Merkverse / Fingerspiele
Hier sind noch einmal alle Merkverse und Fingerspiele zusammengefasst.
Lektion 1

„Und Gott sah alles an,
was Er geschaffen hatte,
und sah: Es war alles sehr gut.“
1. Mose 1,31 GN – s. S. 63 für eine passende Melodie.

Lektion 2
•
„Und Gott
•
sprach:
Lasst uns Menschen machen •
•
in unserem Bild.“
1. Mose 1,26

nach oben zeigen
auf den Mund zeigen
Fäuste „mahlen“ übereinander
Hände an beiden Körperseiten von oben nach unten führen
• geschlossene Handflächen öffnen

Lektion 3

„Und Gott
segnete
den siebenten Tag
und heiligte ihn.“
1. Mose 2,3

•
•
•
•
•

nach oben zeigen
jemandem „die Hände auflegen“
sieben Finger hochhalten
Hände „zum Gebet“ falten
geschlossene Handflächen öffnen

•
•
•
•
•
•

nach oben zeigen
Daumen nach oben halten
auf sich selbst zeigen
Arme über der Brust kreuzen
Zeigefinger hin- und herbewegen
geschlossene Handflächen öffnen

Lektion 4

„Der Herr
ist gut
zu uns,
seine Liebe
hört niemals auf.“
Psalm 100,5 GN
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Lektion 5

„Wir werden
unserem Gott …
gehorchen.“
Jeremia 42,6 GN

Schreib den Merkvers auf das Arche-Puzzle, das
dein Kind in der Kindersabbatschule bekommen hat.
Zerschneidet die Teile und setzt sie richtig wieder zusammen. Sagt dabei den Merkvers auf.

Lektion 6

„Gott, ich will Dir
immer danken für das,
was Du getan hast.“
Psalm 52,11 GN

Lektion 7

Groß ist der
Herr und
sehr zu loben.

•
•
•
•

nach oben zeigen
Hände falten
nach oben zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

•
•
•
•

Arme ausstrecken
nach oben zeigen
Hände zum Lob Gottes erheben
geschlossene Handflächen öffnen

Psalm 48,2  

Lektion 8

„Meinen Bogen
habe Ich
in die Wolken gesetzt;
der soll
das Zeichen sein …“
1. Mose 9,13 Lu

Schneide sechs Papierstreifen aus und
schreibt mit verschiedenen Farben – wie
angegeben – den Merkvers darauf. Lass dein
Kind die Streifen in der  richtigen Reihenfolge untereinander legen, um den Regenbogen
zu erhalten.

rot
orange
gelb
grün
blau
violett

Lektion 9

Strebt
nach der Liebe.
1. Korinther 14,12

• Arme nach vor strecken
• Arme über der Brust verschränken
• geschlossene Handflächen öffnen
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Lektion 10

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

„Dient
dem
Herrn
mit
Freuden!“

(6) (Ps. 100,2 Elb)

Schreib jedes Wort des Merkverses auf einen Stein
oder ein Stück graues Papier, das du auf einen
Stein klebst. Nummeriere die Steine, sodass dein
Kind mit Hilfe der Zahlen die Steine in die richtige
Reihenfolge bringen kann. Sagt den Merkvers zusammen auf.

Lektion 11

Lass doch keinen
Streit sein
zwischen dir
und mir.
1. Mose 13,8

•
•
•
•
•

Kopf schütteln
Fäuste ballen
auf jemanden zeigen
auf dich zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

•
•
•
•

auf sich zeigen
Kopf schütteln
auf den anderen zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

•
•
•
•

einander umarmen
Arme über der Brust verschränken
nach oben zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

Lektion 12

„Ich
behalte nichts
von dem, was dir gehört.“
1. Mose 14,23 GN

Lektion 13

„Lasst uns einander lieben,
denn die Liebe
kommt von Gott.“
1. Johannes 4,7
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