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In der Bibel werden viele Geschichten von Gott und seinem Volk erzählt. Dabei spielen auch Kinder eine
wichtige Rolle. Einige von ihnen stellen wir euch hier vor. Ihr findet sie alle im Alten Testament. Könnt
ihr erraten, welche es sind? Die Bilder helfen dabei: Wenn ihr immer die Anfangsbuchstaben der Bilder
nehmt und diese hintereinander lest, kommt ihr auf die gesuchten Namen und Begriffe.

Sie ist die große Schwester von Mose und sehr mutig. Sie passt auf, dass ihr kleiner Bruder im
Binsenkörbchen auf dem Nil gefunden wird, und hilft so dabei, sein Leben zu retten.
Du findest ihre Geschichte in der Bibel im Buch Exodus, am Anfang von Kapitel 2. Sie heißt:

Er ist der jüngste von acht Brüdern und hütet die Schafe. Schon als Junge wurde er von Gott auserwählt und zum König von Israel gesalbt. Als Junge hat er mit seiner Steinschleuder den Kampf gegen
den großen Krieger Goliath gewonnen.
Du findest seine Geschichte in der Bibel im 1. Buch Samuel, Kapitel 16 und 17. Er heißt:

Als kleines Kind kommt er bereits in den Tempel, das Haus Gottes. Dort wohnt er und hilft dem
Priester Eli. Eines Nachts wacht er auf und hört, wie jemand seinen Namen ruft. Das passiert dreimal,
bis er versteht, dass Gott zu ihm spricht. Er wird ein Prophet, also einer, durch den Gott den
Menschen seine Botschaften sagt.
Du findest seine Geschichte in der Bibel am Anfang des 1. Buches Samuel. Er heißt:
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Auch im Neuen Testament gibt es viele Erzählungen, in denen Kinder wichtig sind.

Sie werden zu Jesus gebracht, damit er sie

Jesus heilt mehrere Mädchen und

und Jesus sagt: „Wenn ihr nicht werdet wie die

könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen.“
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