Merkvers

Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem
Gesetz.
Psalm 119,18

Herstellung

Die beiden Zusatzbilder (Herz, Kreuz mit Grab) ausschneiden.
Die anderen Seiten auf einen farbigen Karton aufkleben.

BV lehren

Den ersten Teil des Satzes können wir gleich machen – alle
schliessen die Augen und sagen die ersten vier Wörter mit
geschlossenen Augen:
„Öffne mir die Augen“ – jetzt die Augen öffnen und gleich die
nächsten Wörter sagen: „damit ich sehe“.
Versuchen wir es gleich gemeinsam.
Doch, was soll ich sehen? – Was siehst du, wenn du die Augen
offen hast?
Kinder antworten lassen (andere Menschen, Natur,
Gegenstände).
In unserem Bibelvers geht es nicht um Menschen, Natur oder
Gegenstände.
Es steht: „die Wunder in deinem Gesetz“.
Ein Wunder ist etwas, das man nicht „natürlich“ erklären kann.
Etwas, das ganz speziell ist. Wenn etwas richtig TOLL ist, gibt es
ein Zeichen dafür. Kennst du dieses Zeichen?
Daumen und Zeigefinger zusammen (so dass ein kleines „o“
entsteht).
Versuchen wir doch gleich bis hierher alles zu sagen und die
Augen, etc. zu benutzen.
Sicher möchtest du wissen, was denn ein solches Wunder ist.
Für mich ist es ein Wunder, dass Gott die Menschen liebt, obwohl
diese so gemein zu IHM sind. (Joh 3,16 oder Mal 1,2)
Herz zu dem Blatt „die Wunder“
Du bist von Gott geliebt, auch wenn du IHN bisher mit deinem
Stehlen, Lügen, etc. verachtet hast. Gott liebt dich.
Er zeigt es auch! Kreuz-Grab aufkleben.
Dieses Wunder darfst du in dem Gesetz (Gottes Wort, der Bibel)
nachlesen.
Weil ich „das Gesetz“ habe, kann ich all die Wunder finden, die
darin stehen.
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BV lernen/
Bewegungen

Nun können wir uns den ganzen Satz merken, mit den jeweiligen
Bewegungen:
Augen schliessen:
Öffne mir die Augen,
Augen öffnen:
damit ich sehe
Daumen/Zeigfinger zu „o“, die anderen
Finger ausgestreckt:
die Wunder
mit den Händen offenes Buch darstellen: in deinem Gesetz.
wie wenn man in einem Buch blättert
Psalm 119, Vers 18
Das Ganze nochmals!
Du darfst Gott bitten, dass er dir die Augen deines Herzens öffnet,
damit du siehst, welche Wunder Gott für dich getan hat und immer
noch tut.

Spiel

Spiegellauf:
Kinder in Gruppen zu 6 (oder mehr) Kinder einteilen. Die eine
Hälfte steht auf der Seite A – die andere auf Seite B.
Pro Gruppe ist am Boden ein Strich gemalt oder Schnur gelegt;
jede Gruppe ein Bändeli, das immer das Kind trägt, welches am
rückwärts Laufen ist.
Die Kinder müssen nun rückwärts von A nach B (resp. von B nach
A) laufen in dem sie in den Spiegel schauen, um den Weg zu
finden. Tritt das Kind auf die Schnur muss es durch das Bändeli
hindurch bevor es weiter rückwärts laufen kann. Welche Gruppe
hat zuerst alle Kinder von der Seite A auf der Seite B
A

Wiederholung

Richtiges Sehen war bei diesem Spiel ganz wichtig. Jedes Mal,
wenn ich daran erinnert werde, wie ich meine Augen brauchen
kann, kommt mir unser Satz von gestern in den Sinn:
Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem
Gesetz. Psalm 119,18
Schaffen wir ihn mit den Bewegungen? (Wiederholen)
Welches Wunder kannst du heute erleben? Vergebung der
Sünden!
An wen richtet sich die Bitte in diesem Satz aus Psalm 119?
Nochmals Satz wiederholen.
Du bittest Gott, dass er dir die Augen öffnet.
Eigentlich kannst du den Satz auch so sagen: Herr Jesus, öffne
mir die Augen, damit ich begreife, was du für mich getan hast!

Verwendet bei

- Josua 7 Achans Diebstahl
- Markus 8,22-26 Heilung des Blinden in Bethsaida
- Markus 10,46-52 Bartimäus
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damit ich
sehe
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die Wunder
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in deinem
Gesetz.
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Psalm 119,
Vers 18
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