
FREI!!!

Endlich… der Pharao hatte nachgegeben 
und das Volk Gottes frei gelassen.

Sie nahmen all ihre tragbare Habe
und ihren Proviant und zogen los.

Tagsüber ging ihnen Gott als Wolkensäule voran.

Nachts zog Gott als Feuersäule vor ihnen her.

Kaum war das Volk unterwegs, da bereute der Pharao seine Entscheidung, sie 
ziehen zu lassen. Er schickte ihnen seine Soldaten hinterher.
Die Ägypter jagten ihnen mit Pferden und Streitwagen nach. Als das Volk das 
sah, bekamen sie große Angst und klagten: 

Mose, hättest du uns bloß in Ägypten gelassen. Es wäre besser gewesen, 
den Ägyptern als Sklaven zu dienen, als hier in der Wüste zu sterben!

Verrückt, oder? Eben noch hatten sie Wunder und Befreiung erlebt, jetzt 
jammerten sie schon wieder. 

Aber Gott zeigte erneut seine Größe: 

Er ließ Mose das Meer vor ihnen teilen, so
dass das Volk hindurch gehen konnte. 
Als die Ägypter kamen, flossen die
Wassermassen wieder zusammen und
verschluckten die Soldaten des Pharao. 

Wieder war das Volk gerettet und FREI!

Mose sang: HERR, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du,
herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer
tut Wunder – so wie du? Als du deinen rechten Arm ausstrecktest, 
verschlang die Erde unsere Feinde. Voller Liebe führst du uns, dein Volk, 
das du gerettet hast! Mit großer Macht leitest du uns bis zu dem heiligen
Ort, an dem du wohnst.

2. Mose 15, 12-14



...UND ACTION:

Gebt in einer Suchmaschine „Windspiel basteln“ ein. 
Sucht euch eins zum Nachbasteln aus! Die können wie
Wolken- oder Feuersäulen aussehen!

Oder sucht nach alten Seifenblasendosen und 
macht eine Säule aus Seifenblasen (draußen!!!)
Seifenblasenlauge kann man auch prima aus Spüli, 
Wasser, Zucker, Öl und Stärke selbst machen. Da 
gibt es auch Anleitungen im Internet. Super wird 
sie mit destilliertem Wasser. 

Bittet eure Eltern um Hilfe.

Malt euch mit Kreide draußen ein Spiralenspiel auf und
überlegt euch lustige Aufgaben, die man machen muss, 
wenn man auf bestimmte Felder kommt. 
Dann sucht euch einen Würfel und los geht es!

Bei gutem Wetter könnt ihr auch draußen Wasserspiele machen!

Übt mit einem Springseil Lasso werfen. Oder 
springt einfach ein bisschen damit herum…

… mit so einem Springseil kann man auch eine  
Spirale zu legen und dann ausprobieren, was 
man alles hindurch rollen, fahren, pusten 
oder hopsen lassen kann.

Kennt ihr den Film: Prinz von Ägypten?
Oder die Veggietales und die Geschichte von Mose?
Superbuch Mose?

Vielleicht könnt ihr euch eine der Verfilmungen irgendwo ausleihen und 
gemeinsam mit euren Eltern gucken?!

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


