
KIGO ONLINE MOSE 1

Das Richtige tun und das Falsche tun

Habt ihr schon einmal von Mose gehört? 

Mose ist der Mann in der Bibel, der Gottes Volk aus Ägypten 
führt. Mose ist der Mann, dem Gott seine Gesetze (die 10 Gebote) 
diktiert.

Doch Moses Leben beginnt gleich mit Menschen, die sich Gesetzen 
und Anweisungen widersetzen...

Hört zunächst zusammen mit euren Eltern zu, wenn euch unter folgendem Link bei 
Youtube eine Geschichte aus Moses Kindheit vorgelesen wird:

https://www.youtube.com/watch?v=KWGgJ8aFddI Mose im Binsenkörbchen

Wenn es nach dem Pharao gegangen wäre, hätte Mose gar nicht 
auf die Welt kommen sollen. Aber in der Bibel steht, dass sogar 
die Hebammen damals mutig genug waren, sich den grausamen 
Befehlen des Königs zu widersetzen. Seine Befehle waren 
geltendes Gesetz. Das war sehr gefährlich auch für sie selbst. 

Schon der Anfang der Geschichte von Mose zeigt also, dass es 
Gott nicht nur um das Einhalten von Gesetzen und Geboten gehen kann. Der Retter 
Mose wird gerettet, weil sich Menschen NICHT nur an die geltenden Gesetze, 
sondern an LIEBE ZUM LEBEN gehalten haben. Die Hebammen hörten auf Gottes 
Liebe, sie hörten auf das Herz!

Es wäre RICHTIG gewesen, sich an die Befehle des Königs zu halten.

Aber es wäre FALSCH gewesen, das Leben von Kindern zu zerstören.

Es war also RICHTIG, das zu tun, was Leben schützt. Gar nicht so einfach!

Wer hilft dir zu erkennen, was RICHTIG und was FALSCH ist?!

In den nächsten Wochen werden wir uns genauer 
ansehen, was die Geschichten von Mose mit uns zu tun
haben und wir werden darüber nachdenken, was 
RICHTIG und was FALSCH ist und wie wir das 
herausfinden.

https://www.youtube.com/watch?v=KWGgJ8aFddI


...und ACTION:

Gebt zusammen mit euren Eltern in einer Bildersuchmaschine
„Schiffchen Bauen“ ein. Vielleicht habt ihr Lust, eins davon nach zu
bauen und zusammen am Strand, Bach oder im Waschbecken
auszuprobieren, ob es schwimmt?!

Gebt zusammen mit euren Eltern in einer Suchmaschine „Körbchen 
flechten“ ein. Habt ihr Lust, ein Körbchen selbst zu basteln? 

Gebt zusammen mit euren 
Eltern in einer Suchmaschine „Waage 
basteln“ oder „Mobile Basteln“ ein. 

Gerechtigkeit hat viel mit Gleichgewicht zu tun. Habt ihr Lust,
ein Mobile oder eine Waage zu bauen?

Spiel „der Pharao sagt“:
Der Spielleiter gibt Anweisungen wie „rechter Arm hoch“, „Hüpfen“…, die nur befolgt 
werden müssen, wenn die Anweisung mit „Der Pharao sagt“ eingeleitet wird. 

Spiel „Alle Vögel fliegen hoch“:
Alle trommeln mit den Fingern auf den Tisch. Der Spielleiter sagt z.B.: „Aaaalle Vögel 
fliegen hoch“, bei HOCH, reißt er die Arme hoch. Die Mitspieler dürfen dies nur 
nachmachen, wenn das genannte Tier auch fliegen kann. Nilpferde können das 
beispielsweise nicht ;-)

Spiele mit Gleichgewicht:
 Mikado
 Yenga oder andere Stapelspiele

 Challenges, wer kann was auf einem Bein stehend?
 Wer kann eine Standwaage? Wer kann in Standwaage einen 

Ball fangen?

 Denkt euch „Richtig oder falsch“-Fragen für einander aus
und macht z.B. eine Rallye daraus.

 Gott hat dich lieb! Vom Anfang bis zum Ende, vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team


