¨
FUR JUNGE LESER

Moses bekommt
einen besonderen Auftrag
¨
So geht es: Am besten, du suchst dir fur dieses Projekt eine ruhige
¨
Ecke. Stell dir beim Lesen der Bibeltexte vor, du warst dabei gewesen.
¨
Mal dir die Situation aus: Horst du die Stimmen? Kannst du dich in
die Hauptpersonen hineinversetzen? Versuch es einmal, dann wird der
¨
Bericht fur dich lebendig.
Hauptpersonen: Jehova Gott und Moses.
¨
¨
¨
Uberblick: Jehova beauftragt Moses, die Israeliten aus Agypten zu fuhren.

– FINDE HERAUS, WORUM ES GEHT (LIES 2. MOSE 3:1-14; 4:1-17)
Beschreibe, wie du dir den brennenden Busch vorstellst.







Wie klang wohl die Stimme von Moses und wie war sein Gesichtsausdruck, als
Gott ihn rief, wie es in 2. Mose 3:4 berichtet wird?







¨
¨
Welche Gefuhle horst du aus der Stimme von Moses heraus, als er zu Jehova das
sagte, was in 2. Mose 3:11, 13 und 4:1, 10 steht?







— DENK DICH NOCH MEHR HINEIN
¨
Versuch doch einmal, Informationen uber den Satz zu sammeln „Ich werde mich
erweisen, als was ich mich erweisen werde“ (2. Mose 3:14). Warum hat Jehova
das geantwortet, als Moses nach seinem Namen fragte?1







¨
¨
1 Jehovas Zeugen geben Bucher und Broschuren heraus, mit denen du tiefer ins Bibelstudium einstei¨
gen kannst. Wenn du dich dafur interessierst, sprich doch einen Zeugen Jehovas an oder schreib an die
Herausgeber dieser Zeitschrift.

¨
Was meinst du, warum zogerte Moses, als er zu
Pharao gehen sollte? (Tipp: Lies 4. Mose 12:3.)




¨
Aus welchem Grund konnte es Moses
schwergefallen sein, vor seine Landsleute
zu treten?







¨

¨

˜ WAS HAST DU FUR DICH GELERNT UBER . . .
mangelndes Selbstvertrauen?







Jehovas Vertrauen in dich und deine
¨
Fahigkeiten?





WAS KANNST DU NOCH AUS DIESEM
BERICHT LERNEN?
¨
Wo konntest du dir vielleicht etwas mehr
zutrauen?







¨
Wie konnte Jehova Gott dich trotz deiner
¨
personlichen Grenzen gebrauchen?







¨

™ WAS WAR FUR DICH AN DIESEM BERICHT
AM WICHTIGSTEN? WARUM?
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