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Merkvers  Es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer  
Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem  
wir gerettet werden sollen.  
Apostelgeschichte 4,12  

 
 
Hinweis / Idee Bibelvers für Elisalektionen 1-5 

Für jedes Kind eine Notfallapotheke organisieren. Wenn sie zur 
nächsten Stunde kommen und den ersten Teil des Verses 
auswendig können, wird ihre Apotheke „bestückt“, sodass nach 5 
Lektionen die Apotheke komplett ist und sie diese als Belohnung 
mit nach Hause nehmen können. 

 
 
Vorbereitung Material: 3 Karton, wovon einer etwas länger ist, Bibelvers 

Auf den längsten Karton wird der Teil mit der Bibelstelle aufgeklebt 
(in dem wir gerettet werden sollen. Apg 4,12) 
Auf den beiden kürzeren Kartons kommen die anderen Versteile. 
Wenn nun diese 3 Karton aufeinander gelegt werden, sieht man 
immer die Bibelstelle. 
So kann zu Beginn nur der erste Teil des Verses gelehrt werden mit 
der Bibelstelle. 

 
 
Einstieg  Mit einer Notfallapotheke  

(z. B. Werbegeschenk von einer Apotheke;  in vielen  
Geschäften kann eine solch kleine Notfallapotheke auch  
gekauft werden)  
 
Mit den Kindern zusammen herausfinden, was man wofür braucht 
(Merfen, Salbe, Fenistil, Pflästerli, etc.). 
Gott hat unseren Körper so gemacht, dass „kleine“ Verletzungen 
schnell wieder HEILEN. Z.B. Du hast dich in den Finger 
geschnitten; oder du hast dir eine Blase am Fuss geholt. 
Solche Verletzungen dürfen schnell heilen. 

 
 
BV lehren  Der Bibelvers, der uns über längere Zeit begleitet, redet auch vom 

HEILEN. 
Gemeinsam den ganzen Vers lesen.  
 
Heute geht es uns v.a. um den ersten Teil des Verses:  
Es ist in keinem anderen das Heil. 
 
Gott redet hier nicht von Heilung eines geschnittenen Fingers.  
Es geht um etwas, das total „kaputt“ ist.  
Sagen wir den Vers gleich nochmals.  
Was ist in unserem Leben total kaputt? Das Herz  
(Jetzt Kartonherz in zwei Teile reissen und einen Teil bereits auf 
den Vers kleben.) Das, was unser ganzes Leben ausmacht, ist seit 
Geburt kaputt. 
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Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie für IHN leben. Doch 
bereits die ersten Menschen (Adam und Eva) haben gesündigt. 
Seither ist unser Leben vor Gott „kaputt“.  
 
Da können wir noch so viele gute Sachen machen, uns bemühen, 
etc. Dadurch wird das Herz vor Gott nicht ganz. 
 
Ich weiss, dass du nun sagen willst, kleb das Herz doch einfach 
zusammen, so wie man ein „Pflästerli“ auf einen Schnitt klebt. – 
Aber ein Pflästerli kann ich nicht auf die Seele/ das Herz kleben. 
Dafür gibt es keine Medizin.  
 
Der Vers redet davon, wie unser Leben vor Gott in Ordnung kommt.  
(Vers aufsagen) 
... in keinem anderen (nichts / niemand)  
 
Jetzt das restliche Kartonherz hinkleben – trotzdem ist es nicht 
„richtig“ ganz! (Vers nochmals sagen).  
Sicher kann mir schon jemand sagen, was das Herz „richtig“ ganz 
macht... Lesen wir den ganzen Vers.  
Ausser Jesus kann niemand mein Leben heil machen.  
Jetzt Kreuz nehmen und über die Reisskante kleben.  
Am Kreuz trug der Herr Jesus die Sünde aller Menschen 
(angefangen bei Adam und Eva...) Wenn ich dies glaube, macht der 
Herr Jesus mein Leben wieder GANZ (Heil). 
Toller Satz – sagen wir ihn gleich nochmals. 
In der Notfall-Apotheke hat so vieles Platz. Da können wir beim 
nächsten Mal gleich weiter machen... 

 
 
Weiterlehren Diesmal wird der 3. Teil des Verses besonders gelehrt: 
 
 
BV lehren  Welche Not hatte unsere Witwe, wovor musste sie gerettet werden? 

