Merkvers

Dein Herz halte meine Worte fest;
bewahre meine Gebote, so wirst du leben!
Sprüche 4,4

Herstellung

Klebe drei farbige Kartonblätter nebeneinander zu einem Leporello.
Auf jedem dieser 3 Teile klebst du einen Teil des Bibelverses.
So kann später Teil für Teil aufgeklappt und gezeigt werden.

Einstieg

mit einem Pannendreieck oder anderen Warnvorrichtungen
Mit Kindern besprechen, was sie bedeuten,
was es zu beachten gilt, etc.
In Sprüche 4,4 erinnert uns der Herr, wie wir sicher durch das
Leben kommen.

BV lehren

Vers zeigen und langsam/deutlich vorlesen.
Ob du schon herausgefunden hast, wie du „sicher“ durchs Leben
kommen kannst?
Lesen wir den Vers gemeinsam.
Mit dem Velo ist man oft unterwegs – alle die ein Velo haben lesen
nun den Vers.
Wenn du beim Velofahren dieses Pannendreieck siehst (zeigen),
weisst du, da vorne ist etwas passiert – also aufgepasst!
Gott möchte, dass wir aufpassen, um sicher zu leben.
Damit ist nicht das Aufpassen beim Velofahren gemeint, sondern
das Aufpassen in deinem Herz.
Gottes Gebote, das was er sagt, sollst du im Herzen haben /
wissen.
Dadurch darfst du sicher durchs Leben kommen.
Beispiel
Du bist bei einem Freund zu Besuch und siehst ein tolles kleines
Spielzeug.
Eigentlich willst du dieses Spielzeug schon lange und hast es noch
nie bekommen. Weil dein Freund gerade raus gegangen ist, hast
du nun die Möglichkeit, dieses Spielzeug in deiner Hosentasche
verschwinden zu lassen.
Solange du Gottes Wort „Du sollst nicht stehlen“ in deinem Herzen
festhältst, wirst du das Spielzeug nicht in die Hosentasche tun.
Somit ist dieser Vers wie ein „Pannendreieck“.
Gott ist dies so wichtig, dass er im gleichen Vers es zweimal sagt:
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BV lernen

So sagen die Jungs den ersten Teil:
Dein Herz halte meine Worte fest;
Und die Mädchen den zweiten Teil:
bewahre meine Gebote, so wirst du leben!
Alle zusammen, wo wir diesen wichtigen Satz in der Bibel finden:
Sprüche 4, Vers 4.
Also Jungs – Mädchen – alle / dann wird gewechselt Mädchen –
Jungs – alle.
Pannendreieck kann man gut zusammenfalten – genau so machen
wir es mit dem Vers.
Einen Teil wegfalten: wie tönt es nun bei den Jungs?
Wieder einen Teil wegfalten: bei den Mädchen?
Das Pannendreieck besteht aus „3“ Teilen.
Immer drei zusammen sagen den Vers.

Verwendet bei
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- Richter 13 - 15 Gott erwählt Simson
- Richter 16 Simsons Fall und Sieg
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