
++++Mittwoch++++ 

2012: Mut tut gut!  

 

 

 

#1 Die Bibelgeschichte 

 

Oh man, das waren vielleicht aufregende Tage. Mordechai kam zu mir 

und hat mir erzählt, dass es bald ein neues, schreckliches Gesetz geben 

soll. Durch dieses Gesetz wäre es einfach so erlaubt, alle Juden zu töten. 

Und es gab nur eine Möglichkeit, das zu verhindern: Ich musste zum 

König gehen. Aber das war ganz schön gefährlich. Denn man darf nur 

dann zum König, wenn der König einen einlädt. Kommt man aber ohne 

Einladung, dann kann der König einen töten lassen. Ich hatte ziemlich 

große Angst. Das war eine sehr schwere Entscheidung. Ich habe 

Mordechai und das Volk gebeten, für mich zu beten und drei Tage zu 

fasten. Das Gebet hat mir meine Angst genommen und mir den Mut 

gegeben, zum König zu gehen! Gott hat mir die Kraft und den Mut 

geschenkt. Und es ist gut ausgegangen. Der König war nicht böse und hat 

sich von mir zum Essen einladen lassen.  

 

 

 

Kannst du dich noch daran erinnern, wer ich bin und wie 

ich heiße? 

_______________________________________________________ 

 

 

#2 Was sagt uns die Bibelgeschichte? 

# Du kannst Gott immer um Hilfe bitten, wenn du vor einer schwierigen 

Entscheidung stehst oder dir der Mut fehlt! 

 



# Gott hilft dir bei allen Entscheidungen, wenn du ihm davon erzählst und 

ihm vertraust! Er schenkt dir Mut! 

# Gott hilft dir auch gerade dann, wenn es dir nicht gut geht! 

# Gott sorgt dafür, dass es dir gut geht!  

 

#3 Der Lernvers 

Bevor Königin Ester zum König gegangen ist, hat Mordechai noch einen 

Segen gesprochen. Kannst du dich noch an den Bibelvers erinnern? Dann 

schreibe ihn hier auf. Die Kronen und die Wörter helfen dir dabei. 

 

 

 

 

 

5 - deine – Befiehl – hoffe – Psalm - er – dem – Wege – machen – auf 

wird’s – wohl – und - Herrn – ihn – 37  

 



#4 Jetzt bist du dran 

Warst du auch schon mal so mutig wie Königin Ester? 

Woher hattest du den Mut? Hast du auch mit Gott gebetet?  

Das darfst du hier in die Krone hineinschreiben:  

 


