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Merkvers  Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,  
alle Dinge zum Besten dienen.  
Römer 8,28 

 
 
Hinweis  Der Bibelvers wurde bei der Estherserie drei mal verwendet. 
 
 
Herstellung  Zusatzmaterial  

Ein Kartonherz, das man aufklappen kann.  
Darin steht gross der Name JESUS. 

 
 
Einstieg  Esther 1,1-2,20 Esther wird Königin 

Könige sind meist sehr reich – reich an Geld und auch reich an  
Edelsteinen. (www.die-juweliere.de) 

 
Es gibt ganz viele verschiedene Edelsteine – heute möchte ich 
euch den Diamant etwas vorstellen (zeige einen Diamantring). 
 
Der Diamant ist der einzige Edelstein, der nur aus einem einzigen 
Element besteht, nämlich Kohlenstoff.  
Auch der Graphit einer Bleistiftmine ist reiner Kohlenstoff  
(halte einen gespitzten Bleistift bereit).  
Was für ein Wunder ist es, dass diese schwarze, unsaubere Kohle, 
die aus den tiefsten Tiefen der Erde kommt, zusammengepresst 
(unter einem Druck von Zehntausenden von Atmosphären) und mit 
grosser Hitze (einer Temperatur von tausend bis zweitausend 
Grad), in eine so funkelndene Pracht verwandelt wird!  
Gott hat dieses Wunder vollbracht!  
Der teuerste Diamant ist der "Blaue Wittelsbacher".  
Er wurde am 11.12.08 in London für 16,4 Millionen Pfund (18,7 
Millionen Euro) versteigert. 
Die bekanntesten (Koh-i-noor-Diamant = Berg des Lichts; der 
älteste noch erhaltene Diamant und der Stern von Afrika; einer der 
grössten geschliffenen Steine) sind in der Krone der Königin von 
England zu sehen. 
 
Mich faszinieren solche Edelsteine und ich denke jedes von uns 
wäre beeindruckt, wenn wir den Reichtum von König Ahasveros 
sehen könnten. 
Der war vielleicht reich! Mit seinem vielen Gold prahlte er und war 
so stolz auf sein Vermögen. Da könnte man direkt neidisch 
werden...  
Dann stell ich mir schon die Frage, warum hat der/die das und ich 
nicht? Oder: Warum kann ich dies/das nicht auch? Vielleicht hast 
du dich auch schon gefragt:  
Warum muss mir das passieren? 
Mir hilft ein Satz aus der Bibel:  
 



www.kinderdienst.com 2 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen. Römer 8,28  
Gemeinsam den Vers lesen. 
 
Wer ist „denen, die Gott lieben“? Kennst du eine solche Person? 
(Kinder können aufzählen, wen sie aus der Bibel kennen, z.B. 
Daniel, Petrus, etc..)  
Das sind also Menschen, die mit dem Herrn leben wollen, 
Menschen, die Jesus in ihrem Herzen haben.  
(Jetzt Herz aufklappen, darin steht der Name Jesus.) 
 
Für solche Menschen gilt der Vers. Gehörst du schon dazu? 

 
 
BV lehren/ lernen  Bei welchen Personen aus der Geschichte würdest du sagen, dass 

sie zu „denen, die Gott lieben“ gehören? (Mardochai, Esther)  
 

Somit sagen zuerst die Jungs den Satz, dann die Mädchen. 
 
Wenn Mardochai aus dem Volk Gottes ist, warum lebt er denn in 
Susa (Persien) und nicht in Israel? Kinder fragen. 
 
Das Volk hat den lebendigen Gott der Bibel, der ihnen immer so 
wunderbar geholfen hat, nicht mehr geliebt. Stattdessen begannen 
sie sich auf Götzen zu verlassen. Während vielen Jahren hat Gott 
sein Volk immer wieder durch Propheten gewarnt und gesagt; wenn 
sie nicht zu IHM umkehren, wird ER ihnen nicht mehr helfen und sie 
nicht mehr beschützen können. Er würde es zulassen, dass ein 
mächtiger König ihnen das Land weg nimmt und das Volk in die 
Fremde führen wird. Weil das Volk nicht auf Gottes Wort gehört hat, 
ist es auch so gekommen. Der damals mächtigste König 
Nebukadnezar konnte mit seinem grossen Kriegsheer das Land 
Juda besiegen und die Bewohner nach Persien verschleppen.  
 
Bevor der Bibelvers nochmals aufgesagt wird, lernen die Kinder mit 
Zeigefinger und Daumen ein Herz darzustellen. 
 
Gott lieben beginnt im Herz. Auch wenn Esther den anderen nichts 
von Gott erzählt hat, war ihr Leben doch so anders, dass sie Hegai 
und dem König gleich aufgefallen ist! 
 
Wenn wir den Satz nochmals sagen, versuchen wir bei „lieben“, 
ganz schnell die Herzbewegung zu machen. 
 
Es gibt noch ein Wort, das wir mit einer Handbewegung ausdrücken 
können.  
Frage die Kinder, wie sie etwas, das genial gut ist, zeigen.  
Diese Handbewegung dann bei „zum Besten“ verwenden. 
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Wiederholung  Nach der Lektion Esther 2,21-4,3 Mardochai bleibt standhaft 
 
Spiel   „Bibelvers-Wörter-Schmuggel“  

Zusatzmaterial selber herstellen: pro Gruppe den Merkvers auf 
Zettel schreiben (jeder Zettel = ein Wort). 
 
Es ist sicher nicht einfach, etwas in den Königspalast zu 
schmuggeln.  
Wir versuchen, Esther die ermutigende Botschaft (= Wiederholung 
des Bibelverses) zukommen zu lassen.  
 
Teile die Kinder in 2 (od. mehrere) Gruppen ein.  
Jedes Kind bekommt nun einen Zettel, den es seiner Königin  
(= ein jüngeres Mädchen der Gruppe) zukommen lassen muss.  
 
Natürlich hat es Wachposten (= Mitarbeiter), die versuchen die 
Kinder zu fangen.  
Kann der Wachposten ein Kind berühren, muss dieses den Zettel 
dem Wachposten abgeben.  
 
Welche Gruppe hat am Schluss die meisten Zettel und kann somit 
den Vers korrekt wiedergeben?  
Natürlich kann man den Vers auch fehlerlos aufsagen, ohne alle 
Zettel zu haben! 

 
 

Verwendet bei - Esther 1,1-2,20 Esther wird Königin  
- Esther 2,21-4,3 Mardochai bleibt standhaft  
- Esther 7 – 10 Esther bittet für ihr Volk - Gott beschützt sein Volk 
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Wir wissen aber,  
dass denen,  
die Gott      lieben,   

alle Dinge zum  
Besten dienen.  

Römer 8, Vers 28 


