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Merkvers  Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun grosse  
und unfassbare Dinge, von denen du nichts weisst.  
Jeremia 33,3 

 
 
Einstieg/  
Gegenstand  Telefon/Handy mitnehmen 
 

Wenn ich jemandem telefoniere (anrufe), so gibt mir dieser Antwort, 
sofern nicht das Besetztzeichen ertönt oder er nicht zuhause ist.  
Allerdings kostet mich dieser Anruf etwas. (Geld) 
 
In der Bibel gibt es einen Vers, der uns auch ans Anrufen erinnert. 
Allerdings kostet das Anrufen Gottes kein Geld!  
 
 

BV lehren  Jetzt Vers lesen (Teil 1) 
 
Wie ruft man denn Gott an?  
Genau, im Gebet.  
Das Gebet ist ein besonderes Vorrecht der Kinder Gottes.  
 
Kennt ihr verschiedene Gebetsformen?  
Kinder aufzählen lassen und jeweils die passenden Hände an die 
Tafel legen.  

 
o Anbetung  

(auf Gott sehen und IHN für seine Liebe ehren) 
o Bekenntnis  

(in Gottes Gegenwart merken wir erst, wie unser  
sündhaftes ICH ist) 

o Dank  
(für alles, was wir haben) 

o Fürbitte  
(für jemanden einstehen) 

o Bitte  
(allgemein) 

 
   
   Beten oder Gott anrufen ist viel mehr! 
 

Wenn wir zu Gott beten, wird er uns antworten.  
Wie sieht denn Gottes Antwort aus? 
 
2. Teil vom Vers zeigen.  
Grosse und unfassbare Dinge will der Herr mir sagen.  
Eigenes Beispiel einflechten, wie Gott geantwortet hat. 
 
Wenn wir mit Gott reden, dann zeigt er uns, was wir tun sollen.  
Gott hat eine Aufgabe für dich.  
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Sie muss nicht so speziell sein, wie diejenige von Nehemia (ich 
glaube, da wärst du und ich überfordert), aber Gott gibt dir eine 
Aufgabe, die genau richtig ist für dich, und sie ist nur für dich 
bestimmt!  
Dann führst du “Gottes Willen” aus. 

 
 
Verwendet bei - Nehemia 1,1-2,8 Warum Nehemia so traurig war 

- Nehemia 5-6 Schwierigkeiten im eigenen Volk 
 



www.kinderdienst.com 3!



www.kinderdienst.com 4!

Rufe 
mich  

an,  
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so 
will 
ich 
dir 

antworten. 
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  Jeremia 
       33 
   Vers 
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Und 
will 
dir     

     
 kundtun  
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    grosse  
     und          
 unfassbare    
    Dinge,  
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von  
denen du 
nichts 
weisst. 

 


