
Merkvers  In meine Hände habe ich dich eingezeichnet.  
Jesaja 49,16 

 
 
Vorbereitung Den Bibelverstext auf die Rückseite der Hände drucken (kleben) 

Die einzelnen Bilder ausschneiden um während dem Lehren auf  
die Hände zu kleben (mit Blue tac) 
 
 

Einstieg 
Pantomime  Handbewegungen machen und Kinder müssen erraten, was es  

ist. 
! Schuhe binden 
! Etwas Schweres heben 
! Jemanden trösten 
! Haare reissen 
! Mit der Faust auf den Tisch schlagen 
! Jemandem die Hand geben 
! Etc. 

 
 
BV lehren  Eine Freundin von mir, zeichnet sich ganz vieles auf ihre Hand! 

Wenn ihr etwas gaaaaanz wichtig ist, nimmt sie einen 
Kugelschreiber und notiert sich die Telefonnummer oder einen 
Namen auf der Innenseite ihrer Hand. 
Was würdest du auf die Innenseite deiner Hand schreiben? 
 
In unserem Bibelvers schreibt sich jemand etwas auf seine Hand. 
Wer?  Es ist Gott – JESUS. 
Nun bin ich gespannt, wen sich Gott in die Hand zeichnet. 
 
Menschen – dich! (Bild von Menschen / Kind) 
 
Wie macht Gott dies? 
Gott hat allen Menschen gesagt, wie sie leben sollen. Doch 
keines von uns kann dies. 
(10 Gebote) 
Denk mal: Immer die Wahrheit sagen / immer den Eltern 
gehorchen,... 
Ja, Gott gab uns Menschen 10 Gebote. 
Aber was passiert, wenn man eines dieser Gebote nicht hält? 
Gott muss dich von sich weisen – denn Gott ist ganz ohne 
Sünde. 
Die Strafe ist also, dass man nie bei Gott sein kann. 
Gott sagt: Die Strafe ist der Tod! (Röm 6,23a). 
Aber: Gott liebt dich so sehr (Herz) 
Dass sein Sohn (Krippe) Mensch wurde. 
Durch die Geschichten hast du gehört, wie Jesus gelebt hat. 
Er war bereit deine Strafe für alle Sünden zu übernehmen. 
Als er am Kreuz (Kreuz) starb, nahm er den Tod, den du 
verdienst hättest, auf sich und liess sich von Gott strafen. 



Er blieb nicht tot – Gott hat ihn auferweckt. (offenes Grab) 
 
Wenn wir sagen: „In meine Hände habe ich dich eingezeichnet“, 
bedeutet dies, dass durch die Wunden am Kreuz (einzeichnen 
mit rotem Whiteboardstift auf den Händen), DU eingezeichnet 
bist. 
So sehr liebt der Herr Jesus gerade dich! 
 
 

Anwendung  Nun ist es an dir zu entscheiden, ob dein Name in der Hand von  
Jesus steht! 
Du darfst zum Herrn Jesus sagen: Herr Jesus, dich brauche ich. 
Meine Sünde hat dich das Leben gekostet. Bitte vergib mir. 
Danke liebst du mich so sehr – mit dir zusammen will ich nun 
leben. 
 
 

Verwendet bei - Johannes 5,1-16 Heilung am Teich Betesda
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