Merkvers

Herr, zeige mir deinen Weg,
dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Psalm 86,11

Einstieg

Die Kinder stellen sich der Grösse ihrer Füsse nach auf.
In unserem wichtigen Satz aus der Bibel geht es um die Füsse...

BV lernen/
BV lehren

Gemeinsam den Satz lesen.
Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Psalm 86,11
Wo geht es denn jetzt um die Füsse? Wer kann mir das schwierige
Wort sagen? (wandeln).
Wandeln ist also ein Umhergehen.
Sagen wir alle gemeinsam den Satz und „wandeln“ am Ort! (nicht
umherlaufen sondern am Platz laufen) Wandeln ist also unterwegs
sein (umhergehen) – aber nicht irgendwo, sondern dort, wo Gott
mich haben möchte.
Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten von „Gehen“ – wer
kennt eine? Kinder einbeziehen. Also gleich auf diese Weise den
Vers wiederholen.
.... wie gehe ich nun? (wütend, böse, etc.) = falsch unterwegs sein.
Die einzige Möglichkeit des „richtigen Gehens“ ist durch Jesus
(ganz kurz erklären).
Nun stehen hier noch andere wichtige Wörter: Weg und Wahrheit.
Versucht mit euren beiden Händen ein „W“ darzustellen. (Zeigfinger
ausstrecken und die beiden Daumen zueinander.
Vers sagen und bei Weg und Wahrheit mit den Händen den
Buchstaben zeigen.
Jetzt das selbe noch in dem wir bei jedem Wort einen Schritt tun!
Was ein Weg ist, wisst ihr, auch ist euch klar, was Wahrheit ist.
Welche Person kann von sich sagen, dass er „beides“ selber ist?
JESUS.
Somit kann ich den Vers auch so sagen: Herr, zeige mir Jesus,
dass ich wandle in (mit) Jesus.

Anwendung
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Dieser Vers ist für jeden, der mit Gott leben möchte, ganz wichtig!
Nur wenn ich mit Gott unterwegs bin, kann ich das tun, was der
Herr auch möchte!
Dass die Psalmen aufgeschriebene Gebete sind, weisst du
vielleicht. Nun hast du ein Gebet / Vers gelernt, den du immer
wieder beten darfst.
Versuche doch, bis zu unserem nächsten Treffen, mit diesem
Gebet / Vers am Morgen zu starten!
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Spiel

Material: Strassenkreide (und evtl. 2 Blätter, 2 Stifte)
Zeichne zwei gleiche Hüpfkästchen.
Teile die Kinder in zwei Gruppen.
Der erste Spieler hüpft durch die Kästchen
(1 Kästchen: mit einem Fuss; 2 Kästchen: mit beiden Füssen in
eines dieser Doppelkästchen) zum Blatt oder wenn ohne Blatt
gespielt wird zum Kreis.
Hier wird das erste Wort vom Merkvers
aufgeschrieben, dann hüpft der Spieler
zu seiner Gruppe zurück und der
nächste macht weiter.
Welche Gruppe hat den Vers zuerst
korrekt aufgeschrieben?

Hier steht die Gruppe vom Hüpfer.

Verwendet bei
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- 1. Samuel 1 – 3 Der Junge Samuel
- 1. Samuel 11 – 15 (auszugsweise) Samuel tadelt König Saul –
Sauls Verwerfung
- Ruth 1 – 4 (auszugsweise
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in deiner
Wahrheit!
Psalm 86,11
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