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Kurzbeschreibung:
Oft denken wir, dass die Helden der Bibel es so richtig drauf hatten. Aber 

meistens konnten sie das, was sie getan haben, nur umsetzen, weil Gott 

ihnen dabei geholfen hat, weil er ihnen Mut gegeben hat, weil er ihnen Men-

schen an die Seite gestellt hat. So wie Mose Aaron an die Seite bekommt, 

oder Hilfe von seinem Schwiegervater Jithro. Man muss nicht alles gut kön-

nen. Jeder kann etwas anderes gut – wir können uns prima ergänzen.
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und was wir alleine nicht 
Können, das schaffen wir 
dann zusaMMen! 
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was Kannst du Gut, was nicht?
sprinG über die linie!
Ein Seil wird quer durch den Raum gelegt (alternativ einen 

Kreidestrich ziehen).Alle stellen sich auf die Linie. Nun 

wird jeweils eine Frage gestellt. Die Kinder entscheiden 

sich für Ja oder Nein. Vorher wird festgelegt, welche Seite 

für Ja und welche für Nein steht. Nach der Frage wird 

„Entscheide dich – JETZT!“ gerufen. Bei „Jetzt“ springen 

alle auf die entsprechende Seite.

Fragen können sein: Kannst du gut …

… schwimmen?

… basteln?

… kochen?

… rechnen?

… zeichnen?

… singen?

Spielst du ein Instrument?

Und so weiter ...

Wir beschäftigen uns ja gerade mit Mose.

In einer zweiten Runde gibt es ein paar Fragen zu Mose. 

Was konnte Mose, was nicht so gut?

Wieder wird bei „Entscheide dich – JETZT!“ gesprungen. 

Überlegt gemeinsam, warum ja oder nein gültig sind:

• Ägyptisch sprechen (Ja – er wuchs als Prinz auf! Ex 2,10)

• Schafe hüten (Ja, er war Hirte Ex 3,1)

• Super Redner (Nein Ex 4,10)

• Andere gut überzeugen (Nein, da hatte er selbst große 

Sorgen: Ex 4,1) 

• Seine Zeit gut einteilen und Aufgaben delegieren (Nein, 

er dachte er müsste alles allein machen: Ex 18,13-18)

du Musst nicht alles Können

Mose war großartig. Aber er war kein Superheld, der alles 

kann. Und trotzdem konnte Gott ihn super gebrauchen. 

Er hat ihm Aaron an die Seite gestellt. Aaron sollte das 

Reden und Überzeugen übernehmen. Und als Mose 

meint, dass er alles alleine machen muss, weil er der Chef 

ist, und sich dabei hoffnungslos verzettelt, da schickt 

Gott Moses Schwiegervater Jithro vorbei. Der macht ihm 

den Vorschlag, die Arbeit doch aufzuteilen, und so macht 

Mose es dann auch.

Ich bin sicher, dass es noch viele andere Dinge gab, die 

Mose nicht konnte und wo er Hilfe von anderen bekom-

men hat. Und auch wir müssen nicht alles können. Wir 

können uns ergänzen, denn jeder kann etwas anderes gut!

Das Lied „Ich brauche dich und du brauchst mich“ bringt 

das ziemlich gut auf den Punkt! Singt gemeinsam Jede 

Menge Töne (JMT) 2, Nr. 75: „Manchmal brauchst du 

einen“.


