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1. Samuel 16, Vers 7b

Bibelvers
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.“ 

Erklärung
Ihr habt sicher schon einmal eine Kuh gesehen! Oder ein Auto, ein Haus ... 
Was noch? (die Kinder antworten lassen) 
Warum können wir das sehen? Weil wir Augen haben! In der Bibel steht 
(Junge und Auge anlegen) 

„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; ...“ 
Wer von euch hat schon einmal gesehen, was ein anderer denkt? Niemand! 
Das, was du denkst, kann deine Schwester oder dein Freund nicht sehen. Mit 
unseren Augen sehen wir nur die Dinge um uns herum. Was wir denken und 
fühlen ist in uns, darum sehen wir es nicht.
Aber einer kann sogar unsere Gedanken und Gefühle sehen: Gott, der Herr. 
(Symbol für Gott anlegen) 

In der Bibel steht: „... der Herr aber sieht das Herz an.“ (Herz anlegen)
Das steht im 1. Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 7b. (Bibelstelle anlegen) 

Was ist unser Herz? Wo ist unser Herz? (Kinder hinzeigen lassen) 
Wir haben hier drinnen ein Herz. Und das klopft. (Herzschlag fühlen)
Wenn aber in der Bibel etwas über das Herz steht, ist nicht dieses Herz gemeint. 
Gott macht nicht hier auf und schaut hinein. Wenn in der Bibel etwas vom 
Herz steht, ist damit das gemeint, was wir denken, fühlen und wollen. Gott 
sieht, wenn wir jemanden lieb haben oder jemanden gar nicht mögen, oder 
wenn wir uns etwas Nettes oder etwas Gemeines ausdenken. Gott möchte 
dich aber nicht bestrafen, sondern er möchte dir helfen, das Gute zu tun und 
das Schlechte zu lassen.



Bibelverse für Vorschulkinder12

Matthäus 28, Vers 20

Bibelvers
„Ich bin bei euch alle Tage.“

Erklärung
Ich finde es schön, wenn ich nicht alleine bin. Wenn Freunde da sind, mit 
denen ich sprechen kann, freue ich mich. Ich kann mir vorstellen, dass es dir 
auch so geht. Sicher freust du dich, wenn du mit Freunden spielen kannst. Es 
passiert aber auch, dass diese Freunde keine Zeit haben und du alleine bleibst.
Vielleicht fühlst du dich auch alleine, wenn du zu einem Freund gehst, bei 
dem andere Kinder zu Besuch sind und keiner so richtig mit dir spielen will.

Oder die Mutter hat dir „Gute Nacht“ gesagt, geht wieder in das Wohnzimmer 
und du bist alleine in deinem Kinderzimmer. Es passiert immer wieder, dass 
du dir alleine vorkommst.

Jetzt habe ich einen schönen Satz aus der Bibel für euch alle.
In der Bibel sagt Jesus: „Ich bin bei euch alle Tage.“ (das Bild von Jesus anlegen 
und auf Jesus zeigen) 

„Ich bin ...“ Jesus können wir nicht sehen, aber er ist trotzdem da.
(auf die Kinder bei Jesus zeigen) „... bei euch ...“ er kennt dich und mich und 
möchte für jeden da sein.
(den Kalender und die Blätter anlegen) „... alle Tage.“ nicht nur am Sonntag, er 
möchte immer, immer da sein, wenn du es willst.

Bei der Wiederholung können Sie jedes Mal, wenn Sie den Satz mit den 
Kindern sprechen, ein anderes Wort betonen.

„Ich bin bei euch alle Tage.“ Matthäus 28,20

„Ich bin bei euch alle Tage.“ Matthäus 28,20

„Ich bin bei euch alle Tage.“ Matthäus 28,20

Danach mischen Sie die Bilder und legen sie durcheinander an die Tafel. 
Lassen Sie die Bilder von den Kindern in die richtige Reihenfolge bringen und 
sprechen Sie die Worte des Verses gemeinsam.

  

Erklärung:


