Merkvers

Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist,
der Herr aber sieht das Herz an!
1. Samuel 16,7

Einstieg

Verschiedene Schachteln (schöne und auch miese), die mit ganz
unterschiedlichen Dingen gefüllt sind.
Kinder können raten.
Wenn ich ein Geschenk oder eine Schachtel bekomme, möchte ich
wissen, was es enthält.
Ich bin ganz neugierig. Aber ich kann in nichts hineinsehen. Ich
kann daran riechen, es schütteln und meine Ohren gebrauchen –
was es enthält, weiss ich aber erst, wenn ich es öffne.

Überleitung

Was für Versteckmöglichkeiten gibt es denn so?
Kinder aufzählen lassen.
Heute habe ich euch ein Versteck mitgebracht, an das du kaum
denkst!

BV lehren

Herzschachtel zeigen. Was kann man denn alles im „Herz“
verstecken. (Geheimnisse, Lüge, Bosheit, Hass, etc.)
All das kann man vor den Augen unserer Mitmenschen verstecken.
Manchmal gelingt es ganz gut!
Gott sagt uns in der Bibel, dass er dieses Versteck von uns sehr gut
kennt!

Spiel

für Draussen: „Versteckis“
für Drinnen: Etwas im Raum verstecken, das die Kinder dann
suchen müssen.

BV lernen

Schneide viele Herzen aus.
Auf dem Tisch (oder am Boden) werden sie wie ein Herzrahmen
angeordnet.
Auf die Papierherzen legst du z.B. ein Smarties, Gummibärli,
Sugus, Schöggeli, etc.
Die Kinder können nun reihum würfeln.
Du als Leiter bestimmst, wo der Anfang des Herzrahmens ist.
Von dort wird dann gezählt, z.B. würfelt das Kind eine 5. Nun wird
auf fünf gezählt.
Was auf dem 5. Herzen ist, gehört dem Kind.
Auf der Rückseite des Herzens steht eine Zahl (von 1 bis so viele
Kinder wie bei dir in der Stunde sind).
Bei 8 muss das würfelnde Kind noch 7 weitere Kinder bestimmen,
die mit ihm zusammen den Bibelvers aufsagen.
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Natürlich kann auch noch ganz anderes auf der Rückseite stehen,
z.B. Alle Kinder stellen sich auf die Zehenspitzen und versuchen so
den Bibelvers aufzusagen.
Anwendung

Abschliessen mit der Frage, was sieht der Herr in deinem Herz?

Verwendet bei

- 1Mose 4,1-15 Kain und Abel
- 1Mose 5 Henoch
- 1. Samuel 17 David und Goliath
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