Merkvers

Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen
und verlass dich nicht auf deinen Verstand.
Sprüche 3,5

Herstellung

Schneide ein Herz aus rotem Karton aus.
Zusätzlich braust du einen roten A3 (besser etwas grösser) Karton.
Den faltest du in der Mitte.
Auf eine Seite des A3 klebst du den ersten Teil des Verses – auf
die gegenüberliegende Seite den 2. Teil.
Das ausgeschnittene Herz faltest du in der Mitte. Einen Teil dieses
Herzes klebst du nun auf die Seite 2 des Bibelverses.
Jetzt kannst du ganz praktisch aufzeigen, dass mit dem GANZEN
Herzen dem Herrn vertraut werden soll (nicht nur mit der Hälfte!!!)

Einstieg

Zeige den Kindern ein zusammengefaltetes Herz und frage sie:
Was nützt (bringt) ein halbes Herz?
Mit „halbem Herzen“ irgendwo dabei sein, nützt nichts!
Das sagt uns auch der Vers:
Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen
und verlass dich nicht auf deinen Verstand.
Sprüche 3,5

BV lehren

Wenn du bei diesem Vers auf Körperteile zeigen solltest – welche
wären es? (Herz – Gehirn).
Wenn in der Bibel von „Herz“ die Rede ist, meint Gott den „Ort“ zu
tiefst im Innern, da wo ER das Sagen in deinem Leben haben darf.
Denke dir ein Beispiel aus, wie du verstandesmässig reagierst und
wie Gott möchte, dass du reagierst.
(Was sagt das der Herr – was sagt der Verstand?)

Spiel

www.kinderdienst.com

Erstelle 2 Sets, wo du jedes Wort des Verses einzeln
auf eine Karte schreibst.
Teile die Kinder in 2 Gruppen.
Stelle diese Gruppen einander gegenüber auf und verteile die
gemischten Karten in der Mitte verdeckt auf den Boden.
Nummeriere die Kinder durch.
Du rufst z.B. die Zahl 3.
Jeweils die beiden Kinder, die diese Zahl sind, nehmen sich eine
Karte vom Boden und legen sie auf ihrer Gruppenseite ab.
Dann kommen die nächsten beiden „Nummern“.
Es kann ja sein, dass ein Wort doppelt gezogen wird. Dann wird
beim nächsten Durchgang „ausgesetzt“ resp. das Kärtchen
zurückgelegt.
Welche Gruppe hat zuerst den Bibelvers in der richtigen
Reihenfolge hingelegt.
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Bei diesem Spiel hast du schon deinen Verstand gebraucht. Dein
Wissen ist nicht „schlecht“.
Gott hat uns so gemacht, dass wir studieren, denken und überlegen
können.
Worauf will denn dieser Vers hinaus?
(Kinder antworten lassen und gut zuhören, dann falsches
Verständnis korrigieren).
Du brauchst dein Wissen, um in der Bibel zu lesen.
Du gebrauchst dein „Hirn“ um über das Gelesene nachzudenken
oder über das Gehörte nachzudenken.
Gott möchte über diesem allem sein.
Beispiel:
David dachte ja, dass es sein Recht sei, gegen Nabal mit Gewalt
vorzugehen, da dieser ihm den Lohn vorenthielt. Doch dies wäre
nicht gut ausgegangen. Darum will unser Herr nicht unser Denken
und unser Handeln bestimmen, sondern er will unser Vertrauen auf
IHN.
Wiederholung

passend bei 1Sam 25 David und Abigail
Blase für jedes Wort des Merkverses einen Ballon auf und schreibe
das Wort auf den Ballon, danach lässt du die Luft wieder aus dem
Ballon heraus.
Jedes Kind darf nun einen Ballon aufblasen und ihn an eine vorher
aufgehängte Leine hängen.
Natürlich sollen sie den Vers bereits in der richtigen Reihenfolge
aufhängen.
Durch die Geschichte von David merkten wir, wie schnell „man“
wütend, etc. wird.
Wir sind dann wie aufgeblasene Ballone.
Im Vertrauen auf unseren Herrn, wollen wir unsere Wut, etc. dem
Herrn überlassen.
Ein Kind darf mit einer Nadel einen Ballon platzen lassen.
Gemeinsam sagen wir den Satz auf und das Kind mit der Nadel ruft
dann ganz laut das Wort, das vorher auf dem Ballon stand.

Backen

„Halbe“ Herzguetzli herstellen
300 g Mehl
200 g Butter
100 g Zucker
1 Ei und etwas Vanille-Aroma.
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Aus den Zutaten einen Mürbeteig kneten, ausrollen und dann viele
Herzen ausstechen.
Einen Teil der Herzen mit einem „scharfen“ Messer halbieren.
Eigelb mit 1 EL Milch vermischen und die halben Herzen damit
bestreichen.
Diese bei 200° Umluft ca. 6-8 Minuten backen.
(oder einen „Mailänderliteig“ machen)
Am Schluss können die Kinder nebst ganzen auch ein paar halbe
Herzen mit nach Hause nehmen.
Sicher wird der Merkvers in guter Erinnerung bleiben.
Nach dem Ausstechen die Kinder fragen:
Welcher Bibelvers könnte mit den Guetzli zu tun haben?
Verwendet bei
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- 4. Mose 13,1-14,38 Die Kundschafter
- 1. Samuel 25 David und Abigail
- 1. Samuel 26 David schont König Saul
- 1. Samuel 27 – 30 (Auszug) Davids Niederlage
- 2. Könige 18 – 19 König Hiskia
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und verlass
dich nicht
auf deinen
Verstand.
Sprüche 3,5
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