Eine neue Erfahrung: Gott befreit!

Arbeitsauftrag 1

: Schreibe auf, halte fest...!

Ganz schön mutig von Mose,
1. wieder nach Ägypten zurückzukehren…

2. Dabei mit einem solchen Anspruch zu kommen…

3. Allerdings hat er mächtige Hilfe: Den Worten des Mose Nachdruck
verleiht nämlich Gott selbst, mit ganz eigenen Waffen/Kräften…

Halleluja, sie dürfen „das Sklavenhaus“ verlassen!

1. Jetzt aber nix wie weg! Nur das Nötigste mitnehmen – als Proviant
dient…

2. Unterwegs schützt Gott sie!

 Tagsüber lässt er sie in einer Wolkensäule gehen…
Eine „Wolkensäule“ – das ist ein Etwas, das Himmel und Erde verbindet- so will
es uns der Text zunächst einmal verdeutlichen. Abgesehen davon, was können wir
uns konkret darunter vorstellen? Was, das wie eine Wolke ist, hat sie so umhüllt,
dass man sie nicht mehr sah? – Ein Tipp: Vielleicht bist du schon mal im Flugzeug
durch eine Wolke geflogen, wie war das? Gibt es vergleichbares hier auf dem
Boden?
Arbeitsauftrag 2

: Schreibe oder zeichne es um das obige Bild „fliehende
Israeliten“ herum!

 Nachts weist Gott ihnen mit einer Feuersäule den Weg…
Der „Strahl der Taschenlampe“ Gottes, wo muss er hin – vor oder hinter die
Gruppe der Fliehenden? Er soll ihnen ja einerseits den Weg ausleuchten, sie
andererseits vor den Augen der Verfolger verbergen.
Arbeitsauftrag 3

: Überlege sorgfältig, zeichne es um das zweite Bild
„Fliehende“ herum!

3. Den Pharao aber reut es schon wieder, dass er seine Sklaven hat
ziehen lassen… (?!)

Arbeitsauftrag 4

: Schreibe auf, halte fest!...

4. Mit seiner ganzen Streitmacht setzt er ihnen nach…

5. Plötzlich ist für die Fliehenden der Weg zu Ende, sie kommen an
das für Fußgänger unüberwindliche Meer…
Für die Menschen in damaliger Zeit ist das Meer eine erschreckende Chaosmacht!
Um sie jetzt noch zu retten, muss selbst Gott eine gewaltige Macht aufbieten.
In deinem Schulbuch auf der Seite 33 siehst du in einem alten Gemälde die
ganze Szene.
Arbeitsauftrag 5

: Betrachte und vergleiche in der Größe die Gestalten

(Ägypter, Mose, Israeliten, ihr Schutzengel)!...

OFFENE FRAGEN
Da können wir jetzt nur Vermutungen anstellen!

Arbeitsauftrag 5
: Du hast jetzt die Wahl! Welche der folgenden
Fragen kannst und magst du beantworten? - Schreibe auf oder male…!

1. Warum ist der Pharao so halsstarrig?
Warum kämpft er unbeirrbar gegen Unterlegene und dann selbst gegen
GOTT und mächtige Naturgewalten?

2. Wie teilt der Wind das Schilfmeer?
Erst sah es aus, als hetzten die Verfolger sie ins Meer. Aber dann teilt
sich dieses, o Wunder! „Das Wasser steht links und rechts von ihnen wie
eine Mauer und sie gehen trockenen Fußes hindurch“. Was ist geschehen?

3. Gott kämpft mit Naturgewalten1 für die Hebräer. – Aber wer kümmert
sich um die Pferde der Ägypter? Das fragen oft die Kinder. Lässt Gott die etwa ohne weiteres mit im Schilfmeer versinken?
Vielleicht hatte Mose auf unserem Bild eine Idee oder dir kommt eine in
den Sinn. Male (dir aus), wie Gott die Pferde rettet!

1

Also mit den von IHM ja geschaffenen Kräften!

