
Merkvers  Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht,  
Kinder Gottes zu werden. Johannes 1,12 

 
 
Vorbereitung Die zusätzlichen Buchstaben (ALLEN) ausschneiden und auf der 
   Rückseite aufschreiben, was die Kinder machen sollen. Diese  

Buchstaben über die ALLEN-Buchstaben vom Vers kleben (mit  
Blue tac oder Post –it-Leim) 

 
 
BV lehren  Herzschachtel gefüllt mit „Abfall“ oder wertlosem Zeug. Etwas 

ganz Wertvolles möchtest du nun in diese Herzschachtel legen – 
aber es hat keinen Platz. Was raten dir die Kinder? (etwas / alles 
herausnehmen). 
Bei etwas herausnehmen: Okay, nun hat meine wertvolle (Kette) 
Platz – aber alles andere passt doch nicht dazu – das muss 
einfach auch weg! 
Diese Herzschachtel kann dir helfen, unseren Vers besser zu 
verstehen. 
Jetzt Vers mit den Kindern lesen. 
So wie „man“ lebt/ist, können wir nicht mit Gott zusammen sein. 
Wenn es dir geht, wie den Zuhörern in der Geschichte, dann 
möchtest du ein Leben führen, das Gott ehrt. 
Alles Böse (Sünde) muss aus deinem Leben weg. Und nur der 
Herr Jesus kann dir deine Sünden vergeben. In dem Moment, da 
du Jesus um Vergebung bittest, nimmt er dir die Sünden weg. 
Dann bitte Jesus in dein Leben zu kommen und er tut es. 

 
 
BV lernen  Grosses A von ALLEN wegnehmen. Hinter dem A steht: Alle 

Kinder stellen sich zusammen auf, die dunkle Haare haben, und 
sagen den Vers. 
L von ALLEN wegnehmen. Dahinter steht: Kinder stellen sich 
zusammen auf, die... und sagen den Vers. etc. 
Wie heisst es im Vers? Er gab das Anrecht – ja, du bekommst 
Gottes Geist um so zu leben, wie es dem Herrn gefällt.  
Wieder einen der Grossbuchstaben  wegnehmen. Am Schluss ist 
auf dem Vers nur noch die Normalen ALLEN-Buchstaben 
ersichtlich. 

 
 
 
Verwendet bei  - Apostelgeschichte 2,1-41 Pfingsten 

- Apostelgeschichte 3 Heilung an der schönen Pforte 
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die ihn aufnahmen,  



 

www.kinderdienst.com 2 

denen gab er  
das Anrecht,  
Kinder Gottes  
zu werden.  
 
Johannes 1, Vers 12 
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