Merkvers

Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu,
und seine Treue ist gross.
Klagelieder 3,23

Hinweis

Dieser Vers kann über mehrere Male gelehrt werden, wie z.B. bei den
Jonalektionen.

Einstieg/
(1. Mal)

mit Fragen
Was gibt es 365 Mal im Jahr (oder wenn Schaltjahr 366 Mal)?
(Der Tag)
Wann beginnt der Tag für dich? (Am Morgen)
Wann hört es auf, morgen zu werden? (NIE)

BV lehren

Gemeinsam den Vers lesen. Gott möchte dir klar machen,
dass alles was ER ist, nie aufhört!

Gott

Was weisst du über Gott?
Mit Kindern zusammentragen und aufschreiben / zeichnen.
Das gilt somit für die Jungs
und sie sollen den Vers gleich mal sagen.
Natürlich gilt dies alles auch für Mädchen,
somit sagen sie den Vers auch!

Einstieg
(2. Mal)

Begriffe auf Whiteboard oder Papier zeichnen.
Jeweils der erste Buchstabe wird gebraucht um eine Eigenschaft von
Gott zu schreiben. In der ersten Lektion über Jona begriffen wir:
Gott ist ......

.....

Mauer
Äpfel
Computer
Haus
Tisch
Igel
Gürtel
MÄCHTIG

Wenn du länger darüber nachdenkst, wie Gott ist, findest du ganz
vieles heraus.
Lied
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Im nächsten Lied singen wir davon:

1

Vergiss nicht zu danken,...
Gott ist ......
Sicher findet ihr auch unser nächstes Wort heraus
Gras
Nagel
Ähre
Dach
Insel
Gabel
= GNÄDIG
BV lehren/
gnädig

Was bedeutet gnädig?
(Kinder antworten lassen).
In der Bibel kommt dieses Wort ganz oft vor, z.B. Psalm 103,8
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte.
Im gleichen Psalm steht auch, was es bedeutet:
Psalm 103,10: Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden.
Gott behandelt uns nicht so, wie wir es verdient haben.
Was hätten wir dann verdient?
Dass Gott uns für immer von sich weg stösst.
(Hand 1 und „Strichmännchen/Figur in einiger Entfernung anlegen.)
Warum müsste Gott uns für immer verstossen / wegstossen?
Weil wir, du und ich, nicht so sind, wie wir es gesungen haben:
Barmherzig, geduldig,....
Wir sind dafür unbarmherzig, überhaupt nicht gnädig, lieblos.
Wir denken und sagen noch schnell, wenn es jemandem schlecht
geht: „Das geschieht ihm ganz recht. Das hat er verdient. Er hätte
nicht so gemein zu sein brauchen.“
Ich bin so froh, dass Gott nicht so ist!
Er ist gnädig, d.h. er handelt nicht so mit uns, wie wir es verdient
hätten.
(Lege Hand 2 an)
Gott streckt uns seine Hand entgegen, um uns zu retten, um uns zu
helfen und uns zu führen.
Damit du diese Gnade von Gott erleben kannst, solltest du auch etwas
„tun“.
(Hand 3 in Hand 2 legen).
Du musst dich retten lassen und dich führen lassen!

Einstieg
(3. Mal)
Barmherzigkeit
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Mit Frage: Was bedeutet Barmherzigkeit?
Gottes Barmherzigkeit gilt allen – alle sagen den Vers.
Fragte meinen Mann, was Barmherzigkeit bedeutet.

2

Er meinte, das sei ein Wort, das es heute nicht mehr gibt.
Auf meine Warum-Frage kam die Antwort: Jeder schaut nur für sich!
Welche Worte sind in Barmherzigkeit enthalten?
Herz - Arm
Es bedeutet also ein Herz für Arme!
-> Schachtelherz mit Spiegel benützen
(B hat im deutschen die Bedeutung, dass dies eine Tätigkeit und nicht
nur ein Gefühl ist)
Wer hat nun ein Herz für Arme?
GOTT, sein Herz für dich ist jeden Tag „neu“!
Gott sagt also nicht, ach gestern war Fritz so fies, darum habe ich
heute überhaupt kein Interesse an ihm! (Jetzt alle Jungs)
Gott hat sein Erbarmen auch für die „zickigen“ Mädchen immer wieder
neu bereit (alle Mädchen).
Für jeden von uns gilt, dass er mit MIR Erbarmen hat. (Alle)
WiederholungsSpiel

Verwendet bei
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Teile die Kinder in zwei oder mehrere Gruppen (dann entsprechend
oft Kärtchen mit den Wörtern des Merkverses beschriften).
Nummeriere jedes Kind (somit gibt es 2, resp. 3 x Nr. 1, Nr. 2, etc.)
Die Kärtchen des Merkverses liegen verdeckt vor den Kindern.
Jetzt ruft der Spielleiter eine Nummer auf, die rennt und wählt ein
Kärtchen, das sie bei der Gruppe in die „richtige“ Reihenfolge legt.
Gewonnen hat die Gruppe, die den Merkvers zuerst komplett hat.
Falls ein Kärtchen doppelt genommen wurde, muss es zurückgebracht
werden – es darf kein anderes dafür genommen werden!
- Jona 1 Jona flieht vor Gott
- Jona 2,1-11 Jonas Rettung
- Jona 3,1-10 Jona geht nach Ninive
- Jona 4,1-11 Jona versteht Gott nicht
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Seine

Barmherzigkeit

ist

jeden

Morgen

neu,

und

seine
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Treue

ist

gross.

Klagelieder

3,
Vers 2
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Seine Barmherzigkeit

Klagelieder 3, Vers 23
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ist jeden
Morgen neu,
und seine
Treue
ist gross!
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