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Merkvers  Jesus sagt:  
Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt,  
wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.  
Johannes 8,12 

 
Bei den Jüngeren lohnt es sich den Vers aufzuteilen und nur bis  
„wandeln“ lernen.  
Der zweite Teil wird das nächstes Mal gelernt. 

 
 
Einstieg/ Bild Bild eines Leuchtturmes  

Was ist das? Das Licht des Leuchtturmes leuchtet sehr stark; 
besonders wenn es dunkel ist (leere Strahlen). Wozu wird er 
gebraucht? Er zeigt an und warnt, wenn ein Sturm kommt. Er 
leuchtet den Schiffen und zeigt den Weg zum Hafen in der 
Nacht. 

 
Oder Einstieg mit  
Gegenstand  Eine grosse Kerze wird angezündet.  

Das Licht löschen und die Kinder reden lassen, was sie denken, 
empfinden, fühlen. Wozu oder wann braucht es Licht? 

 
 
BV lehren/ lernen  Welches Licht brauchen die Menschen, damit sie den Weg zu 

Gott finden? Es ist nicht die Sonne (einzelne Strahlen 
auswechseln mit: Ich bin das Licht der Welt.).  
Jesus ist das Licht der Welt.  
Das wollen wir gleich mal alle miteinander sagen.  
Wenn du auf Jesus, das Licht des Lebens schaust und an ihn 
glaubst und seinem Wort gehorchst, dann folgst du Jesus nach. 
(Strahlen austauschen mit: ...wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis wandeln.) 
Jetzt haben wir schon viele Leuchtstrahlen von Jesus.  
Alle gemeinsam aufsagen.  
Manchmal hat man im Dunkeln Angst. – Alle Mädchen sagen 
den Vers auf. 
Vielleicht haben auch die Jungs im Dunkeln Angst. – Nun sagen 
ihn alle Jungs auf. 
 

  Eigenes Beispiel einflechten, wie gerade dieser Vers half, z.B. 
...wenn man in den dunklen Keller musste. 
 
Mit dem Herrn Jesus zusammen ist es hell.  
Er führt dich sicher durch dein Leben ans Ziel, in den Himmel. 
Dieser Vers steht in Johannes 8,12 .  
 
 

Spiel   Ihr alle seid nun Schiffe, die zum Leuchtturm möchten.  
Alle Kinder stellen sich an die Wand, die am weitesten von der 
Flanelltafel entfernt ist.  
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Der Leuchtturmwärter (Leiter) schaut ein. Die Kinder „schleichen“ 
sich an. Wenn der Leuchtturmwärter sich umdreht und Kinder 
sieht, die sich noch bewegen, gehen diese an die Wand zurück, 
und alle anderen sagen den Vers auf. 

 
 
Wiederholung/ 
2. Teil für Jüngere  Verschiedene Situationen aus dem Leben der Kinder aufzeigen.  

Freude, weil du einen tollen Nachmittag hattest / Angst vor  
grossen Kindern, die dich auslachen / Sorgen, weil zu Hause  
Streit ist / Traurigkeit, weil du keinen Freund hast, etc. 
 
 

BV lehren  Wer sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut hat, darf in jeder 
Situation wissen, Jesus ist immer bei mir. Jesus weiss und sieht 
alles. Er kann immer wieder Licht ins Dunkel bringen! 

 
 
BV lernen Jetzt den Merksvers an die Tafel (Fels, Leuchtturm, Strahlen bis 

„wandeln“). So weit sind wir gestern ja schon gekommen – aber 
jetzt wollen wir den ganzen Satz. 
Kinder schlagen in ihrer Bibel Johannes 8,12 auf und sagen dem 
Leiter, was noch fehlt: ... sondern wird das Licht des Lebens 
haben. 
Kinder in Mädchen / Jungs aufteilen. Nun sagen die Kinder 
abwechselnd (Mädchen / Jungs) die Wort, die auf einem Strahl 
stehen. 
Wann sind die Strahlen vom Leuchtturm sichtbar? In der Nacht. 
Doch jetzt ist Tag. Also können wir die Strahlen entfernen 
(Kinder dürfen wegnehmen, wenn sie bereits den Inhalt der 
Strahlen auswendig können). 

 
 
Verwendet bei - Lukas 2,22-40 Simeon und Hanna 

- Apostelgeschichte 9,1-21 Paulus bekehrt sich 
- Apg 9,20-25; 9,26-30; 11,22-30; 13,1-3 Gott gibt Paulus einen 
  Freund und Gefährten 
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