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Merkvers  Der Herr ist in Wahrheit Gott,  
er ist der lebendige Gott und ein ewiger König.  
Jeremia 10,10 

 
 
Vorbereitung  2 A4 Karton (besser etwas grösser) 

Erster Karton halbieren (= 2 x A5 hoch), diese beiden A5 (hoch) 
links und rechts an das A4quer ankleben (sieht somit aus wie 2 
Fensterflügel, die geöffnet werden können), 
auf den linken Flügel „Der Herr ist in“ und auf den rechten Flügel 
„Wahrheit Gott;“ kleben. 
 
Auf den A4quer (bei geöffneten Flügel) den Teil mit der Hand 
kleben, auf die Rückseite den Teil mit der Krone kleben. 
 
Nun können während des Lehrens des Verses die Flügel geöffnet 
werden und die Hauptaussage für diese Lektion steht klar vor den 
Kindern, bevor dann die Rückseite gezeigt wird. 

 
 
Einstieg  Grosses Papier mit der Frage:  

Was macht Gott?  
 
 
BV lehren  Antwort kann gezeichnet oder geschrieben werden.  

(Beispiel: 
Gott liebt - zeichne Herz,  
Gott redet - zeichne Mund  
Gott hilft - zeichne Hände, etc. 
 
Warum kann Gott dies alles?  
Weil er ein lebendiger Gott ist, wie es in unserem Vers heisst.  

 
 

BV lernen  Jetzt den Vers mit den Kindern lesen. 
 

Nochmals lesen und jedes Wort betonen, das für Gott steht (Herr, 
Gott, er, Gott, König).  
Nochmals sagen und diesmal „lebendige“ betonen. 

 
Unser Gott lebt! 

 
 
Basteln  „B’haltis-Filzen“ 

Wolle in eine „Hand-Guetzliform“ legen, durch mehrmaliges 
Einstechen mit der Filznadel in die Form drücken, nun durch 
fortwährendes Einstechen der Nadel die Wolle zu einer 
gleichmässigen Fläche filzen, dabei zunächst den Rand (Finger) 
und anschliessend die Mitte des Förmchens bearbeiten, dann einen 
Silberdraht durch die gefilzte Form ziehen und oben eine Schlaufe 
drehen, unten eine Büroklammer für den Bibelvers befestigen.  
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Einfachere Version: 
Kinder sollen eine Hand zeichnen. Diese wird auf Filz übertragen 
und dann ausgeschnitten. Diese Hand dann wie die gefilzte mit 
einem Silberdraht......... 

 
 
Wiederholung Kannst du dich noch an den Merkvers vom letzten Mal erinnern.  

Was sagt der lebendige Gott über sich?  
... ein ewiger König!  
Stell dir vor, Gott sagt von sich, dass er für immer König ist.  
 
 

Spiel  Material: Handschuh (bei einem König geht es doch vornehm zu 
und her...), Schachtel (oder Sack), Karten mit den Wörtern des 
Merkverses. 
  
Die Kinder stehen im Kreis. Jedes Kind muss den Handschuh an 
die Hand seines Nachbarn stecken, der zieht ihn dann aus und 
steckt ihn wiederum an die Hand seines Kreisnachbarn.  
Plötzlich ruft der Leiter „stopp“.  
Wer dann den Handschuh trägt, zieht eine Karte aus der Schachtel 
– legt die Karte auf den Boden und sagt ab dem Kartenwort den 
restlichen Teil des Verses auf (auswendig).  
 
Dann geht das Spiel weiter bis die meisten Wörter auf dem Boden 
liegen.  

 
 
Verwendet bei - 1. Samuel 4 – 7 Die Philister rauben die Bundeslade 

- 1. Samuel 8 – 10 Samuel salbt Saul 
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