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

„Gott …
wird dir
geben,
worum
du gebeten hast.

•
•
•
•
•

nach oben zeigen
auf den anderen zeigen
die Hände mit den Handflächen nach oben halten
Hände falten wie beim Beten
geschlossene Handflächen öffnen

1. Samuel 1,17

Lektion 2

„Sein ganzes Leben
lang soll er Gott gehören.“  
1. Samuel 1,28 (Hfa)

Lektion 3

„Rede,
Herr,
denn dein Knecht
hört.“
1. Samuel 3,9

Lektion 4

„Samuel blieb Richter…,
solange er lebte.“
1. Samuel 7,15 (NL)
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•
•
•
•
•

auf den Mund zeigen
nach oben zeigen
auf sich selbst zeigen
auf die Ohren zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

Lektion 5

„Mein Gott wird euch …
alles geben,
was ihr braucht.“  
Philipper 4,19 (NL)

Lektion 6

„Denn Er ist unser
Gott, und …
Er sorgt für uns.“  
Psalm 95,7 (GN)

Lektion 7

„Der Herr
ist eine Zuflucht am
Tag der Not
für die,
welche auf Ihn vertrauen.“
Nahum 1,7

•
•
•
•
•
•

nach oben zeigen
mit den Händen
ein Dach formen
auf andere zeigen
nach oben zeigen
geschlossene Handflächen öffnen

•
•
•
•
•
•

nach oben zeigen
Hände ausstrecken
auf andere zeigen
Faust machen und Arm beugen (Muskel zeigen)
beide Hände als Fäuste nach vorne strecken
geschlossene Handflächen öffnen

Lektion 8

„Der Gott Israels
gibt
seinem Volk
Stärke
und Macht.“
Psalm 68,36
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Lektion 9

„Und Elisa sprach zu ihr:
Was soll ich für dich tun?“
2. Könige 4,2 (SLT)

Lektion 10

„Wenn zwei unterwegs
sind und hinfallen,
dann helfen sie
einander wieder
auf die Beine.“
Prediger 4,10 (GNB)

Lektion 11

„Ich will dir Gutes tun.“
2. Samuel 9,7 (NL)

Lektion 12

Dient
einander
in Liebe.
Galater 5,13

•
•
•
•

Knicks und Verbeugung machen
auf andere zeigen
Arme über der Brust kreuzen
geschlossene Handflächen öffnen

Lektion 13

Betet
füreinander.
Jakobus 5,16
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• Hände falten
• erst auf sich selbst zeigen, dann auf andere
• geschlossene Handflächen öffnen








 










 
 

   


  

  














 
 







  




  


 







 







  

  













   
 




    






2. Kleiner Rabe, kleiner Rabe,
was bringst du ihm mit?
„Ich bring' ihm zu essen,
ein Stück Brot hab' ich mit."
3. Kleiner Rabe, kleiner Rabe,
wer schickt dich zu ihm?
„Es ist Gott, unser Herr,
denn Er liebt Elia sehr!"

63

