Merkvers

Denn er sprach, und es geschah; er gebot, und es stand da.
Psalm 33,9

Herstellung

Material: 2 A3-Karton
Falte die A3 Karton in der Mitte (= A4 quer.)
Klebe die obere Hälften des A3 (1.1. und 2.1.) zusammen, damit
du die untere
1.1.
2.1.
Hälfte jeweils auf
und zu klappen
kannst.
2.2.
1.2.

Den Text auf gegenüberliegende farbigen Kartonseiten
aufkleben.
Eine Seite zeigt „Denn er sprach“ kommt auf 1.1.; und es
geschah auf 2.1.
er gebot, auf 1.2.; und es stand da auf 2.2.
Hinweis

Der Bibelvers wird nach der Schöpfungslektion gelehrt.

BV lehren

Wenn Gott etwas ganz, ganz wichtig ist, sagt er das Gleiche im
selben Satz doppelt!
Findest du es heraus?
Jetzt den Bibelvers gemeinsam lesen.
„Denn er sprach“ bedeutet „er gebot“
„und es geschah“ ist das Gleiche wie „und es stand da“.
Wenn du nun unseren Bibelvers anschaust, ist auf der einen
Seite, was Gott sagte und auf der anderen Seite, was dadurch
entstand!
Genial wie mächtig unser Gott ist.
Jetzt können alle Jungs den einen Teil (sprach/gebot) sagen und
die Mädchen, was daraus entstand (geschah / stand da)
Dann wird gewechselt.

Bewegung/
BV lernen

Diesen Vers können sich die Kinder gut mit „Schenkel –
Schenkel – Klatsch“ einprägen.
Die Kinder sollten den Rhythmus zuerst können.
Also schlägt man sich zweimal auf die Schenkel und
anschliessend klatscht man einmal in die Hände.
Dies wird laufend wiederholt und dann kann man die Worte dazu
sprechen.
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Schenkel
Denn
„und“ wird kurz vor dem Klatschen der
Schenkel gesprochen, sodass „es“ wieder
auf Schenkel passt. es
er
„und“ wird kurz vor dem Klatschen der
Schenkel gesprochen, sodass „es“ wieder
auf Schenkel passt. es
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- 1. Mose 1,1-25 Die Erschaffung der Welt
- 1. Mose 1,26 - 31; 2,7 – 25 Gott schuf den Menschen
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und
es
geschah;
und es
stand
da.
Psalm 33, Vers 9
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