
Moses Auftrag

Mose hatte sich selbst in Schwierigkeiten gebracht.
Er musste in die Wüste fliehen. 
Aber Gott hatte dort schon etwas Neues für ihn
vorbereitet: 
Er lernte die Familie seiner Frau Zippora kennen und heiratete. 

Viele Jahre waren vergangen. Mose war alt 
geworden. Anstatt als adoptiertes Königskind im 
Palast zu leben, lebte er nun als Hirte in der 
Wüste. Bis Gott anscheinend beschloss, dass er 
bereit für eine neue Aufgabe war. 

Seht euch unter der folgenden Adresse die Geschichte von 
Mose und dem brennenden Dornbusch an. 

Nicht wundern, das Video wurde für eine
Schulklasse gedreht, aber ihr könnt die
Geschichte heute auch gebrauchen und 
vielleicht kennt ihr ja die Lieder und könnt
mitsingen: 

https://youtu.be/phrtqT6nwjY

Gott hat dich in sein geschlossen, von deinem bis zu den  

er liebt dich ganz, mit Haut und Haar, 

für ihn bist du der Superstar!

https://youtu.be/phrtqT6nwjY


...UND ACTION:

Gebt in einer Suchmaschine 
„Teelicht Feuer Basteln“ ein. 
Habt ihr Lust eins nach zu bauen?

Oder haben es dir eher die Schafe angetan? Schaf 
Basteln gibt auch tolle Ergebnisse!

Oder habt ihr vielleicht eine Osterlamm Backform? 

Im 2. Mose 3, 14 sagt Gott: 

Ich bin
Ich bin da
Ich bin für DICH da!

Schreibt das in die Mitte eines großen 
Blatts Papier und gestaltet euch ein 
Plakat, das euch daran erinnert!
Ihr könnt auch Wattewolken kleben…

...oder ihr spielt mit der Watte:

1. Wattepusten. Setzt euch um einen glatten Tisch. Ein Wattebausch wird 
in die Mitte gelegt. Denn jetzt wird gepustet. Die Person verliert, bei der
die Watte vom Tisch fliegt

2. Wattepusteparcours: Klebt eine Strecke auf einen Tisch, wer schafft es,
den Wattebausch genau auf der Strecke entlang zu pusten? Wer ist am 
schnellsten?

3. Wattefußball mit Pusten, 2 Tore markieren, los geht es.
4. Wattebausch WERFEN: Ins Ziel, mit Löffeln katapultieren, was fällt 

euch noch ein?
5. Wattetranspost (wie Eierlauf, nur eben mit Watte, die fliegt immer vom 

Löffel, Achtung!

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


