottes Namen nennen?
Oder über Gott falsch reden?
 Was ist, wenn es mir rausrutscht?
 Sprichst du wirklich mit Gott, wenn
du seinen Namen erwähnst? Das
ist eine gute Testfrage.
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Mir fällt auf
Wenn ich den Weg mit Gott gehe, dann heißt das nicht, dass
mir alles immer gleich gut gelingt.
Aber ich probiere es, nicht zu fluchen. Und mache meine Freunde
auch darauf aufmerksam, wenn
sie einfach so „o Gott, o Gott“
sagen. // Maike

Mini-Lexikon
Ehe brechen Eine verheiratete Frau brach die Ehe, wenn sie mit einem
anderen Mann schlief. Ein verheirateter Mann brach die Ehe, wenn er mit
einer anderen Frau schlief, die verheiratet war. Zur Zeit der Bibel wurde
Ehebruch mit dem Tod bestraft. Denn die Ehe gilt nach Gottes Willen als
unauflösbar. Weil Menschen aber hartherzig sein können, durfte ein
Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen (5Mo 24,1).
Eltern ehren Wer als junger Mensch seiner Arbeit nachging, der sollte in
seinen täglichen Pflichten seine alt gewordenen Eltern nicht vergessen
und gut für sie sorgen. Und wertschätzen, was sie für einen getan haben.
Götter/ Gottesbild Götter und Götterfiguren waren und sind in vielen
Völkern bekannt. Götzen sind Gegenstände (oder Menschen), die verehrt
werden und sich an die Stelle oder zwischen Menschen und Gott stellen.
Gott übersteigt aber unsere menschlichen Vorstellungen und lässt sich in
kein Bild pressen, noch akzeptiert er neben sich einen anderen „Gott“.
Herr, HERR Gott und Jesus werden oft Herr genannt. Werden die Buchstaben groß geschrieben, dann steht im hebräischen Text der Name
„Jahwe“. Dieser Name für Gott kann übersetzt werden mit „Ich bin da“.
Sabbat/ Ruhetag Jeder Samstag ist für die Juden Sabbat. An diesem
Tag treffen sie sich zum Gottesdienst. Am Sabbat darf niemand einer Arbeit nachgehen. Der Sabbat wurde von Gott eingeführt. – Christen feiern
den Sonntag als Ruhetag. Als Erinnerung an die Auferstehung von Jesus.
Und um sich ebenso auszuruhen von der Arbeit und Gott zu feiern.

shop.bibellesebund.ch
Bibellese-Zeitschrift Guter Start, 9-12 Jahre
CHF 20.- (Abo für 1 Jahr)

Impressum
Inhalt: Sara Schmidt, Bibellesebund-Materialien
Illustrationen: Bianca Stegmaier
©Bibellesebund, kibitreff.bibellesebund.ch
SEITE 24

