Gott hörte Sein Volk, als es schimpfte, dass sie verhungern würden. Da
sandte Er ihnen jeden Morgen, außer am Samstag, Manna. Das war eine
Art süßes Korn, das wie Honig schmeckte. Nimm dir Zeit um
dein Manna einzusammeln.
Setze eine Runde aus.
Mose ist bereits
gestorben, als das
Volk endlich unter Josua das
Land Kanaan angreifen durfte.
Sie fingen in Jericho an, wo Gott
ihnen die Mauern einriß, so dass
sie nur hinein spazieren brauchten. Rücke 3 Felder vor.

Der Pharao wollte das Volk Israel nicht gehen lassen,
erst nach 10 schrecklichen Plagen durfte das Volk
Israel ausziehen. Erst wenn du die Zahl 1 würfelst,
darfst du das Spiel beginnen.

Doch 10 Kundschafter machten dem Volk Angst, indem sie von den
Riesen erzählten, die in dem Land wohnten. Das
Volk wird wütend und will Mose und die 2 Kundschafter, die auf Moses Seite stehen,
steinigen. Als Strafe muss
das Volk nun 40 Jahre durch
die Wüste ziehen. Du
darfst erst
weitergehen,
wenn du eine
4 gewürfelt
hast.

Doch, oh weh, als Mose
zurück in das Lager kam,
hatte sich das Volk einen
Götzen aus Gold gemacht. Mose wurde
zornig und warf die
Gesetzestafeln auf den
Boden, so dass sie zerbrachen. Das Volk war
ungehorsam, doch Gott
vergab ihnen noch einmal. Gehe 4 Felder
zurück. ,

Kaum war das Volk befreit, tat es
dem Pharao leid, dass er sie hatte
gehen lassen, da er nun keine
Arbeiter mehr hatte. So jagte er
ihnen nach, um sie zurück zu holen.
Gott half Seinem Volk, indem Er
das Rote Meer teilte und sie hindurchgehen konnten. Als alle am
anderen Ufer waren, kam das Wasser zurück
und das Heer des Pharaos ertrank in den
Fluten. Du darfst 3 Felder vorrücken.

Gott rief Mose zu sich auf den
Berg Sinai. Dort gab Er ihm 2
Steintafeln, mit den
10 Geboten. An die
sollte sich das Volk
halten. Du darfst noch
einmal würfeln.

Nach langer Zeit war
es soweit, das Volk Israel
war in Kanaan angekommen. Du darfst in das Land einziehen, wenn du mit der gewürfelten
Punktzahl genau auf das
Zielfeld kommst.

Wieder einmal schimpfte das
Volk, weil es kein Wasser hatte. Mose
betete zu Gott und der sagt ihm, dass
er an einen Felsen schlagen sollte. Ein
Wunder geschah, aus dem Felsen kam
frisches, klares Wasser hervor. Das Volk
freute sich, aber es sollte lieber gleich auf
Gott vertrauen, als immer zu murren.
Gehe ein Feld zurück.

Endlich war es soweit,
Mose sandte 12 Kundschafter
in das Land, was Gott ihnen
versprochen
hatte. In
Kanaan
fanden die
Kundschafter
wunderbare,
große, schöne
Früchte und brachten dem Volk etwas
davon mit. Du darfst 2
Felder vorrücken.
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