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Merkvers  In Jesus haben wir die Vergebung der Sünden.  
Epheser 1,7b 

 
 
Einstieg  Unseren heutigen Vers aus der Bibel habe ich auf das „Whiteboard“ 

geschrieben.  
Du wirst sicher schnell herausfinden – warum! 
Gemeinsam wollen wir ihn lesen: In Jesus haben wir die Vergebung 
der Sünden. Epheser 1,7b 

 
 
BV lehren  Was bedeutet eigentlich das Wort Vergebung? (Kinder antworten 

lassen) 
Erklärung: Vergebung bedeutet, befreien von der Strafe, die man 
verdient hat! 

 
Und was ist Sünde? (Kinder antworten lassen.... ) 
Ist Sünde nur dann schlimm, wenn man eine grosse Sünde tut? 
Stell dir vor, du singst in einem Chor und ihr dürft an einem 
Empfang auftreten. Aber das Schönste ist, DU darfst dem 
Ehrengast, z.B. einer Königin einen Blumenstrauss überreichen. Es 
ist ein regnerischer Tag und als du ganz aufgeregt aus dem Bus 
steigst, fährt gerade ein Auto an dir vorbei und du hast einen 
Schwall schmutzigen Wassers auf deinem Kleid. Der richtige Fleck 
ist nicht so gross, aber jeder sieht ihn.  
Macht es nun für dich einen Unterschied, ob der Fleck gross oder 
klein ist. Nein, die Hose ist dreckig und so darfst du natürlich nicht 
den Blumenstrauss überreichen. 
Für dich ist das Ganze eine Katastrophe!  
Genauso ist die Sünde: Sie ist eine Katastrophe für uns, egal ob sie 
„klein ist oder gross“. Sie macht uns innerlich schmutzig, und so 
dürfen wir nicht vor den heiligen Gott treten. Nicht einmal in der 
hintersten Reihe, denn Gottes Augen durchdringen alles, man kann 
nichts vor ihm verstecken. 
Einen Flecken auf der Hose kann man auswaschen – Sünde nicht! 
 
Wie reinigt man einen Flecken auf der Hose? Nach der Antwort der 
Kinder ein Wort vom Merkvers ausputzen. 
Einen Flecken auf der Hose kann man auswaschen – Sünde nicht! 
 
Wie kriegt man saubere Händen? 
Was macht man, wenn vom Essen noch „Reste“ auf den Zähnen 
sind? 
Wenn du mit dem Bleistift etwas falsch geschrieben hast, was tust 
du dann? 
(Immer wieder ein Wort auswischen). 
 
Sünde und das Böse wird durch Strafe be“rein“igt.  
Jesus kann uns vergeben = befreien und wieder ganz „rein“ 
machen, weil er für die Sünde mit dem Tod am Kreuz bestraft 
worden ist.  
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Wir müssen nicht mehr dafür geradestehen, wir müssen nur noch 
eins tun, aber das ich wichtig: 
Wir müssen die Sünde dem Herrn Jesus sagen und ihn um 
Vergebung bitten.  
Dann können wir auch wieder in der Gegenwart Gottes leben. 

 
 
BV lernen  Merkvers wiederholen. 

Alle Kinder, die  
-‐ schon mal einen Flecken auf dem Kleid hatten  
-‐ jetzt schmutzige Füsse / Hände haben  
-‐ gerne „sauber“ wäre,  
-‐ etc. 
können gemeinsam den Merkvers aufsagen. 

 
Wenn dann die „wichtigen“ Wörter zum Auswischen kommen, 
nochmals den Hinweis geben:  
-‐ Sünde, die bestraft wurde, ist weg, nicht mehr da  
-‐ Jesus hat die Sünde für mich getragen, so kann ich Vergebung 

haben. 
 

Also, warum habe ich den Vers auf das Whiteboard geschrieben? 
Kinder antworten lassen 

 
 
Verwendet bei - Lukas 22 (auszugsweise), 24,1-12 Die Verleumdung des Petrus 


