
Liebe Kinder, 

zu der heutigen Geschichte „Mose und der brennende Dornbusch“ gibt es wieder 

verschiedene Ideen.  

Viel Spaß dabei!   

                     

 

Bastelidee 

 
 
Handabdruck Feuer 
 
Wenn ihr mit euren Händen ein Feuer gestalten wollt, müsst ihr sie mit gelber und 
roter Fingerfarbe einstreichen. Lasst euch dabei von euren Eltern helfen. Das Holz 
könnt ihr danach dazu malen, oder mit braunen Tonpapierstreifen aufkleben. 
Viel Spaß! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausmalbild 
 

 

 

 
 

 

 



 

Lied 
 
 

Das Lied von Mose 
 
 
1. Was hat die Prinzessin Ägyptens entdeckt? 

Ein klitzekleines Körbchen, im Schilf versteckt. 
Darin liegt ein Baby; sie ist so entzückt. 
Drum lässt sie es am Leben, das ist sein Glück! 

  
Refrain: 
Mose, Mose, so soll es sein! 

Du sollst der Befreier Israels sein! 

Mose, Mose, so soll es sein! 

Du sollst der Befreier Israels sein! 

  
2. So wird er erwachsen und lebt am Palast 

Dort schlägt ein Mann die Sklaven, weil er sie hasst. 

Und Mose wird wütend, er schlägt den Mann tot. 
Dann flieht er in die Wüste in seiner Not. 

  
Refrain: 
Mose, Mose, so soll es sein! 

Du sollst der Befreier Israels sein! 

Mose, Mose, so soll es sein! 

Du sollst der Befreier Israels sein! 

  
3. Er hütet die Schafe, und während er geht, 
da sieht er einen Busch, der in Flammen steht. 
Gott spricht: „Führ mein Volk aus Ägypten heraus! 

Erfülle die Verheißung, ich wähl Dich aus!“ 

  
Refrain: 
Mose, Mose, so soll es sein! 

Du sollst der Befreier Israels sein! 

Mose, Mose, so soll es sein! 

Du sollst der Befreier Israels sein! 
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Klatschreim 
 
Mose und der brennende Busch 

 
 

Als  Mo – se in der Wü – ste war; 
er ei-nen brennenden Busch dort sah. 
 
Ganz lang-sam schlich er sich he-ran; 
ob man das Feu-er (wohl) lö-schen kann ? 
 
Doch als er im-mer nä-her kam 
sprach GOTT ihn mit sei-nem Na-men an. 
 
Mo-se, Mo- se, spricht GOTT zu ihm; 
bitte zuerst die Schuhe ausziehn ! 
 
Da, wo du stehst, da bin auch ich 
Ich bin – der ich bin – und lass dich nie im Stich. 
 
Und Mo-se hörte was GOTT zu ihm sprach, 
er war ganz „Ohr“ - er war ganz wach. 
 
GOTT sa-gte zu ihm: „ Ge-he hin 
und hilf meinem Volk aus Ägypten zu ziehn`. 
 
GOTT schenk-te Mo-se ganz viel Mut; 
damit er es auch wirk-lich tut. 
 
Diese Geschich-te wird lange noch nicht en-den... 
doch das Klat-schen mit den Hän-den. 
 
 
Klatschrhythmus: 1-2-3-4; 1-2-3-4 usw... 
 
 

– 1x auf die Oberschenkel klatschen 
– 1x in die Hände klatschen 
– 2x auf die „Gegenüber-Hände“ klatschen. 

 
 
(„eigene Werkstatt“ 5/2020 ) 


