
 

www.kinderdienst.com 1 

Merkvers Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel,  
 deine Treue bis zu den Wolken.  
 Psalm 36,6 
 
 
Vorbereitung Benutze ein richtig tolles Kalenderbild mit Himmel.  
 Darauf können dann die einzelnen Wörter mit Post-it-Leim 
 „geklebt“ werden. 
 
 
 BV lehren/ lernen Was bedeutet „GNADE“?  
 Wort auf Whiteboard schreiben.  
 
 Etwas bekommen, das man nie verdient hätte!  

Etwas bekommen -  da denkst du gleich an ein Geschenk (zeige 
ein Geschenkpaket darauf steht GNADE).  

 
 Wer ist der Geber dieses Geschenkes?  
 Wer ist gnädig?  
 Wer schenkt den Menschen etwas, das sie nie verdient hätten?  
 Gott und der Herr Jesus.  
 
 Wie gross ist dann Gottes Geschenk – Gottes Gnade? 
 In der Bibel wird uns beschrieben wie gross Gottes Geschenk ist! 
 
 Jetzt den Merkvers zeigen und lesen! 
 

Ja, Gottes Gnade ist „GEWALTIG GROSS“ oder wie es hier im 
Vers heisst: 

 „Bis zum Himmel“ 
 
 Sie geht so weit, wie der Himmel ist (sogar noch darüber hinaus).  

Erinnere dich an einen schönen (sonnigen) Tag, wie toll sieht doch 
der Himmel aus und wie weit weg ist er doch!  

 
Gemeinsam lesen wir den Vers 
Für wen gilt dieses Geschenk? Für DICH – also darfst du gleich 
mit allen den Vers sagen. 

 
Jedes Mal, wenn du den Himmel anschaust, darf dir unser Vers in 
den Sinn kommen:  
„Herr deine Gnade reicht bis zum Himmel und deine Treue bis zu 
den Wolken.“ 

 
 Wie sieht denn nun dieses Geschenk / diese Gnade aus? 

Für all das Böse, dass wir tun, hätten wir als Strafe verdient, dass 
Gott uns wegstossen müsste!  
Doch Gott liebt uns so sehr und ist so gnädig, dass er uns in 
seiner Nähe haben möchte!  
Darum hat er eine gute Lösung vorbereitet.  
Gott liess seinen Sohn für uns bestrafen.  
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Darum muss Gott diejenigen nicht mehr wegstossen, die glauben, 
dass Jesus die Strafe an meiner Stelle getragen hat – das ist 
Gnade! 
 

 Wie gross ist nun seine Gnade?  
 (Merkvers zeigen)  

 
 Gottes Gnade ist nicht begrenzt!  
 Sie geht so weit, wie der Himmel ist. 

 
Wer liebt Geschenke? = den Vers aufsagen. 
Was muss „man“ tun, damit man ein Geschenk bekommt? 
NICHTS, sonst ist es ja kein Geschenk (sondern Belohnung) – 
ausser das Geschenk annehmen. 
Genau so ist es mit dem Geschenk, das Gott jedem machen 
möchte. 
 
Wer mag „Strafe“? Keines von uns. 
Aber wer von euch hat schon eine Strafe bekommen. (= den Vers 
sagen) 
 
Ich selber habe eine Strafe von.... bekommen. Zuerst passte mir 
dies überhaupt nicht. Aber ich weiss, die Strafe hatte ich verdient. 
Wie froh wäre ich gewesen, wenn jemand anders diese Strafe für 
mich übernommen hätte. Das wäre ein Geschenk für mich 
gewesen! 
 
Gott will uns mit seiner Gnade beschenken! 
Dies gilt allen Mädchen (= Vers aufsagen) und Wörter entfernen. 
Dies gilt allen Jungs (= Vers aufsagen) und Wörter entfernen. 
Dies gilt allen Leitern (= Vers aufsagen) und Wörter entfernen. 
 
Zum Schluss sieht man nur noch den „Himmel“ und alle sagen 
den Vers nochmals. 

 
 
Anwendung Jedes Mal, wenn du den Himmel anschaust, darf dir unser Vers in 

den Sinn kommen:  
„Herr deine Gnade reicht bis zum Himmel und deine Treue bis zu 
den Wolken.“ 

 
 Gott will uns mit seiner Gnade beschenken! 
 
 
Verwendet bei - Ruth 2,1-20 Ruth – die Fremde 
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Herr,  

deine Gnade reicht  

bis zum Himmel,  
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deine Treue  

bis zu den Wolken.  
 

Psalm 36, Vers 6  


