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KINDER
Rund ums Mittelmeer gibt es 

viele interessante Länder.

In diesem Heft lernst du ein  

paar davon kennen.
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Entdeckerheft

Pizza & Pasta  
Italien

Rund ums Mittelmeer

Griechenland - 
über 3000 Inseln
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Was denken die Menschen in Lystra, wer Paulus 
und Barnabas sind?

A
uf

ga
be

 2

„I
st er tot?“ Blutüberströmt und regungslos liegt 
Paulus da, umringt von einigen Männern, die 
seiner Predigt geglaubt und ihr Leben Jesus 

anvertraut haben. Mit Tränen in den Augen blicken 
sie auf ihn. Wie konnte es nur dazu kommen? Was war 
geschehen, dass die Menschen in Lystra Paulus gestei-
nigt und ihn dann aus der Stadt geschleppt hatten?

Paulus und Barnabas waren auf ihrer ersten Missi-
onsreise. Sie zogen durch viele Städte und kamen so 
nach Lystra. Dort predigte Paulus den Menschen das 
Evangelium. Er erzählte ihnen von Jesu Liebe und 
seinem Sterben am Kreuz. Während er so redete, fiel 
ihm ein lahmer Mann ins Auge. Er sah dessen großen 
Glauben und heilte ihn. 

Die Menschen in Lystra waren außer sich vor Begeis-
terung. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Ein 
Mensch, der solch ein Wunder tut!? Sie waren der 
Überzeugung: „Die Götter haben Menschengestalt 
angenommen und sind zu uns herabgekommen!“ 
Sie glaubten nicht an den einen wahren Gott, son-
dern verehrten ihre griechischen Götter. Sie dachten, 
Paulus sei der Gott Hermes und Barnabas sei Zeus. 
Schnell brachte der Priester etliche Stiere herbei, um 
ihnen diese als Opfer darzubringen. Als Paulus und 
Barnabas begriffen, was dort vor sich ging, zerrissen 
sie ihre Kleider. Entsetzt riefen sie: „Männer, warum 
tut ihr das? Auch wir sind Menschen, genau wie ihr. 
Trennt euch von euren falschen Götzen und kehrt 
um zu dem lebendigen Gott!“ Nur mit großer Mühe 
gelang es den beiden, die Menschen von ihrem Opfer-
vorhaben abzuhalten. Doch kurz darauf kamen Juden 
aus einer anderen Gegend in die Stadt, die Paulus und 
Barnabas zum Schweigen bringen wollten. Sie hetzten 
das Volk gegen sie auf. Nun war bei den Menschen 
in Lystra alle Begeisterung verflogen. Stattdessen 
machten sich Hass und Ablehnung breit. Sie began-
nen, Steine auf Paulus zu werfen. Als sie der festen 
Überzeugung waren, sie hätten Paulus endgültig zum 
Schweigen gebracht, schleiften sie ihn aus der Stadt 
hinaus. 

Da liegt er nun – schwerverletzt, aber nicht tot. Auch 
wenn es ein schwerer Schlag für ihn war, so würde 

ihn das nicht davon abhalten, auch weiterhin das 
Evangelium zu predigen.

RäuberO
BettlerO

Paulus ist nicht tot. Stattdessen macht er sich 
auf den Weg, um den Menschen in anderen 
Städten von Jesus zu erzählen. Er kehrt sogar 
nach Lystra zurück. Schlag mal Apostelge-
schichte 14,22 auf! Was sagt Paulus den Men-
schen in Lystra, die bereits an den Herrn Jesus 
glauben? 

 __________________________________  
_____________________ . A

uf
ga

be
 1

Schlag auf, lies nach!

Quizfrage

Paulus wurde von den Menschen in Lystra abgelehnt 
und musste einiges erleiden. Vielleicht kennst du 

das auch? Du wirst von deinen Mitschülern abgelehnt, 
ausgelacht und geärgert, weil du an den Herrn Jesus 
glaubst. Dann ist es nicht immer leicht, durchzuhalten 
und zu Jesus zu stehen. Aber du sollst wissen, dass der 
Herr Jesus selbst abgelehnt wurde und ganz genau 
weiß, wie sich das anfühlt. Du darfst ihm davon erzäh-
len und ihm deine Not sagen. Er hört und versteht dich.

06. - 12. 
Mai
2018

Bibellesen - interessant gemacht

GötterO
SchriftgelehrteO

DURCHHALTEN¡

Und heute?

