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Merkvers  Denn jeder, der bittet empfängt; und wer sucht, der findet;  
und wer anklopft, dem wird aufgetan.  
Matthäus 7,8 

 
 
Einstieg Eigenes Bild von betenden Händen zeigen und anschliessend die 

Kinder fragen: Was ist Gebet?  
(Reden mit Gott, dem Herrn Jesus / Verbindung zu Gott, dem Herrn 
Jesus) 
 
Welche Arten des Gebets gibt es?  
(Anbetung/Lob, Bekenntnis, Dank, Bitte, Fürbitte) 
Im Hinblick auf die Lektion v.a. auf die Fürbitte eingehen. 

 
 
BV lehren Jeweils einzelne Wortstreifen anlegen und erklären:  

„Denn jeder, der bittet“ hinlegen.  
Kinder fragen: Worum bittet man Gott? 
 
„empfängt“ anlegen und einen Bogen Papier:  
Kinder sollen nun zeichnen, was man bekommt! 
 
„und wer sucht, der findet“ anlegen. Hinweis: Wer Gott von ganzem 
Herzen sucht, der wird Gott finden  
 
Den Vers gleich so weit miteinander aufsagen. 
 
„und wer anklopft“  
Wo anklopfen? Türe anlegen, auf der Jesus steht.  
Jesus ist die Tür, die zu Gott führt. 
 
„dem wird aufgetan“.  
Was tust du, wenn dir die Haustüre aufgemacht wird?  
Klar, du gehst hindurch.  
 
Den Vers wieder gemeinsam aufsagen. 
 
Bei Gott ist das ganz ähnlich. Wenn du bei Jesus anklopfst, weil 
dich deine Sünde plagt, dann öffnet dir der Herr Jesus die Tür.  
Er möchte so gerne, dass du für immer mit ihm zusammen sein 
kannst.  
Das geht ja nur dann, wenn du keine Sünde hast.  
Der Herr Jesus hat die Strafe für deine Sünde übernommen.  
Er starb am Kreuz für dich.  
Also bitte ihn, dir deine Sünden zu vergeben.  
Das tut er! Und dann, kannst du eintreten.  
Von nun an will Jesus in deinem Leben das Sagen haben, dein 
Herr sein!  
Weisst du, wie Gott dich nun nennt?  
Ein Gerechter / Sein Kind! 
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  Kinder in 2 Gruppen teilen.  
Eine Gruppe sagt jeweils  und die andere  
Denn jeder, der bittet,   empfängt; 
und wer sucht,     der findet; und 
wer anklopft,    dem wird aufgetan. 

 
Gemeinsam die Bibelstelle: Matthäus 7,8 

 
Beim zweiten Durchgang beginnt die zweite Gruppe mit  
Denn jeder.... 

 
 
Verwendet bei - 1. Mose 18,16-19,29 Gericht über Sodom und Gomorra 

 
 



www.kinderdienst.com 1 

Denn jeder, der bittet  
 
empfängt;  
 
und wer sucht,  
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der findet;  
 
und wer anklopft,  
 
dem wird aufgetan.  
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         Matthäus 7,8 
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