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Merkvers

Ich danke dir dafür,
dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke.
Psalm 139, Vers 14

Herstellung

Auf die Vorderseite eines Fotorahmens den ersten Teil der
Wortstreifen aufkleben (z.B. mit Blue tac), auf der Rückseite den
2. Teil und die Bibelstelle.

Einstieg 1

Zusatzmaterial: gerahmtes Foto
Von meinem Patenkind habe ich eine Foto bekommen. Klar liebe
ich mein Patenkind. Also habe ich ihr Foto ... (eingerahmt und
aufgestellt).
Unser Vers ist wie der Rahmen für ein Foto. Wollen wir ihn gleich
gemeinsam lesen:
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht
bin; wunderbar sind deine Werke. Psalm 139, Vers 14

BV lehren

ICH danke dir dafür – ja alle Mädchen können sich bedanken,
dass sie so wunderbar gemacht sind
(alle Mädchen sagen den Vers).
Aber auch alle Jungs sind so erstaunlich gemacht – somit
können die Jungs den Vers sagen.
An wen richtet sich dieses ich danke DIR?
Wer ist mit DIR gemeint?
Es ist Gott!
Gott hat dich so wunderbar gemacht.
Gerade dich mit deinen dunklen Haaren (alle, die dunkle Haare
haben) und auch alle die blond sind (alle blonden sagen den
Vers).

BV lernen

mit Bewegungen
Ich

www.kinderdienst.com

auf sich selber zeigen (am besten mit dem
Daumen)

danke dir dafür,

Händedruck sich selbst

dass ich

auf sich selber zeigen (am besten mit dem
Daumen)

erstaunlich

mit der linken Hand das Daumenzeigen für
gut genial machen

und wunderbar
gemacht bin;

mit der rechten Hand das Zeichen machen
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wunderbar
mit beiden Händen das Zeichen machen
sind deine Werke. mit der Hand auf alle zeigen, die Gott so
wunderbar gemacht hat.
Psalm 139
Vers 14

Während man beginnt Psalm zu sagen, holt
man einen imaginären Fotoapparat hervor
und macht
nach Vers 14 „klick“.
Jetzt hat man Gottes wunderbare Person
abfotografiert!

Nun brauche ich ein paar freiwillige (jüngere) Kinder. Sie stellen
sie so auf, dass ihre Köpfe im Rahmen sichtbar sind.
Gott hat jedes einzelne Kind wunderbar gemacht – also sagen
wir gleich mal den Vers für die auf, die nun wie ein Foto im
Rahmen stehen.
Die Kinderschar nun halbieren, sodass ein Teil auf der rechten
Seite des Rahmens und der andere Teil auf der linken Seite des
Rahmens steht.
Jede Gruppe sagt den Teil des Verses auf, den sie nicht sehen
(die andere kontrolliert).
Anschliessend sind es 4:4 Kinder, dann 3:3, 2:2 und 1:1, die den
Vers aufsagen.
!
Einstieg 2

Zusatzmaterial: Brief, SMS, Bibel
Frage:
Hat jemand von euch einen Freund oder Freundin, die nicht hier
wohnt?
Wie wissen diese Freunde dann, dass du sie gerne hast?
Wie bleibst du mit ihnen in Kontakt?
Wie teilst du ihnen deine Freude mit?
Per Brief oder SMS (E-mail).

BV lehren

Gott zeigt dir seine Liebe in dem er dir schreibt
Gott selber teilt dir mit, wie sehr er dich liebt. Wie sieht denn sein
Mitteilen aus?
Er hat für dich einen richtig dicken Brief vorbereitet. Die Bibel.
Darin findest du ganz viele Gedanken, die Gott dir mitteilt.
Alle unsere wichtigen Sätze findest du in diesem Brief – der
Bibel.
Es ist Gott so wichtig, dass du weisst, wie sehr er dich liebt, so
dass er es aufschrieben liess. So kann jeder nachlesen, wie lieb
Gott die Menschen und ganz besonders dich hat.
Wie viele Haare hast du auf dem Kopf?
Ist wohl eine schwierige Frage, aber einer kennt die Antwort.
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In der Bibel steht, dass Gott sogar weiss, wie viele Haar du hast
(Mt 10,30).
So genau kennt er dich. So sehr liebt er dich.
Weisst du auch, warum er so vieles über dich weiss?
Weil er dich gewollt und gemacht hat.
Jedes Kind ist ein Geschenk, dass Gott den Eltern gibt.
Jedes Kind ist von Gott gewollt und geliebt – toll!
Er hat dich schon im Bauch deiner Mutter gekannt!
BV lernen

Da kannst du den Bibelvers von ganzem Herzen sagen:
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht
bin; wunderbar sind deine Werke. Psalm 139,14
Also stellen sich alle Kinder den Haarfarben nach auf: Hell, blond
und auf der anderen Seite dunkelbraun – schwarz.
Die blonden beginnen und sagen den Vers – dann die dunklen.
Während dem wir den Vers aufsagen, schauen wir einander gut
an. Versucht ein spezielles Merkmal von einem Kind euch
einzuprägen.

Spiel

Wer ist gemeint?
Das Kind hat ein spezielles Muttermal.
Wer weiss, welches Kind gemeint ist steht auf.
Alle sagen zusammen den Vers und zeigen dann auf das Kind,
das gemeint ist. Stimmt es – kann das Kind mit dem Merkmal
etwas über ein anderes Kind sagen. Stimmt es nicht, sagt
derjenige, der das Merkmal aufzeigte den Vers und sagt dann,
welches Kind er meinte.
So wird der Vers ein paar Mal wiederholt.

Verwendet bei

- 1. Mose 1,1-25 Die Erschaffung der Welt
- Markus 10,13-16 Jesus liebt Kinder
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Ich danke dir
dafür, dass ich
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erstaunlich+
wunderbar
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gemacht bin;
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wunderbar sind
deine Werke.
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Psalm 139,
Vers 14
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