
Gottes Regeln

Auf dem Weg in ihre Heimat lässt Gott Mose 10 Regeln
aufschreiben, die man auch Gebote nennt. 
Gott verspricht: Wer nach diesen Regeln lebt, dem geht es besser,
als dem, der sich nur nach eigenen Regeln verhält.

Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der einzige. Ich habe euch alle gemacht
und ich möchte deswegen Mittelpunkt eures Lebens sein. Ich bin größer, 
schöner und herrlicher, als ihr es euch ausmalen könnt, deswegen versucht 
gar nicht erst, ein Bild von mir zu machen.

Weil ich euer Papa im Himmel bin, der euch liebt und ernst nimmt, möchte
ich auch, dass ihr respektvoll mit mir sprecht und mich ernst nehmt. Ihr
verschmutzt euren Mund und euer Herz, wenn ihr flucht, mich missachtet
und meinen Namen als Schimpfwort missbraucht.

Ein Tag in der Woche soll mindestens dafür da sein, dass wir Zeit miteinander
verbringen und ihr zur Ruhe kommt. Ich möchte euch dann neue Kraft und 
Erkenntnis schenken.

So wie ihr euren Papa im Himmel gut behandeln sollt, so behandelt auch
eure Eltern respektvoll. Sie tun viel für euch und ohne sie gäbe es euch
nicht. Ihr wollt auch respektvoll behandelt werden und eure eigenen Kinder
werden später an eurem Beispiel lernen. 

 Gott, der das Leben schenkt, ist auch der einzige, in dessen Hand das Ende 
 des Lebens liegen soll. Respektiert das Leben anderer, tötet niemanden mit 
 Worten oder Taten. Ihr sollt Gottes Schöpfung bewahren und sie nicht 
 kaputt machen.

Wenn zwei Menschen sich gefunden haben und ein Paar sind, dann sollt ihr
euch da nicht mehr einmischen. Ihr sollt treu sein und Familien unterstützen,
anstatt sie zu zerreißen. Wenn eine Ehe kaputt geht und ein Paar zerbricht,
dann leiden immer alle mehr darunter, als offensichtlich ist. 

Gott versorgt euch, darauf könnt ihr vertrauen. Klaut nicht, nehmt niemandem 
sein Eigentum weg, glaubt fest daran, dass ihr das nicht nötig habt. Gott wird 
euch immer mit allem versorgen, das ihr braucht, ohne, dass ihr das Vertrauen 
anderer verletzt, indem ihr stehlt.



Lügen ist deshalb auch nicht nötig. Ich bin ein Gott der Wahrheit.
Wahrheit wird immer siegen. Wahrheit macht euch frei. Lügen ist immer
der falsche Weg. Es macht euch unglaubwürdig, ihr werdet euch nicht wohl
fühlen und in der Angst leben, ertappt zu werden. Ich will euch lieber
beistehen, wenn ihr ehrlich seid. Lügen verletzt andere und euch selbst. 

Ihr müsst auch keine Angst haben, dass jemand besser ist als ihr, weil er 
etwas Tolleres besitzt als ihr. Darum geht es nicht. Freut euch über das was 
ihr habt und seid nicht neidisch.

Seid auch nicht eifersüchtig. Jeder Mensch ist einzigartig und
wundervoll von Gott gemacht. Habt keine Angst, zu kurz zu
kommen. Wenn ihr euch mal unfair behandelt fühlt, dann denkt
daran: Gott verschafft euch Recht und er liebt euch ohne Ende.

…. UND ACTION:

• Druckt euch die Gebote aus, versteckt sie euch gegenseitig im Haus
und sucht danach.

• Lernt sie auswendig, indem ihr versucht, nur am Bild die Regel zu erkennen

• Malt euch eigene Bilder zu den Geboten, wenn euch diese nicht helfen

• Unter folgendem LINK findet ihr Bastel- und Spielideen zum
Thema:

https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-den-zehn-geboten/

• Oder ihr guckt mal wieder bei der Lego-Bibelgeschichtenseite vorbei:

http://www.thebricktestament.com/exodus/index.html

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