Merkvers

So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine grosse Belohnung
hat.
Hebräer 10,35

Einstieg/ Spiel

Du brauchst zwei Kehrichtsäcke und Papierschnipsel.
Teile die Kinder in zwei Gruppen ein.
Auf Kommando, muss jeweils ein Kind pro Gruppe losrennen, einen
Papierschnipsel nehmen und ihn in ihren Kehrrichtsack tun.
Welche Gruppe hat mehr Schnipsel eingesammelt.

BV lehren

Mit den Kindern zusammen erarbeitest du, was man alles wegwirft!
(Wertlose Sachen, Unrat, Veraltetes, Kaputtes, etc.)
Warum werfe ich (zeig jetzt etwas Wertvolles, z.B. Ring, Laptop,
etc.) dies nicht weg?
Es ist wertvoll / kostbar / wichtig.
Gott erinnert uns in der Bibel, dass es etwas sehr Wertvolles gibt,
das man ja nicht wegwerfen soll - Vers zeigen und gemeinsam laut
lesen: So werft eure Zuversicht nicht weg,...
Zuversicht ist somit das Wertvolle, das nicht weggeworfen wird.
Zuversicht bedeutet auch Vertrauen / Glauben.
Vers wiederholen und Wort „Zuversicht“ betonen.
Kinder haben gegenüber Erwachsenen einen gewaltigen Vorteil.
Grundsätzlich sind sie vertrauensvoll und hinterfragen nicht alles.
Somit könnt ihr Kinder der Vers sagen und ich (Erwachsener) höre
zu!
Als Kind vertraust du Gott, du glaubst, was ER in seinem Wort der
Bibel sagt – wirf diese Vertrauen / Zuversicht nicht weg, nur weil du
älter wirst.
Wenn du bei etwas nicht sicher bist, dann nimm dir die Zeit und
studiere die Bibel – ich verspreche dir, es lohnt sich.
Gott verspricht dir etwas, wenn du die Zuversicht nicht wegwirfst.
Was? (= 2. Teil im BV) Bibelvers sagen und Zuversicht betonen
sowie „die eine grosse Belohnung hat“.
Was ist denn die Belohnung? V.a. ist es das ewige Zusammensein
mit Gott! Dies beginnt nicht erst, wenn das Leben hier auf der Erde
vorbei ist – sondern das Zusammensein beginnt an dem Tag, wo
dir deine Sünden durch den Herrn Jesus vergeben werden, weil du
ihn darum bittest!
Abraham hat sein ganzes Leben lang (und auch im Tod) die
Belohnung erfahren.
Alle, die gerne eine Belohnung hätten, sollen mal den Satz sagen
(halte Gummibärli bereit als kleine Belohnung).
Jedem Kind, das den Satz sagte ein Gummibärli geben.
So sieht „menschliche“ Belohnung aus. Doch bei Gott geht es
anders: Jedes bekommt ein Gummibärli.
Alle sagen den Satz nochmals.
Jeder Mensch, der mit dem Herrn Jesus lebt, hat die Belohnung –
auch wenn er wieder sündigt. Gerade so, wie wir dies bei (eine
Person aus der Bibel nennen, z.B. Abraham) erlebten.
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Gott hat seine Liebe Abraham nicht weggenommen – sondern trotz
Abrahams Lügen ist Gott weiter zu Abraham gestanden.
Du merkst – die Belohnung bekommt „man“ nicht nur, wenn man
lieb ist! Sondern wenn man seine Schuld einsieht!
Wiederholung

Du brauchst wieder die beiden Kehrrichtsäcke und nun mehrere
Tennisbälle fürs Verslernen.
Doch bevor es zum Werfen geht, sagen alle den Vers nochmals
ganz laut.
Stelle pro Gruppe einen Fänger mit dem Kehrichtsack auf und in
einiger Entfernung jeweils den Werfer.
Wenn der Werfer (mit Unterstützung von 2 Gruppenmitgliedern)
den Bibelvers korrekt aufsagt, darf er rückwärts durch seine Beine
hindurch den Tennisball in den Kehrichtsack werfen.
Welche Gruppe hat mehr Treffer gelandet.
Zweites Mal wiederholen:
Diesmal sagt jedes Kind 2 – 3 Worte und wirft dann den
Tennisballen zwischen den Beinen hindurch in den Kehrichtsack,
den der Leiter hält.
Wer trifft stellt sich hinter den Kehrrichtsack und wartet, bis alle
Kinder getroffen haben (und somit mehrfach den Vers wiederholt
haben...)

Verwendet bei
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- 1. Mose 12, 10-20 Zwischenstopp in Ägypten
- 1. Mose 15,1-7; 17,1-8; 18,1-16 Gott verheisst Abraham einen
Sohn
- Daniel 1,1-21 Daniel im fremden Land
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So
werft
nun
eure
Zuversicht
nicht weg,
die eine
grosse
Belohnung hat!
Hebräer 10, Vers 35
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