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Merkvers  So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt:  
Ich aber und mein Haus wir wollen dem Herrn dienen.   
Josua 24,15 

 
 
Smarties-Spiel Kinder in 2 (oder mehrere) Gruppen teilen.  

Alle Smarties in einen undurchsichtigen Sack geben.  
Den Kindern die Bedeutung der einzelnen Smartiesfarben erklären:  

 
Gelb =  Vers auf einem Bein stehend mit ausgestreckten 

Händen aufsagen  
Blau =  sich umdrehen (BV im Rücken) und den Vers 

aufsagen 
Violett =  nicht aufsagen! 
Rot =   hüpfend 
u.s.w. (Fantasie gebrauchen) 

 
Anschliessend darf jeweils eine Gruppe in den Smarties-Sack 
greifen und dementsprechend den Vers aufsagen. 

 
Achtung:  
Nicht einfach den Vers „durchspielen“, sondern zwischendurch 
Erklärungen einflechten: 

 
 
Erklärungen  Das Blatt ist ja auf der Seite so leer.  

Ich habe hier verschiedene heutige Götter mitgenommen.  
Was können die wohl bedeuten? 

    
Reichtum / Geld:  
Wenn Geld mir wichtiger ist als Gott, dann „verbeuge“ ich mich ja 
vor dem Geld und dann nennt Gott dies einen Götzen! 

 
 
    Schönheit:  

Auch das kann ein Götze sein. 
Z.B. wenn ich mit meinem Körper, den Gott mir geschenkt hat,  
einfach nicht mehr zufrieden bin. 
Sobald deine Gedanken sich ständig um (Mädchen) Frisur,  
Schminken, etc. drehen, anstelle an Gott zu denken, gilt es als 
Götze! 

 
 

Sport / Fussball: 
Wann wird aus Fussball ein Götze (jetzt können die Jungs dies 
beantworten)? 

 
 

Wissen / Klugheit / etc. 
Leider kann auch dies zum Götzen werden. Wenn es dir wichtiger 
wird, dass du der Beste in der Klasse bist und immer noch mehr  



www.kinderdienst.com 2 

  willst, dann hast du den echten Gott verlassen. Gott freut sich,  
  wenn du fleissig lernst. Aber wenn du dich überhebst und meinst:  
  Ich weiss alles / die Wissenschaft hat recht und es gibt keinen  

Schöpfer, dann machst du dir deinen eigenen „Götzen“. 
 
   Nachdem ein Götze erklärt wurde, diesen auf den Bibelvers kleben.  
 
 
Zeugnis  Wie geht das „dienen“?  

Eigenes Beispiel erzählen, wie du Gott gehorcht hast = dienen. 
 
 
Wiederholung Nach ein paar Smarties-Durchgängen mit allen zusammen gibst du 

den Gruppen je einen Sack (und einen Leiter).  
Jetzt versuchen sie den Smartiessack zu leeren, in dem sie den 
Vers den Farben gemäss so oft aufsagen, bis keine Smarties mehr 
vorhanden sind.  
Welche Gruppe ist zuerst durch? 

 
 
Verwendet bei - Richter 1 – 2 (Josua 23-24) Das gebrochene Versprechen 
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So  
erwählt  
euch  
heute,  
wem  
ihr  
dienen  
wollt:  
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Ich aber  
und  
mein Haus, 
wir  
wollen  
dem  
Herrn  
dienen.  
Josua 24, Vers 15 
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