Apostelgeschichte 14,8-22

8



„Einfrieren“ 
Schnapp dir ein paar Freunde. Einer von euch stellt 
sich mit etwas Abstand zu den anderen auf der 
einen Seite auf. Er dreht sich mit dem Rücken 
zu den Mitspielern. Die anderen stehen auf der 
gegenüberliegenden Seite. Sie müssen nun, ohne 
erwischt zu werden, zu demjenigen laufen, der 

alleine steht. Sie können immer nur 
dann laufen, wenn er ihnen den Rücken 
zudreht. Sobald er sich umdreht, müs-
sen sie „einfrieren“ und dürfen sich nicht mehr 
bewegen. Wer wackelt oder sich bewegt, ist 
ausgeschieden.

In diesem 
Buchstabensalat sind neun 

Wörter aus der Geschichte ver-
steckt. Findest du sie?

Elberfelder Übersetzung 

Wir verkündigen euch, dass ihr euch von die-
sen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem 
lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde 
gemacht hat. Apostelgeschichte 14,15

Luther Übersetzung 

Wir predigen euch das Evangelium, dass ihr 
euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göt-
tern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und 

Erde gemacht hat. Apostelgeschichte 14,15

Vers für die Jüngeren 

Eines Mannes Zorn wirkt 
nicht Gottes Gerechtig-
keit.
Jakobus 1,20

Paulus und Barnabas haben eine wichtige Botschaft für die Menschen in  
Lystra. Der Lernvers beinhaltet diese Botschaft. Bringe die Satzteile in eine 
sinnvolle Reihenfolge, in dem du jeweils drei Teile mit-
einander verbindest!

Mach mit!

A
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Lernvers-Rätsel

... Schöpfer der Welt.

Kehrt um ...
... Götzen.

... zu dem ...

... von den ...

Wendet euch ab ...
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Welches 
dieser Verkehrsschilder 

passt am besten zu der Bot-
schaft von Paulus und Bar-

nabas?

A

B

C

D

E

F

Spielidee

L Y S T R A E

A F B U N R O

S E M R E H P

U K L I B Z F

S I T T U M E

E S D J A C R

J P A U L U S

O R W H G A N

Lystra, Glauben, Hermes, Zeus, Paulus, Stiere, Opfer, Hass, Jesus

Lernvers der Woche
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„T
imotheus, ich möchte, dass du mich auf 
meiner nächsten Missionsreise begleitest”, 
erklärt Paulus. Timotheus kann es kaum glau-

ben, dass Paulus gerade ihn ausgewählt hat. Schon 
als Paulus bei seiner ersten Reise in Lystra Station 
gemacht hat, war Timotheus ein begeisterter Zuhörer 
seiner Predigten und hatte erkannt: Jesus Christus ist 
Gottes Sohn. An ihn glaubt er nun und will ihm nach-
folgen. Mit seinem ganzen Leben will er Jesus Chris-
tus dienen. Aber er ist noch sehr jung. Ob er all den 
Aufgaben und Anforderungen gerecht werden kann? 
Timotheus weiß, dass solch eine Missionsreise sehr 
anstrengend wird. Die langen Wege müssen sie zu 
Fuß zurücklegen, und ob sie immer eine vernünftige 
Unterkunft finden und auch genügend zu essen haben 
werden? Nicht an allen Orten werden sie mit offe-
nen Armen empfangen werden. Sie werden auch mit 
Widerstand und Anfeindungen rechnen müssen. 

Die leitenden Brüder der Gemeinde in Lystra  haben 
Paulus viel Gutes über Timotheus berichtet. Deshalb 
ist Paulus überzeugt: Timotheus wird ein brauchbarer 
Diener sein.

Jetzt wird es für den jungen Mann Zeit, sich von sei-
nen Eltern und seiner Großmutter zu verabschieden. 
Er weiß nicht, wann er sie wiedersehen wird. Tiefe 
Dankbarkeit erfüllt sein Herz. Von seiner Großmut-
ter und seiner Mutter durfte er viel lernen. Von klein 
auf haben sie ihm aus Gottes Wort erzählt und es ihm 
erklärt. Ihr Glaube war ihm oft ein Vorbild.

Bibellesen - interessant gemacht

13. - 19.
Mai
2018

Apostelgeschichte 16,1-5,

Auch du darfst dich freuen und 
Gott Danke sagen, wenn du 

Eltern oder Großeltern hast, die dir 
Geschichten aus der Bibel erzählen und 
mit dir beten. Das ist ein großes Geschenk. Sei aber 
auch bereit, das Gelernte umzusetzen und danach zu 
leben. Gott hat auch für dein Leben einen ganz spezi-
ellen Plan.

