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2015: Wegweiser zum Leben 

 

 

 

#1 Die Bibelgeschichte 

Kannst du dich noch an die Bibelgeschichte von heute erinnern? Dann 

bringe die Kästchen in die richtige Reihenfolge! 2015 ging es um die 

„Wegweiser zum Leben“: Die zehn Gebote! Kennst du sie alle? Wenn du 

die Kästchen in die richtige Reihenfolge bringst erfährst du, um welches 

Gebot es sich in dieser Geschichte handelt: __ __ __   __ __ __ __ __ Gebot. 

a                  e 

Isebel gefiel das gar nicht,                              Nabot musste sterben, weil andere falsche  

das Nabot seinen Weinberg nicht                    Geschichten über ihn erzählt haben. 

verkaufen wollte. Sie schrieb 

einen Brief an die Ältesten.        h 

Und das geschah wirklich, Nabot wurde hingerichtet.             

Doch König Ahab wusste davon gar nichts.  

 

a 

Neben dem Palast von König Ahab gab es einen großen Weinberg. König Ahab gefiel der Weinberg. Er 

wollte in diesem Weinberg gerne einen Gemüsegarten anlegen. Doch der Weinberg gehörte nicht ihm, 

sondern Nabot. 

 

t 

Der Prophet Elia kam zu König Ahab und beschuldigte ihn, Nabot durch falsche Zeugen umgebracht 

zu haben. Erst da erfuhr König Ahab, was überhaupt passiert ist. 

                                                                 

d   

Vor langer Zeit war König Ahab König in Israel.   

Seine Frau hieß Isebel. Sie war eine  

Königstochter aus Phönizien. Isebel war  

also keine Israelitin. 

 

c 

Sie befahl den Ältesten, Nabot anzuklagen und 

falsche Zeugen zu besorgen, damit Nabot 

hingerichtet werden kann.  

 

s 

Deshalb bat er Nabot an, ihm den Weinberg abzukaufen. Doch das war nach den Gesetzen Moses 

verboten. Nabot war sehr gesetzestreu. Deshalb wollte Nabot seinen Weinberg nicht an König Ahab 

verkaufen.  



#2 Der Lernvers  

Kannst du dich auch noch daran erinnern, was uns genau dieses Gebot 

sagt? Bringe die Worte in die richtige Reihenfolge. 

 

Mose – falsch – Nächsten – sollst - reden  

 

 

 

Du ______ nicht ____________ Zeugnis  

_________ wider deines _________. 

2. __________ 20,16 

 

 

 

 

 

 

 

#3 Was sagt uns die Bibelgeschichte? 

# Wir sollen nicht lästern und nichts Falsches über andere erzählen! Das 

ist eins von den zehn Geboten, also eine Regel von Gott. Und Gott macht 

es traurig, wenn wir seine Regeln verletzen.  

# Stattdessen sollen wir lieber nette Dinge zueinander sagen und uns 

gegenseitig ermutigen. Das tut uns gut! 

# Doch kein Mensch schafft es, sich immer an alle 10 Gebote zu halten.  

# Deshalb hat Gott sich einen Rettungsplan für uns überlegt. Zu diesem 

Plan gehören vier Punkte:  

 

Gott liebt dich, aber du hast gesündigt. Das steht zwischen Gott und dir. 

Deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt, der am Kreuz für uns starb. 

Jesus hat deine Sünden auf sich genommen. Und du darfst dich jetzt 

entscheiden, ob du „JA“ zu Jesus sagst und sein Freund werden möchtest! 

 



#4 Jetzt bist du dran! 

Damit du dich an Gottes Rettungsplan und an die vier Punkte immer 

erinnern kannst, darfst du dir jetzt auch eine 4-Punkte-Klappkarte 

basteln! 

 

 

 

 

 

 

 

Den Link zur Anleitung findest du auf der Homepage. 

 


