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Merkvers  Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen.  
Matthäus 24,35 

 
 
Material  welke Blume, Eiswürfel 
 
 
Einstieg  O je, jetzt ist die Blume richtig „welk“ – dabei wollte ich sie euch 

zeigen, wie schön Gott dieses Blümlein gemacht hat.  
 

Aber ich habe noch etwas anderes mitgebracht. Zu Hause 
machte ich einen ganz speziellen Eiswürfel – aber jetzt ist es nur 
noch Wasser! 
 
Nichts ist geblieben, wie es war. 

 
 
BV lehren/ lernen Gott sagt uns in seinem Wort, dass alles sich verändert, ausser: 

„Meine Worte werden nicht vergehen“.  
(2. Teil des Verses zeigen) 

 
Überleg mal, was hat dir vor 4 Jahren am Besten gefallen  
(in Sachen Kleidung)? Kaum das Gleiche, wie heute.  
Alles vergeht – verändert sich: 
 
„Der Himmel und die Erde werden vergehen.“  
(1. Teil des Verses zeigen) 
Gemeinsam aufsagen 
Alle, die jetzt nicht mehr dasselbe gern haben, wie vor 3 Jahren, 
sagen den Vers. 
Alle, die jetzt eine andere Musikgruppe toll finden, sagen den 
Vers,  
etc. 
 
Ich bin um einiges älter als ihr – somit habe ich schon mehr 
erlebt und gesehen, was „vergeht“, z.B. .... 
 
Darum bin ich so froh, dass Gott mir klar sagt, was für immer 
Gültigkeit hat. 
Vers wiederholen. 
 
Was bleibt bei Gott immer gleich und verändert sich nicht? 
Gottes Liebe zu dir. Er liebt dich und möchte mit dir 
Zusammensein! 
 
Seine Gebote bleiben für immer gültig, z.B. Du sollst deine Eltern 
ehren. 
Das war schon so, als eure Grossmutter jung war – das hat sich 
nicht geändert – genau wie sich Gott nie ändert!  
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Auf Gott kannst du dich verlassen! Das, was er sagt, hat für 
immer Bestand. 

 
 
Verwendet bei - Jeremia 36,1-32 Jeremia und Baruch 
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Der Himmel  
und  
die Erde  
werden  
vergehen, 
 



!

www.kinderdienst.com 2!

          aber meine 

Worte 
werden 
nicht  
vergehen.  

Matthäus 24, Vers 35 