Wer hat Timotheus von klein auf in Gottes Wort 
unterrichtet?

seine MutterO
sein VaterO
PaulusO

sein Sonntags- 
schulllehrerOA

uf
ga

be
 2

Und heute?

BRAUCHEN
Dich kann ich 

Welchen Auftrag gibt Paulus dem Timotheus in  
2. Timotheus 2,2?  
Setze die fehlenden Buchstaben ein: a, ä, e, i und u!

 „Und die Wahrheit, die du vor 

vielen Zeugen von mir gehört 

hast, sollst du tr_ _ _n und 

z_v_rl_ss_g_n   M_nsch_n   

_nv_rtr_ _ _n, die fähig sein 

werden, w_ _d_r   _nd_r_   

z_   l_hr_n.“ 

Schlag auf, lies nach!

A
uf

ga
be

 1

Quizfrage

10



„Stille Post“ 
einmal anders

Gottes Wort soll weitergegeben werden, in dem wir 
davon erzählen oder auch in schriftlicher Form. 

Bei diesem Spiel soll ebenfalls etwas weitergegeben 
werden.  

Alle Kinder stellen sich in einer Reihe hintereinander 
auf. Das letzte Kind überlegt sich eine Zahl oder ein 
Symbol (Kreis, Dreieck ...) oder eine einfache Zeich-
nung (Sonne, Wolke, Blume ...) und malt dies dem Kind 
vor ihm mit dem Finger auf den Rücken. Dieses Kind 
wiederum malt seinem Vordermann das Gezeichnete 
auf den Rücken. So wird die Zeichnung von einem Kind 
zum anderen nach vorne gegeben. Das Kind ganz vor-

ne in der Reihe malt nun die Zeichnung auf ein 
Blatt Papier. Wie sieht das Ergebnis aus?

Wenn ihr zwei Reihen bildet, können zwei 
Gruppen gegeneinander antreten. Dann zeigt 
der Spielleiter den beiden ersten Kindern, die 
malen, dieselbe Zeichnung. Am Ende wird vergli-
chen, welche Gruppe die Zeichnung am genau-
esten weitergegeben hat.  

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens! Suche die pas-
sende Antwort und schreibe den dazugehörigen 

Buchstaben in das Lösungsfeld!

Worum geht es bei diesem Kampf?

(L) Zu zeigen, dass du recht hast.

(S)  Im Vertrauen auf Jesus standhaft zu 
bleiben.

(Ö) Dass andere blamiert werden.

Wer ist der Gegner?

(J) Alle Menschen, die nicht an Jesus glauben.

(G) Böse Menschen.

(I) Der Teufel, der uns von Jesus wegbringen will.

Was ist das Ziel?

(M) Zu zeigen, dass Ungläubige auf dem Holzweg sind.

(N) Dass man sich besser fühlt.

(E) Gottes Ehre.

Welche Waffen stehen Gottes Kindern zur Verfügung?

(V) Pistolen und Schlagstöcke.

(Z) Mund und Hände.

(G)  Gottes Wort, seine Nähe und sein Schutz.

V ielleicht geht es dir wie Timotheus: 
Du bist der Einzige in deinem Um-

feld, der an Jesus glaubt. Und manchmal 
fällt es dir richtig schwer, treu zu ihm zu 
stehen. Der Lernvers macht Mut! Ja, das 
Glaubensleben ist Kampf, aber es ist ein 
guter Kampf. Denn Jesus ist mit dabei. 
Denke aber immer daran: Menschen 
sind nicht deine Feinde, die du bekämp-
fen musst. Gott möchte sie durch dich  
gewinnen, nicht besiegen.

Elberfelder Übersetzung 

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens! 
1. Timotheus 6,12

Luther Übersetzung 

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens!  
1. Timotheus 6,12

Vers für die Jüngeren 

Fürchte dich nicht, denn 
ich bin mit dir! Habe 
keine Angst, denn ich bin 
dein Gott! Jesaja 41,10A

uf
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be
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Aufgabe 3

A
uf

ga
be

 4

Lernvers-Rätsel

Lernvers der Woche

Mach mit!

