Bibelvers

Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen?
In dem er ihn bewahrt nach deinem Wort.
Psalm 119,9

Herstellung

Vers auf festeres farbiges Papier ausdrucken.
Einzelne Wörter (junger / unsträflich) zu Beginn zudecken.

Einstieg/ Spiel

Kinder stellen sich dem Alter nach auf.
Bei grösserer Kinderschar Spiel Mädchen gegen Knaben:
Welche Reihe steht zu erst?
Alle Mädchen oder alle Knaben?

Überleitung

Es gibt jüngere und ältere Kinder (Menschen)

Material

Kartonvers, Wörter, Schnüre (oder Seile) und Augenbinde

BV lehren/ lernen In der Bibel steht: Wie wird ein ................... (ergänzen von den
Kindern) Mensch seinen Weg .................................... (später
ergänzen) gehen? In dem er ihn bewahrt nach deinem Wort.
Wie soll ich nun der Vers ergänzen (junger, lustiger, alter,
fröhlicher, etc.) JUNGER
Dieser Vers gilt somit jedem der hier anwesend ist!
So lesen wir ihn gleich alle miteinander!
Menschen, damit ist jedes Mädchen gemeint und alle Mädchen
sagen den Vers!
Natürlich sind auch alle Jungs gemeint und sagen den Vers
gemeinsam auf!
Wie kann man denn auf einem Weg gehen?
Ich habe hier drei Zettel. Der erste darf kommen und das Wort
vormachen und ihr könnt raten.
„hinkend“ - „fröhlich“ – „wütend“
Welcher Weg ist gemeint? Der Weg, der zu Gott führt! Der Weg,
den Gott für dich ausgesucht hat! Wie soll man auf diesem Weg
unterwegs sein?
(Jetzt Wort zeigen) UNSTRAEFLICH.
Alle sagen den Vers gemeinsam
Ihr kennt sicher verschiedene Arten von Strafen (einige
aufzählen).
Wann bekommt man eine Strafe? (Kinder antworten lassen)
Gott will die Menschen nicht strafen – Er möchte, dass sie ohne
Strafe zu ihm kommen können. In dieser Woche hörst du, wie

dies geht! Gott hat in seinem Wort (der Bibel) aufgeschrieben,
wie man zu ihm kommen kann. Gerne erzählen wir dir davon.
Unser Merksvers, will dich daran erinnern, dass in Gottes Wort
alles steht, was man wissen muss, um unsträflich unterwegs zu
sein!
Jeder, der schon einmal eine Strafe bekommen hat, soll den
Vers sagen!
Jeder, der sich wünscht, keine Strafe zu bekommen, soll den
Vers sagen!
Wie kann Gott mir denn durch sein Wort zeigen, wie ich gehen
soll?
Hier ein ganz einfaches Beispiel:
Gott sagt ( Eph 4,32): Seid aber miteinander freundlich, herzlich
und vergebet einer dem andern, gleich wie Gott euch vergeben
hat in Christus.
Weil Gott es uns so sagt, wollen wir den Menschen (also dir)
freundlich begegnen!
Spiel/ Vertiefung Nun brauche ich zwei Freiwillige. Dem einen werden die Augen
verbunden und der andere muss ihn mit Worten den Weg führen.
Dieser Weg wird mit zwei Schnüren gekennzeichnet.

Jedes Mal, wenn sein Fuss auf der Linie (oder sogar darüber) ist,
muss die ganze Kinderschar den Vers wiederholen.
Achtung: Diese Art den Merksvers zu wiederholen, funktioniert
nur, wenn der Leiter die Kinder richtig anfeuert...
Einstieg/ Anspiel/
Bei Wiederholung zum Thema „Strafe“
Das glaube ich einfach nicht.
Jetzt habe ich Hausarrest bekommen, so gemein....
Wiederholung/
BV lehren

Warum bekommt man denn Hausarrest?
(z.B. Hausarrest schmerzt, man will das Vergehen nicht
nochmals machen)
Was für andere Strafen kennt ihr sonst noch?
In unserem Bibelvers kommt dieses Thema auch vor.
Wer kann mir das passende Wort dazu sagen, wenn wir alle den
Vers gelesen haben?
Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? In
dem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Psalm 119,9

(unsträflich)
Ja, gibt es denn bei Gott „Strafe“? – Muss wohl so sein, denn
sonst würde es nicht heissen, dass du unsträflich lebst.
Nochmals den Vers lesen.
Wofür könnte Gott dich bestrafen? Kinder fragen und falsches
Verständnis korrigieren.
Sünde ist so schlimm, dass Gott eine Strafe festgesetzt hat.
Nie bei Gott sein können, das ist die schlimmste Strafe. Dabei
möchte doch jeder einmal bei Gott sein.
Alle, die einmal bei Gott sein möchten, sagen nun den Vers.
Wie lieb hat Gott dich, dass er die Strafe jemand anderem gab.
Wem?
Voller Freude kannst du dem Herrn Jesus (Heiland) danken.
Verwendet bei

- Johannes 4,43-54 Jesus heilt den Sohn des königlichen
Beamte

Wie wird ein
junger Mensch
seinen Weg
unsträflich
gehen?

Indem er ihn
bewahrt
nach deinem
Wort.
Psalm 119, Vers 9

