
Wer ist hier der Boss???

Mose und Aaron gingen zum Pharao. 

Sie forderten ihn auf: Lass Gottes Volk frei!

Der Pharao fragte: Warum sollte ich das tun?!

Die beiden antworteten: Weil Gott das sagt!

Und damit begannen die Probleme des Pharao…

...denn er war der Meinung:

„Was interessiert es mich, was euer Gott sagt?! Ich bin hier der Boss!“

Er hatte einfach keinen Respekt vor Gott! 

So schickte Gott 10 Plagen über Ägypten. 

Das Wasser wurde blutrot. Eine Froschplage bedeckte
das Land. Stechmücken und Fliegenplagen quälten

Menschen und Tiere. Krankheiten brachen aus. 
Hagel und Heuschrecken vernichteten die Ernte.

Dunkelheit erfüllte das Land. 
Aber immer noch hielt sich der Pharao 

für schlauer und stärker als Gott.

So schickte Gott das EINZIGE, was den Pharao beeindrucken konnte:
Einen Todesengel!

Aber Gottes Volk sollte sich nicht fürchten. 
Ihnen sagte Gott: 
Vertraut mir! 
Markiert eure Türen, 
der Todesengel wird daran vorbei ziehen.

Wenn wir Gott vertrauen 
und tun, was er sagt,
sind wir in Sicherheit, 
egal was kommt!



...UND ACTION:

Presst euch doch heute mal Orangen aus und färbt den Saft mit 
Traubensaft oder Früchteteebeuteln schön blutrot. 
Oder macht euch mit Hilfe eurer Eltern einen Smoothie aus 
Obstresten im Mixer. Oder ihr plant das für morgen, wenn ihr erst
einkaufen müsst ;-)

Quakt euch gegenseitig Lieder vor, die anderen müssen sie erkennen.

Spielt Ticker als Stechfliegen und Mücken…

Sucht mal, ob ihr nicht irgendwo einen alten Verbandskasten
irgendwo im Schrank findet, der abgelaufen ist. Mit dem Inhalt
kann man prima üben, gute Verbände anzulegen und Wundpflaster an
schwierige Stellen zu kleben. 

Erweitert das Spiel „Feuer, Wasser, Eis“ um „Hagel“. Denkt euch 
selbst aus, was man bei „Hagel“ machen muss…

Gebt in einer Suchmaschine „Heuschrecke basteln“ ein. Vielleicht habt 
ihr Lust, eine Idee nach zu basteln oder ein Ausmalbild auszudrucken?!

Macht mit Wachsmalstiften ein Kratzbild: Erst schön dick bunte
Streifen auf ein Blatt malen, dann dick mit schwarzem Stift alles
„abdunkeln“ und dann Bilder oder den Satz auskratzen: 
Gott ist auch da im Dunkeln! 

Wenn ihr Lust habt, guckt unter dem LINK unten die Geschichte von Mose und Aaron 
beim Pharao an:

Mose und die 10 Plagen: https://youtu.be/IFsoBtwzqEQ

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