A
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Spielidee

Gottes 
Zusage steht fest:

mit Jesus.
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P
aulus befindet sich auf seiner zweiten 
Missionsreise. Sein Herz schlägt für die 
Menschen in Asien. Er möchte ihnen un-

bedingt von Jesus erzählen, von seinem Leiden 
und Sterben am Kreuz und seiner Auferste-
hung. Aber Gott scheint mit ihm etwas ande-
res vorzuhaben. Auch wenn Paulus noch nicht 
genau weiß, wo Gott ihn haben will, geht er 
dennoch gehorsam voran. So landet er schließ-
lich mit seinen zwei Begleitern, Silas und Timo-
theus, in Troas, einer Hafenstadt ganz im Nord-
Westen Kleinasiens. Doch wohin nun? Sollen sie 
noch weiterziehen? Über das Meer nach Euro-
pa? Oder lieber in Troas bleiben?

Eines Morgens wacht Paulus freudig auf. Er 
weiß nun, was zu tun ist. Sofort berichtet er Silas und 
Timotheus: „Wir sollen nach Mazedonien gehen! Heu-
te Nacht habe ich in einer Vision einen Mann vor mir 
gesehen. Er flehte mich an: ‚Komm nach Mazedonien 
und hilf uns!‘ Ich bin mir absolut sicher, dass der Herr 
uns dort haben möchte.“ Ohne zu zögern, gehen sie an 
Bord eines Schiffes und segeln nach Mazedonien (heu-
tiges Griechenland). Nach zwei Tagen erreichen sie den 
Hafen von Neapolis. Von dort reisen sie direkt weiter 
nach Philippi, der Hauptstadt Mazedoniens. 

Schnell stellen sie fest: In Philippi leben nur sehr we-
nige Juden. Eine Synagoge gibt es auch nicht. Aber ih-
nen ist zu Ohren gekommen, dass es einen Ort außer-
halb der Stadt geben soll, an dem die Juden sich am 
Sabbat zum Gebet treffen. Am folgenden Sabbat ma-
chen sie sich auf den Weg dorthin. Als sie an dem Platz 
ankommen, treffen sie auf eine kleine Gruppe von 
Frauen. Eine der Frauen heißt Lydia. Sie ist eine reiche, 
angesehene Frau, denn von Beruf ist sie Stoffhändle-
rin. Sie ist zwar keine Jüdin, aber sie dient Gott.

Paulus beginnt sofort zu predigen. Er erzählt den 
Frauen von seinem Herrn, von der großen Liebe Je-
su zu Sündern und seinem Sterben am Kreuz. Lydia 
hört aufmerksam zu. Jedes Wort, das aus Paulus Mund 
kommt, saugt sie auf wie ein Schwamm. Gott öffnet ihr 
Herz. Sie ist so überwältigt von der Liebe des Herrn Je-
sus, dass sie ihn als ihren Retter annimmt. Freude und 
Dankbarkeit erfüllen nun ihr Herz. 

Nimm mal deine Bibel zur Hand und schlag 
Sprüche 16,9 auf! Was liest du dort?

Das ________ des Menschen 

________ seinen ________  

aber der Herr________ seinen 

________!

A
uf

ga
be

 1

Schlag auf, lies nach!

Apostelgeschichte 16,6-15

20. - 26.
Mai
2018

Paulus musste seine eigenen Pläne über Bord wer-
fen. Doch er ließ sich völlig auf Gottes Führung 

ein und erlebte, dass Gott einen guten Plan hat. Denn 
Lydia kam durch ihn zum Glauben an den Herrn Jesus. 
Gott hat auch einen guten Plan für dein Leben. Manch-
mal geschehen vielleicht Dinge, die du nicht verstehst, 
aber du darfst dir sicher sein: Gott ist da! Er hält dich in 
seiner Hand. Er möchte dich führen und leiten. Wenn 
du das zulässt, wirst auch du Wunderbares mit ihm 
erleben.

ANDERS
als geplant

Und heute?

Wie heißt die Frau, die Paulus aufmerksam 
zuhört und zum Glauben an den Herrn Jesus 
kommt?

A
uf

ga
be

 2

Quizfrage

Bibellesen - interessant gemacht

MariaO
TabeaO

LydiaO
MarthaO18



Hier siehst du Lydia bei ihrer Arbeit. Ob 
sie an einem Verkaufsstand ihre wertvol-
len Stoffe angeboten hat oder in einem 
Laden, oder ob sie damit herumgereist 
ist, wissen wir nicht. Aber du weißt, wo 
sie von Jesus gehört hat. 

