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Merkvers  Befiehl dem Herrn deinen Weg, und vertraue auf ihn, so wird er es  
vollbringen.  
Psalm 37,5  

 
 
Herstellung  Die Grossbuchstaben separat ausdrucken (möglichst auf dickes  
    weisses Papier). Die anderen drei Seiten aneinander kleben,  
    so dass es ein grosses Leporello ergibt, das man nacheinander  
    aufklappen kann. 
    Zusatzmaterial: 
    Glas, gefüllter Wasserkrug, Serviertableau 
 
 
Einstieg  Die Kinder sollen mit den Grossbuchstaben („I“ noch weglassen) 

versuchen ein Wort zu schreiben (BEFEHL). 
 
Wer darf befehlen?  
Kannst du Gott „befehlen“? 
(Gut zuhören, warum Kinder Ja oder Nein sagen.) 

 
 
BV lehren In unserem Vers geht es um einen Befehl... 
 Den ersten Teil des Verses gemeinsam lesen: Befiehl dem Herrn 

deinen Weg. 
  Wir brauchen also gleich noch einen Buchstaben mehr. Das „I“ 
  Befiehlt hat somit mit BEFEHL zu tun. Gott sagt somit, ich darf Ihm 

etwas „befehlen“. 
  Was denn? Lesen wir den ersten Teil gleich nochmals. 
  „meinen“ Weg. 
 Was ist mit dem Weg gemeint? Ich darf Gott meinen „Lebensweg“ 

anbefehlen. Er soll mein ganzes Leben führen (an die Hand nehmen). 
   Was bringt es denn, wenn ich meinen Weg Gott überlasse? 
   Lesen wir gleich weiter: 
   und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Psalm 37,5 
 
 
BV lernen  7 Kinder bekommen nun die einzelnen Grossbuchstaben. 

Wenn der ganze Vers gesagt wird, müssen sie ihre Buchstaben in die 
Luft strecken. 
Damit es funktioniert, wird nach Befiehl eine kleine Pause gemacht. 
 Probieren wir es gleich aus – und nochmals. 

 
 
BV lehren  Ich habe hier ein leeres Glas und einen Krug mit Wasser. 

Wer möchte mir das Glas voll einschenken?  
(Das Kind wird das Glas einschenken.) 
Ist das Glas wirklich voll? (meistens hat noch etwas Platz...) 
 
In unserem Vers heisst es: ... so wird er es vollbringen. 
Stelle das fast volle Glas auf ein Serviertableau und fülle das Glas bis  
es überläuft! 
Jetzt ist das Glas voll – wirklich voll! 
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Wenn Gott dein Leben anvertraut bekommt, dann macht er es nicht in   
ein wenig voll – sondern wirklich voll!!! 
 
 

Anwendung  Dieser Satz darf dich jeden Tag begleiten. Wenn du am Morgen  
aufstehst, rede mit Gott und sag ihm (befiehl ihm) deinen heutigen Tag.  
Er freut sich, wenn er dich durch den Tag führen darf. 
Glaube (vertraue) darauf, dass er deinen Tag dann wirklich  
VOLL macht! 

 
 
Verwendet bei - 1. Mose 12, 1-9 Gott beruft Abraham 

- 1. Mose 24 Eine Braut für Isaak 
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Befiehl dem  
          Herrn  
          deinen  

Weg,  
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         und    
vertraue auf  

 ihn, 
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so     wird er es 
vollbringen. 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm 37, Vers 5 
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Befiehl dem Herrn  
deinen Weg, und  
vertraue auf ihn,  

so wird er es 
vollbringen. 

Psalm 37, Vers 5 


