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Stell dir vor, du bist ein Israelit und bringst einen Dankkorb zum Priester.
Mal dein Lieblingsobst und -gemüse in den Korb!
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 5. Mose 26,1-7
Und es soll geschehen, wenn
du in Land kommst, das der
HERR, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du besitzt es und
wohnst darin, 2 so sollst du von
den Erstlingen aller Frucht des
Erdbodens nehmen, die du von
deinem Land einbringen wirst,
das der HERR, dein Gott, dir
gibt, und sollst sie in einen Korb
legen und an den Ort gehen,
den der HERR, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen
dort wohnen zu lassen; 3 und du
sollst zu dem Priester kommen,
der in jenen Tagen da sein wird,
und zu ihm sagen: Ich tue heute
dem HERRN, deinem Gott, kund,
dass ich in das Land gekommen
bin, das der HERR unseren Vätern geschworen hat, uns zu
geben. 4 Und der Priester soll
den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des
HERRN, deines Gottes, niedersetzen. 5 Und du sollst vor dem
HERRN, deinem Gott, anheben
und sprechen: Ein umherirrender Aramäer war mein Vater;
und er zog nach Ägypten hinab
und hielt sich dort auf als ein
geringes Häuflein; und er wurde
dort zu einer großen, starken
und zahlreichen Nation. 6 Und
die Ägypter misshandelten uns
und bedrückten uns und legten
uns einen harten Dienst auf.
7 Da schrien wir zu dem HERRN,
dem Gott unserer Väter; und
der HERR hörte unsere Stimme
und sah unser Elend und unsere Mühsal und unseren Druck.

© 2021 CSV Hückeswagen | www.derbestefreund.de | Vervielfältigung für Unterrichtszwecke gestattet.

1

Die Fortsetzung vom Bibeltext
findest du auf Sheet 3.

1. Wem sollte der Dankkorb gebracht werden?
Mose

dem Priester

Aaron

Gott

2. Welche Früchte sollten in den Korb gelegt werden?
Die Ersten und Besten
Nur Feigen und Oliven
Die Übriggebliebenen
Die Größten und Buntesten

3. Vor welchen Ort sollte der Korb gelegt werden?
4. Von wem kamen all die guten Früchte?
5. In welchem Land sollten die Isaeliten den Dankkorb

bringen?

6. Welches Gebet sprach der Israelit, wenn er seinen
Dankkorb brachte? Fülle folgende Begriffe in die Lücken ein:
Früchte | Ägypten | Sklaven | rettete | Wunder | Land | Milch |
geschrien | Honig | Dank | Aramäer | Volk | Macht
„Mein Vater Jakob war ein _______________und kam nach
______________________. Dort wurden seine Nachkommen zu
einem großen und starken ____________. Die Ägypter hatten
Angst vor uns und machten uns zu ihren __________________. Da
haben wir in unserer Not zu dem Herrn _______________________
und er antwortete uns: Er __________________ uns durch viele
___________________ und seine große _______________ aus Ägypten.
Dann brachte er uns in dieses schöne, fruchtbare _____________,
das von ______________ und ________________ fließt. Jetzt will ich
meinem Herrn aus ______________ diese ersten ________________
des Landes geben!“

 5. Mose 26,
Und der HERR führte uns aus
Ägypten heraus mit starker Hand
und mit ausgestrecktem Arm
und mit großem Schrecken und
mit Zeichen und mit Wundern;
9 und er brachte uns an diesen Ort
und gab uns dieses Land, ein Land,
das von Milch und Honig fließt.
10 Und nun siehe, ich habe die
Erstlinge der Frucht des Landes
gebracht, das du, HERR, mir gegeben hast.
Und du sollst sie vor dem
HERRN, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor dem HERRN,
deinem Gott; 11 und du sollst dich
an all dem Guten erfreuen, das
der HERR, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und
der Levit und der Fremde, der in
deiner Mitte ist.
8

Name:

7. Wem sollten die Israeliten etwas von ihrem Reich-

tum und den guten Gaben abgeben?

8. Was bedeutet das Wort „anbeten“? Kreuze an!
Die eigenen Wünsche und Bitten Gott im Gebet bringen.
Vor Gott niederfallen und ihm alle Ehre geben.
Seine Größe bewundern und ihn dafür loben.
Wenn man mindestens eine halbe Stunde lang betet.

9. Wie könnte das Dankgebet heute aussehen,

wenn man es in die christliche Zeit „übersetzt“?

Sortiere die Buchstaben, um die richtigen Lückenwörter
zu finden.
„Herr Jesus, bevor ich dich kannte, war ich ein verlorener
__________________ (ü-d-n-S-r-e). Ich war ein ___________________
(l-v-a-k-S-e) des Teufels und konnte mich selbst nicht befreien.
Da habe ich zu dir ______________________ (b-e-t-g-e-t-e) und dir
meine Sünden gesagt. Ich habe zugegeben, dass ich dich als
meinen ________________ (e-t-t-e-R-r) brauche.
Denn du bist für mich am ______________ (r-z-e-u-K) gestorben
und hast meine ______________ (u-l-d-Sch) bezahlt. Jetzt will ich
dir von ganzem Herzen _____________ (a-n-D-k-e) dafür sagen.
Mein Leben soll eine ___________________________
(n-t-w-A-o-t-r) auf deine große __________________

ixa
ba

y.c
o

m

(i-e-L-e-b) sein! Bitte hilf mir dabei. Amen.“
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Und du? Wofür bist du dankbar? Worüber hast du dich in letzter Zeit besonders gefreut?
Zähle alle Personen, Dinge, Erlebnisse usw. auf, die dir einfallen! Schreibe auf ein Extrablatt!
Hast du auch schon einmal erlebt, dass Gott dein Gebet erhört hat? Erzähle!
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Singt das Lied und sammelt gemeinsam weitere Gründe zum
Danken. – Wer weiß? Vielleicht fällt euch so viel ein, dass ihr
noch weitere Strophen dichten könnt.

Ich
dir,Herr
Herr
Jesus
Ichdanke
danke dir,
Jesus

Text: Gunther Werner
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Musik: Anna Jakowlewa-Nitschky
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