Elberfelder Übersetzung 

So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er 
das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, 
die an seinen Namen glauben.  Johannes 1,12

Luther Übersetzung 

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er 
Macht, Gottes Kinder zu werden: denen, die 

an seinen Namen glauben. 
Johannes 1,12

Vers für die Jüngeren 

Fürchte dich nicht, denn 
ich bin mit dir! Habe 
keine Angst, denn ich bin 
dein Gott! Jesaja 41,10A
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Lernvers der Woche

Lernvers-Rätsel
A
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Mach mit!

 Tetra-Pak-Häuser
So wird’s gemacht:
Den oberen Teil des Tetra Pak 
abschneiden und ihn dann aus-
waschen. Den Tetra Pak außen 
etwas abschmirgeln, damit die 
Farbe besser hält. Schneide 
ein Dach, eine Tür und einige 
Fenster hinein. Mit den Abdeck-

farben die Außenseite 
bemalen. 
Hinter jedes 
Fenster und 
die Tür wird 
ein Stück 
Transpa-
rentpapier 
geklebt. A
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Basteln

auf dem MarktO
am FlussO

in der SchuleO

Was geschieht, 
wenn du – wie 
Lydia - den Herrn 
Jesus aufnimmst?

Schreibe die Buch-
staben in die richti-
gen Felder!

1 2 3

8

5

7 11

4

9

6

7 4

7

10 126 1

Finde die  
sieben Fehler 
im unteren 

Bild!

1) Was ist Lydia von Beruf?  _______________________________
2) Was gibt es in Philippi nicht?  ________________________________
3) Wo wollte Paulus eigentlich hin? _______________________________
4) Wer begleitet Paulus? _______________________________
5) Wohin schickt Gott Paulus und seine Begleiter? _______________________________
6) An welchem Tag findet das Gebetstreffen in Philippi statt? ____________________

A – bat - do – en - ge – go – händ – in – las - ler – Ma – mo 

– na –  nien - Sab – Si – si – Stoff – Sy - Ti  –the –us - ze

Du brauchst:
•  Tetra Pak (Milch- 

oder Saftpackung)
• Schmirgelpapier
• Transparentpapier
• Abdeckfarben 
•  Pinsel, Schere, 

Kleber
• Teelicht

6 S

2 U

3 W

10 E

7 T

5 R

11 K

9 O

8 G

12 N

4 I

1 D
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In Römer 8 Vers 35 stellt Paulus die Frage: 
„Was kann uns von Christus und seiner Liebe 
trennen? Bedrängnis? Angst? Verfolgung? 
Hunger? Kälte? Lebensgefahr? Das Schwert des 
Henkers?“ 

Die Antwort findest du in Vers 38 und 39: 

__  __  __  __  __  __A
uf

ga
be

 1

Schlag auf, lies nach!

Was haben Paulus und Silas im Gefängnis gemacht?
Sie haben ...

A
uf

g.
 2

27.05. -
02.06.
2018

Quizfrage

Auch in unserem Leben gibt es immer wieder schwie-
rige Situationen, in denen wir traurig sind, Schmerzen 
haben und Angst. Aber auch dann darfst du wissen: 
Gott ist bei dir. Diese Gewissheit hat Paulus und Silas 
einen tiefen Frieden gegeben. Sie wussten, dass ihr 
Leben in Gottes Hand ist. 

Und heute?

GEFAÆNGNIS
Unschuldig im

Apostelgeschichte 16,16-40

geschimpftO
gesungenO

geweintO
geschrieenO

K
rachend fällt die Gefängnistür ins Schloss. Pau-
lus und Silas können noch gar nicht begreifen, 
was geschehen ist: Falsche Anschuldigungen, 

Schläge und schließlich von den Soldaten abgeführt. 
Jetzt sitzen sie gefesselt in der hintersten Zelle 
des Gefängnisses. Sie wissen nicht, wie es weiter-
geht. Was wird man am nächsten Tag mit ihnen ma-
chen? Gibt es eine Gerichtsverhandlung? Noch mehr 
Schläge? 

Sie beten und sagen Gott alles, was sie beschäftigt. 
Da kommt tiefer Frieden in ihr Herz. Um Mitternacht 
sind sie soweit, dass sie Loblieder singen können. 
Trotz dieser schwierigen Situation wissen sie: Gott 
lässt uns auch jetzt nicht im Stich. Die übrigen Gefan-
genen hören erstaunt zu. Loblieder im Gefängnis? - 
Das haben sie noch nicht erlebt. 

