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Merkvers Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was ER zusagt, dass hält 
ER gewiss.  
Psalm 33,4 

 
 
Vorbereitung Die „Text-Seiten“ des Bibelverses auf farbiges dickeres Papier  

ausdrucken. Die Sujet separat auf dickeres weisses und diese 
dann ausschneiden. Während dem Lehren des Bibelverses 
werden die jeweiligen Sujets mit Post-it Leim auf die Textseiten 
geklebt. 
 
 

Einstieg „Gemein, jetzt hat Peter mir doch zugesagt, dass er heute 
Nachmittag zu mir zum Spielen kommt, und jetzt fährt er mit dem 
Velo vorbei und winkt mir zu, er sei  bei Max!“ 

 
 
BV lehren/ lernen Zeigen: und was ER zusagt 

Kennt ihr das auch? Menschen versprechen (sagen zu) und 
halten es nicht ein! 
Aber ich kennen EINEN, der hält, was er zusagt (verspricht). 
 
Zeigen: das hält er gewiss. 
Gott hält, was er zusagt (verspricht): 
Was verspricht Gott? 
- liebt dich 
- vergibt dir 
- Sommer / Winter 
- er ist jeden Tag da, etc. 
Warum weiss ich das alles? 
Weil es in der Bibel steht:  
 
Zeigen: Psalm 33, Vers 4 
 
Zeigen: Das Wort des Herrn ist wahrhaftig 
Die Bibel ist wahr – Der Herr Jesus sagt von sich: Ich bin die 
Wahrheit! Und Gott lügt nicht! 
Jetzt möchte ich den ganz Vers von allen hören!  
Gleich nochmals! 
 
Ich habe hier einige Zeichnung (Symbole) – wir versuchen, sie 
am richtigen Ort in den Vers zu kleben. 
 
Die Mädchen sagen den Vers und dürfen dann das erste Symbol 
aufkleben. 
(alle sagen den Vers wieder) 
 
Jetzt sind natürlich die Jungs an der Reihe. Jungs sagen den 
Vers kleben Symbol auf. 
Gemeinsam wiederholen. 
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Eigentlich habe ich nun noch ein Symbol – also darf ein Co-
Leiter den Satz sagen und dann das Symbol aufkleben. 
Sicher seit ihr alle flink – somit springen/hüpfen wir an Ort und 
sagen den Vers nochmals! 

 
 
Verwendet bei - Geschichte: Der Fund von Qumran 
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Das Wort  
des Herrn  
ist wahrhaftig 
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und was ER 
zusagt,  
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das hält  
ER gewiss.  
 
 
 
 
 

Psalm 33,Vers 4 
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