Merkvers

Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat mich geliebt und hat sich in
seiner Liebe für mich geopfert.
Galater 2,20

Hinweis

Bibelvers nach der Lektion lehren.

Vorbereitung

Auf die erste Seite des Merkverses kann ein Spiegel (oder
Spiegelfolie) geklebt werden. So ist der Vers ganz persönlich an
mich (dich) gerichtet.

Einstieg

Material: Halte eine Schachtel, in der ein Spiegel ist, bereit.
Heute geht es um eine ganz bestimmte Person!
Jedes von euch hat eine Möglichkeit, diese Person herauszufinden.
Die Hilfe ist in dieser Schachtel.
Wenn du es weisst, behalte es für dich!

BV lernen

Jetzt den ersten Teil des Merkverses lernen:
Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat mich (= diese bestimmte
Person) geliebt.

Bewegungen

Der Vers eignet sich gut, um mit Handbewegung sich alles besser
merken zu können.

www.kinderdienst.com

Jesus Christus,

mit erhobenem Zeigefinger der rechten
Hand Richtung Himmel deuten

der Sohn Gottes,
Hand

mit erhobenem Zeigfinger der linken
Richtung Himmel deuten

hat mich

mit Daumen auf sich selbst zeigen

geliebt

mit den beiden Zeigfingern und Daumen
ein Herz bilden

und hat sich

mit erhobenem Zeigefinger der rechten
Hand Richtung Himmel deuten

in seiner

mit erhobenem Zeigfinger der linken
Hand Richtung Himmel deuten

Liebe

mit den beiden Zeigfingern und Daumen
ein Herz bilden

für mich

mit Daumen auf sich selbst zeigen
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geopfert.

mit den beiden Zeigfinger ein Kreuz
bilden.

Galater 2,20

mit beiden Händen ein offenes Buch
darstellen.

Da dieser Satz so wichtig ist, sagen wir ihn gleich alle zusammen
und stehen dazu auf!
Weil er dich so sehr liebt, war er bereit alles zu erleiden (bei der
Verurteilung) und noch mehr (Kreuzigung und Tod).
BV lehren

Auf der ersten Seite des Merkverses ist ein Spiegel. So ist der Vers
ganz persönlich an mich (dich) gerichtet.

!
Verwendet bei

www.kinderdienst.com

- Markus 15,20-47 Die Kreuzigung
- Sommerarbeit „von Gott geliebt“ Tag 5
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Jesus Christus,
der Sohn Gottes,
hat mich
geliebt
www.kinderdienst.com
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und hat sich in
seiner Liebe
für mich
geopfert.
Galater 2, Vers 20
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4!