Plötzlich bebt die Erde. Die Türen springen auf 
und die Fesseln lösen sich. Von dem Erdbeben auf-
gewacht, sieht der Gefängnisaufseher die offenen 
Türen. „Alle Gefangenen sind fort!”, schießt es ihm 
durch den Kopf. Als Gefängnisaufseher haftet er mit 
seinem Leben für die Gefangenen. Folter, Schmer-
zen, Demütigung und Tod erwarten ihn. Das kann er 
nicht ertragen. Schon greift er zu seinem Schwert, 
um sich zu töten. 

„Tu dir nichts! Wir sind alle hier!”, ruft Paulus ihm 
schnell zu. Erstaunt hält der Gefängnisaufseher 
inne. Das kann er nicht glauben. Er verlangt nach 
Licht und springt in die Gefängniszelle. Tatsächlich, 
kein Gefangener ist geflohen. Sie sind alle da. Zit-
ternd fällt er vor Paulus und Silas nieder. Er merkt, 
hier muss Gott am Werk sein. Eine Frage brennt in 
seinem Herzen: „Was muss ich tun, um errettet zu 
werden?” „Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst 
errettet werden”, lautet die Antwort. Der Gefäng-
nisaufseher nimmt sie in sein Haus auf. Paulus und 
Silas erzählen ihm und den Leuten, die bei ihm sind, 
von dem Evangelium. Wie Lydia glaubt auch der 

Gefängnisaufseher von nun an, dass 
Jesus Christus der Retter ist. Ihm 
will er nachfolgen.

Bibellesen - interessant gemacht
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Ein kurzer Lernvers für heute! Lies ihn dreimal langsam und 
betont durch und entdecke, dass jedes Wort ganz wichtig 
ist!  Ordne zu und verbinde die Aussagen!

Ist die Maus zu Haus?
Die Kinder stellen sich im Kreis auf und halten 

sich an den Händen. Ein Kind ist die Maus. Es steht 
im Kreis. Ein anderes Kind ist die 
Katze und geht außen 
um den Kreis rum. Die 
Katze fragt ein Kind: 
„Ist die Maus zu Haus?“ 
Das Kind antwortet: „Nein, 

erst um (z. B.) fünf Uhr!“ 
Alle zählen nun laut bis 
fünf, dann heben alle Kin-
der ihre Arme. Die Maus muss den Kreis ver-
lassen und die Katze versucht, die Maus zu 
fangen. Wenn die Maus einmal um den Kreis 
herumgelaufen ist, darf sie in den Kreis 
zurück. Im Kreis ist sie vor der Katze 
sicher. Nun beginnt das Spiel von vorn.A

uf
ga
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Kennst du Lieder, die Gott loben? Schreibe fünf Lied- 
titel links auf! Du kannst auch in einem Liederbuch  
nachsehen oder zusammen mit deinen Eltern 
überlegen.

Aufgabe 4

Elberfelder Übersetzung 

Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, 
wird gerettet werden. Römer 10,13

Luther Übersetzung 

Wer den Namen des Herrn anruft, 
wird selig werden.  Römer 10,13

Vers für die Jüngeren 

Glücklich der Mensch, 
der beständig in der  
Gottesfurcht bleibt.  
Sprüche 28,14
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Sing mit!
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Spielidee

Lernvers-Rätsel

Jeder

Anrufen

Der Name des Herrn

Gerettet werden

• Lobe den Herrn meine Seele

• 
•
•
•
•

Bibel

S
SM

   Der spezielle

Merkspruch für

dich!Bibel-SMS Nr. 5

-  ja tatsächlich! Nicht nur reiche oder kluge oder 
liebe Menschen.

-  nicht deine Leistung zählt, 

nicht dein Geld, sondern das 

vertrauensvolle Hinwenden 

zu Gott im Gebet.

-  das hat jeder nötig, 
ob er es weiß oder noch 

nicht!

-  nicht irgendwer, 
sondern allein Gott 
kann retten!

Häss-
lich und grausam ist 

solch ein „Block“, in den die Füße 
der beiden Jesus-Jünger einge-
schlossen waren. Gott half ihnen, 

trotzdem den Mut nicht zu 
verlieren.

21

D
ow

nl
oa

d 
di

es
er

 S
ei

te
n 

un
te

r 
 w

w
w

.k
in

de
r-

en
td

ec
ke

rh
ef

t.
de


