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Merkvers  Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu;  
er kann sich selbst nicht verleugnen.  
2. Timotheus 2,13 

 
 
Einstieg  Grosses Blatt Papier.  

Darauf steht 
 
Gott ist !  
 
Mit Kindern zusammentragen, wie Gott ist.  
(lieb, mächtig, gross, gut, etc.)  
 
Am Schluss mit versteckter Schrift „TREU“ schreiben.  

 
 
BV lehren  Gott ist treu – er reagiert anders als die Menschen. 

 
Erzähle eine Begebenheit aus dem Alltagsleben der Kinder. 
Beispiel 
Martin hat Kaugummi - Andy hat keine.  
So bittet er Martin, dass er einen bekommt. Nur unter der 
Bedingung, dass er (Martin) dann von Andy auch welche bekommt, 
wenn er mal hat.  
Mit vollen Backen geniesst Andy den feinen Kaugummi. Einige Zeit 
später, als Andy Kaugummi hat, gibt er Martin trotz Bitte und 
Erinnerung an das Versprechen keinen. 

 
Mit Kindern darüber reden.  
Wie empfinden sie eine solche „Untreue“.  
Ein gegebenes Versprechen wird nicht gehalten.  
Wie steht es mit meinen „Versprechen“.   
 
Jetzt den Bibelvers zeigen.  
Es stimmt, wir Menschen sind untreu, aber Gott reagiert so anders!  
Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu;  
er kann sich selbst nicht verleugnen 2Tim 2,13  
 
In unserer heutigen Geschichte erleben Menschen Gottes Treue! 

 
 
Hinweis  Merkvers wird nach der Lektion Ruth – Hart geprüft (Rt 1,1,-7)  

gelernt und vertieft. 
 
 
Vertiefung  Nimm den ersten Teil des Merkvers:  

Wenn wir untreu sind 
 
 
BV lernen  Frage: Wer war in dieser Geschichte untreu?  
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Die Kinder können nun verschiedene Personen aus der Lektion 
aufzählen. 
Immer nach einer Antwort den Teil des Merkverses gleich mit allen 
wiederholen. 
 
Dann den zweiten Teil des Verses  
so bleibt er doch treu  
 
Frage: Wie sah denn Gottes Treue aus?  
Nach der Antwort der Kinder gleich den Vers wiederholen. 

 
 
Verwendet bei - 4. Mose 20,1-13 Moses Sünde, das Wasser aus dem Felsen 

- Ruth 1,1-7 Hart geprüft 
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Wenn wir 
untreu sind, 
so bleibt er 
doch treu;  
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er kann 
sich selbst 
nicht 
verleugnen.  
 
     2.Timotheus 
     2, Vers 13 
 


