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Merkvers  Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat.  
1. Timotheus 2,6 

 
 
Einstieg   Anspiel mit 2 Kidnappern (vermummt), die gerade ihre  

Lösegeldforderung telefonisch durchgeben... 
 
 
BV lehren  Sicher erstaunt es euch, dass es sogar in der Bibel um Lösegeld 

geht!  
Wer könnte denn gemäss der Bibel „gekidnappt“ worden sein?  
DU!  
 
Wir sagen den Vers zusammen. 
 
Und wer sind dann die „Kidnapper“?  
Die Sünde (= Lügen, Stehlen, Hassen, Neiden,...) und das Gesetz 
(du sollst nicht töten, ehre deinen Vater und deine Mutter, du sollst 
nicht lügen,...)!  
 
Wir sagen den Vers nochmals. 
 
Vielleicht fragst du dich, wie das gehen soll, dass du „gekidnappt“ 
bist. 
Ich habe hier einen Faden. Nun brauche ich ein Freiwilliges.  
Das Kind hält seine Hände zusammen (Handfläche gegen 
Handfläche).  
Jedes Mal, wenn du in deinem Leben sündigst, zieht sich der 
Faden enger und enger um dein Leben. 
(Mit dem Faden die Hände „einbinden“.) In deinem ganzen Leben 
ist jedes „gegen die Eltern sein“ wie ein solcher Faden. Jedes 
Lügen / Hassen / .... /(immer mehr Faden).  
Du kannst dich selber nicht befreien. 
So bist du richtig gefangen / gekidnappt. 
Jemand muss nun für dich „Lösegeld“ bezahlen, dass du frei wirst! 
 
Wir sagen den Vers wieder. 
 
Gemäss unserem Vers, wer ist es, der dich „löst“? JESUS! 
Jetzt versteht sicher jedes Kind den Ausdruck „Lösegeld“.  
Der Herr Jesus Christus hat sich für dich als „Lösegeld“ gegeben.  
Hier habe ich etwas „Geld“ mitgenommen. Was kann dieses Geld 
nützen (beim Kind, das immer noch gekidnappt ist). NICHTS! 
 
Vers wiederholen 
 
Du hast schnell gemerkt, dass richtiges Geld nichts nützt, wenn es 
darum geht, Gottes Forderung zu erfüllen. Aus all den Beispielen 
vom „Faden“ kannst du mir sicher eine Forderung von Gott nennen: 
„Du sollst nicht stehlen“,... 
Trotzdem hast du schon oft etwas genommen, das dir nicht gehört!  
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.... Etwas gesagt, das nicht stimmt, etc. 
Wenn ich an mein Leben denke, dann ist es so, dass ich mich 
selber unmöglich erlösen kann! Ich brauchte jemand, der für mich 
alles bezahlt / alles in Ordnung brachte. 
Darum bat ich den Herrn Jesus, dass er für all meine Sünde bezahlt 
und mich erlöst. 
Er hat dies getan – er wurde mein Erlöser. 
Er hat alle meine Sünden weggemacht (jetzt mit Schere die Fäden 
zerschneiden und das Kind ist wieder frei). 
 
Jesus ist also dein Lösegeld oder der Erlöser! 

 
 
Bewegung/ 
BV lernen  Damit wir uns den Vers besser einprägen können, nutzen wir 

Bewegungen: 
 

Jesus    mit den beiden Zeigfinger ein Kreuz 
darstellen 
 
als Lösegeld   mit Daumen, Zeig – und Mittelfinger die 
Bewegung für  

„Geld“ machen. 
 
für alle   mir dem Zeigfinger auf andere Kinder 
zeigen 
 
gegeben hat.   mit beiden Händen „wie etwas 
hingeben“. 
 
 
Versuchen wir den Satz gleich so zu sagen und die Bewegungen zu 
machen. 

 
 
Anwendung  Jedes Mal wenn du nun dein Portemonnaie brauchst und etwas 

bezahlen willst, darfst du daran denken, wie der Herr Jesus mit 
seinem Leben für die Menschen bezahlt hat, die erlöst sein wollen. 

 
 
Lied   Unser nächstes Lied handelt genau davon: 

Jesus kam für dich. 
 
 
Spiel   Pfandspiel  

Was die Kinder zum Auslösen tun müssen, schreibt der Leiter 
vorher auf kleine Zettel.  
Ideen dazu stehen findest am Ende. 
Das Kind darf dann einen Zettel ziehen.  
Wenn ein Kind nicht will, kann man ein Freiwilliges bitten, dies für 
das Kind zu tun.  
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Aber die „Leistung“ muss erbracht werden. 
 
 
Überleitung  Für einige von euch war das Auslösen schwieriger als für andere.  

Vielleicht brauchte es Mut, Kraft, etc.  
Aber weil du dein ........ wieder wolltest, warst du bereit, den „Preis“ 
zu bezahlen.  
Du hast dein Pfand ausgelöst. 
 
Wer weiss noch, wer für mich und dich das Lösegeld bezahlt hat? 

 
 
Wiederholung Jetzt den Bibelvers wiederholen. 

Z.B. Mädchen gegen Jungs. 
Mädchen sagen ein Wort – dann die Jungs das nächste, u.s.w. 
 
Dann beginnen die Jungs mit dem ersten Wort – dann die 
Mädchen. 
 
Nun das ganze noch etwas schneller und „fitter“ in dem zum Wort 
aufgestanden (und wieder absitzen) wird. 
 
Nach diesem Turnen seit ihr richtig „fit“ um zu erfahren, wie es mit 
der Lösung weitergeht! 

 
 
Verwendet bei - Ruth 2,21-3,7 Boas, der Löser 

- Ruth 3,8-4,11 Die Lösung 
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Jesus,  
der sich selbst 

 
 

 
 

als Lösegeld 
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für alle 
 
 

gegeben hat. 
 

1. Timotheus 2, Vers 6 


