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Merkvers  Alles ist vorbereitet, komm!  Lukas 14,17b 
 
 
BV lernen  Alles ist vorbereitet, komm!  Lukas 14,17b 

Dieser kurze Satz brauchen wir für unser nächstes Spiel. Damit 
dieses auch klappt, sagen wir uns den Vers zuerst ganz leise / 
dann etwas lauter / normale Lautstärke und beim letzten Durchgang 
normale Lautstärke.  
Aber das Wort „komm“ dürfen die Kinder schreien! 
 

 
Spiel   Vorbereitung: Pro Gruppe brauchst du 8 Kinder.  

Dementsprechend oft druckst du die Wörter vom Bibelvers aus (pro  
Gruppe eine Farbe). 
Für das Spiel gibt es nicht nur einen Diener, sondern (je nach 
Gruppengrösse) mehrere Diener. Jeder Diener hat eine ihm 
zugeordnete Farbe. 
Die Bibelversteile (einzelne Wörter) werden allen anderen Kindern 
verteilt (falls es zu wenig Versteile gibt, nehmen zwei Kinder einen 
Versteil zusammen). Diese Kinder verteilen sich auf dem ganzen 
Spielfeld. Jeder Diener muss zu dem Kind rennen, welches das 
nächste Wort des Bibelverses (seiner Farbe) in der Hand hat.  
Das Kind behält das Wort und rennt mit dem Diener zum nächsten 
Kind, etc. 
Am Schluss steht der Diener mit seinen „Gästen“ in der richtigen 
Reihenfolge da: 
Alles (= 1. Kind) ist (= 2. Kind) vorbereitet (= 3. Kind), komm (= 4. 
Kind), ! (=5. Kind), Lukas 14 (= 6. Kind) Vers 17b (= 7. Kind). 

 
 

 
BV lehren  Die Wörter einsammeln und mit dem grossen Bibelvers nochmals  

kurz vertiefen!  
   Evtl. die Möglichkeit geben, die Einladung ganz persönlich   
   anzunehmen. 

Diese Einladung gilt dir ganz persönlich. Gott möchte, dass du 
einmal bei ihm bist. 
Habe keine Ausrede und verhalte dich nicht, wie die eingeladenen 
Gäste, sondern freue dich über die Einladung, gerade so, wie die 
Bettler, etc. 

 
 
Verwendet bei - Matthäus 22,1-14 Das königliche Hochzeitsmahl 
    



 

www.kinderdienst.com 2 

 

 

 

 

 

 

 

A l l e s  i s t  

v o r b e r e i t e t ,  

k omm!  
Lukas 14,17b 
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Vers 17b 
 


