Merkvers

Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem,
was ein Mensch mir antun könnte.
Hebräer 13,6
Bei den Jüngeren nur Teil I: (Der Herr ist mein Helfer. Hebräer 13,6)
Unser Vers ist ganz kurz – nur gerade 5 Worte!
Gemeinsam lesen

BV lernen
(Jüngere)

Also für jeden Finger an der rechten Hand: ein Wort!
So sagen wir Wort für Wort und halten immer einen Finger fest.
Jetzt noch mit der linken Hand!
Aber die Stelle, wo der Vers in der Bibel steht nicht vergessen.
Gemeinsam den Vers in der Bibel suchen!
Welches Wort ist wohl das „beste“?
MEIN!
Eigenes Beispiel (ganz kurz) erzählen, wie der Herr „mein“ Helfer
war!
Da wir ja auch 5 Zehen haben können wir nun das ganze noch mit
den Zehen des rechten Fusses machen. (Am Boden sitzen und sich
zu dem Fuss vorbeugen und jeweils einen Zeh fassen und das
Wort sagen.)
Links geht es gleich schwieriger zu und her.
Aufstehen und sich jeweils zu den Zehen runterbeugen und sie
fassen.

(Ältere)

Was für Helden aus der Bibel kennt ihr? (z.B. Gideon)
Unterdessen kennen wir Gideon als Helden. Er ist nicht davon
gelaufen, sondern hat auf Gott vertraut – obwohl die Midianiter
sooooooo mächtig und viele waren.
Wir könnten auch sagen .... hat sich nicht gefürchtet, vor dem, was
ein Mensch ihm antun könnte.
Also lesen wir gleich alle als Helden den ganzen Satz.
Jetzt alle Mädchenhelden - nun alle Jungshelden.

Spiel

Ballspiel um den Vers auswendig zu lernen.
Dieser Ball steht für das Vertrauen, das Gideon in Gott hatte.
Wer den Ball nun fängt sagt den Bibelvers so lange, wie er möchte
und wirft dann den Ball jemandem zu.
Dieser sagt den Satz weiter.
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und deshalb
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vor dem,
was ein Mensch
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