Merkvers

Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund.
Matthäus 12,34

Einstieg/ Spiel

Herzschachtel-Spiel
Material: Einige gefüllte Herzschachteln
Diese Schachteln sind unterschiedlich gefüllt.
Sie werden auf dem Spielfeld (oder sonst auf dem Tisch) verteilt.
Die Kinder in möglichst viele Gruppen einteilen,
so dass viele Kinder pro Frage beteiligt sind.
Fragen stellen, deren Lösung der Inhalt der Schachteln ist.
Sobald die Frage gestellt ist, dürfen jeweils zwei pro Gruppe
losrennen und jedes der beiden Kinder darf nur eine Herzschachtel
öffnen.
Enthält diese die korrekte Antwort, nimmt es einen Gegenstand aus
der Herzschachtel, schliesst sie wieder und bringt den Gegenstand
zur Gruppe .
Korrekt, dürfen sie ihn behalten –
falsch, muss er abgegeben werden.
Am Schluss wird gezählt, wie viele korrekte Gegenstände gebracht
wurden. Sieger ist, wer die meisten Gegenstände hat.
Fragen
Was hindert mich, vor Gott „heil“ zu sein?

Herzinhalt:
Bilder von Sünde

Der Gelähmte an der Schönen Pforte bettelte um?

Geld

Welches „Bild“ benutzt man, wenn man von
Liebe spricht?

Herzen

Wenn wir jemand lieben, geben wir ihm ein?

Geschenk

Natürlich können wir ihm auch einen ... schreiben

Brief

Der Herr Jesus ist am ... Tag auferstanden

Zahl 3

Gottes Wort trägt man mit sich herum. Es ist im ...

Herz

Wenn deine Mutter Waschtag hat,
kannst du ihr damit helfen

Wäscheklammer

Wenn ich jemandem aus Liebe etwas schenke,
kann es sein, dass ich etwas kaufen möchte,
dazu brauche ...

Geld

In einer Herzschachtel ist etwas für den Mund
usw.
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Überleitung

Diese Schachteln waren ganz unterschiedlich gefüllt.
Welcher Inhalt hat dir am besten gefallen?
In der Bibel steht, dass unser Herz auch einen „Inhalt“ hat.

BV lehren/ lernen Jetzt den Vers gemeinsam lesen.
Es geht um unser Herz – gleich nochmals den Vers gemeinsam
sagen.
Wovon redest du?
Was erfüllt dich / beschäftigt dich, dass du davon erzählst?
Das kann vieles sein.
Alle, die ein Hobby haben, sagen den Satz.
Alle, die ein Haustier haben, sagen den Satz, etc.
Wie schwierig ist es, nicht davon zu erzählen.
Worauf kommt es an, ob ich immer darüber rede oder nicht? (Kinder
fragen) – Je wichtiger mir etwas ist, desto lieber habe ich es und
umso mehr rede ich davon.
Verwendet bei
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- Apostelgeschichte 4,1-31 Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat
- Apostelgeschichte (4,32-37) 5,1-11 Ananias und Saphira
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