(Dass ihre Söhne nicht in die Sklaverei kommen; sie brauchte 
dringend Geld) 
Wie half der Herr?  
Mit Öl.  
Ich habe hier „Olivenöl“ mitgenommen – mal schauen, wozu man 
dieses so benutzen kann (ausser kochen/backen): 
Hausmittel bei Mittelohrenentzündung – ein Wattebausch mit 
warmem Olivenöl getränkt. 
Oder wenn Gelenke massiert werden sollen, geht dies ganz einfach 
mit Öl. 
Öl wird in der Bibel auch als „Medizin“ benutzt (Wundenpflege – Lk 
10,34). 
(evtl. bei den älteren Kindern, die schon viel von der Bibel wissen 
noch ergänzen: Öl ist zudem ein Bild des Heiligen Geistes (Mt 25,3-
10; Heb 1,9).) 
Gott rettete in dieser Familie auf ganz besondere Art.  
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Hier im Bibelvers ist auch von Rettung die Rede. Welcher Art?  
 
 
 
Weiterlehren Es fehlt noch der mittlere Teil, der noch nicht vertieft wurde:  

„...denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen 
gegeben...“ 

 
 
Vorbereitung  Den Namen „Jesus“ ganz speziell aufschreiben, z.B. mit einem 

Goldstift auf eine Folie. 
 
 
Einstieg Ein Bild (selber im Internet suchen) von Roger Federer den Kindern 

zeigen. Jedes Kind kennt sicher diesen Namen. 
Warum ist Roger Federer so bekannt?  
Darum wird sein Name auch gebraucht um „Reklame“ zu machen. 
Wenn du nun jemanden so richtig bekannt machen möchtest, wie 
würdest du dies tun? 
(Von ihm erzählen, ihn einladen und vielen Menschen vorstellen,...) 
Wenn Roger Federer auf den Tennisplatz kommt, wie verhalten 
sich die Menschen? 
Sie klatschen, rufen, „fanen“,...  
Kann Roger Federer mein Leben um eine Stunde/Tag 
„verlängern“? Kann er, da er so bekannt und auch reich ist, mir die 
Möglichkeit geben, einmal im Himmel zu sein? 
Dir ist klar, dass er das nicht kann.  

 
 
BV lehren  Auch ein anderer sehr bekannter Mensch (Beispiel...) kann dies 

nicht. Kein Name, und sei die Person noch so bekannt, kann dies.... 
ausser JESUS (jetzt den Namen Jesus über den Versteil 
legen/kleben). 
Die Buchstaben für JESUS herstellen und den Kindern verteilen. Den 
Vers aufsagen und wenn der „Name“ kommt, müssen die Kinder sich 
richtig in die Mitte stellen. Sicher wollen mehrere Kinder dies 
ausprobieren! 

 
 
Spiel    Wiederholungs-Rennspiel  

Material: Wortblätter, Zahnstocher 
Vorbereitung: Den Bibelvers so oft in einzelnen Teilen 
aufschreiben, wie Kinder(gruppen) gemacht werden können.  
 
Wer ist der schnellste Läufer? Zu zweit (immer ein grosses mit 
einem Kleineren) sind die Kinder unterwegs und „rennen“ den 
Bibelvers ab. 
 
Beispiel mit 5 Gruppen. Somit gibt es 5 Einheiten von Blätter auf 
denen steht  
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Es ist // in keinem anderen // das Heil; // denn es ist // kein anderer 
// Name // unter dem Himmel // den Menschen // gegeben, // in dem 
// wir gerettet // werden sollen.// Apostelgeschichte 4,12.  
 
Alle Blätter mit den selben Wörtern werden an einem Ort im Raum 
hingelegt, sodass es im ganzen Raum (oder besser draussen) an 
verschiedenen Orten Blätterstapel hat.  
 
Jede Gruppe bekommt einen Zahnstocher. Nun laufen sie los um 
die Blätter in der richtigen Reihenfolge aufzuspiessen.  
Welche Gruppe hat alle Blätter in der richtigen Reihenfolge 
aufgespiesst?  

 
 
Verwendet bei - 2. Könige 2,19-25 Elisa und die Kinder 

- 2. Könige 4,1-7 Elisa und das Öl der Witwe 
- 2. Könige 4,8-17 Elisa und die Schunamitin 
- 2. Könige 4,18-37 Elisa erweckt einen Knaben vom Tode 
- 2. Könige 4,38-44 Elisa macht schädliche Speise gesund und  
  speist viele mit 20 Broten  
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Es ist in  

keinem anderen  
das Heil;  
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denn es ist  
kein anderer Name  
unter dem Himmel  
den Menschen gegeben,  
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in dem wir  
gerettet  
werden  
sollen. 
 
 
 
 
 

Apostelgeschichte 4, Vers 12 
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