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Bibelverse im Jahresrhythmus – mit den Monatssprüchen durchs Jahr
oder: Was Luftballons, Brückensteine und Schatzkisten miteinander verbindet
„Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss.“ (Ps.33,4)
„Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute.“ (Mt7,24)
„Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht.“ (Ps.119,162)

Es ist heute kein Problem mehr, Bibelstellen zu bestimmten Themen oder Aussagen zu finden. Aber es gibt auch
Situationen, in denen man keine Bibel griffbereit hat, aber Gottes Wort Trost, Rat und Orientierung geben kann.
Dann ist es wichtig, dass ich Gottes Wort in mir trage, d.h. es auswendig kann.
Ein englischer Ausdruck für „auswendig lernen“ gefällt mir dabei sehr gut:
„Learning by heart“ - mit dem Herzen lernen!
Wenn wir Gottes Wort so tief in uns aufnehmen, kann es uns viel intensiver prägen, weil wir auch dann darüber
nachdenken können, wenn wir es nicht vor Augen haben.
Aber ich mache die Erfahrung, dass immer weniger Bibelverse oder Lieder mit biblischen Texten auswendig
gelernt werden. Liegt es daran, dass mancher das Auswendiglernen aus Schulzeiten in negativer Erinnerung hat?
Oder ist uns oft gar nicht mehr bewusst, welche entscheidende Auswirkung auswendig gelernte Worte Gottes für
unser Leben haben und haben können?
Je früher man mit dem Lernen anfängt, desto mehr kann hängen blieben. Denn je älter wir werden, umso
schwerer wird das Auswendiglernen. Doch nur was wir gelernt haben, kann auch in entscheidenden Situationen
wieder ins Gedächtnis kommen.
Die Bastelanleitung soll eine Hilfe sein, über das nächste Jahr verteilt Monat für Monat ein neues Bibelwort
auswendig zu lernen. Sie lässt sich auf verschiedene Arten in den Kinderstundenablauf einbauen:
 Ihr könnt die Vorlage vergrößern, im Gruppenraum aushängen und jeden Monat den neuen Mauerstein und
den Luftballon ergänzen.
 Jedes Kind bekommt eine leere Sammelkiste für die Verse und immer, wenn ein Bibelvers auswendig
aufgesagt wurde, gibt es das jeweilige Luftballonkärtchen für die „Bibelvers-Schatzkiste“.
 Wer am Ende des Jahres alle Bibelverse auswendig kann, bekommt zusätzlich eine kleine Überraschung.
 Eine weitere Möglichkeit wäre, die Vorlage für jedes Kind einzeln zu kopieren, sie gestalten zu lassen und
immer, wenn das Kind einen den neuen Bibelvers gelernt hat, Luftballon und Mauerstein zu ergänzen.
Die „Bibelvers-Schatzkiste“ kann dabei als Lernhilfe verwendet werden. Zu Beginn befinden sich alle BibelversLuftballons in der Kiste. Der jeweils gelernte Luftballon wird herausgenommen und am Bild mit der Brücke
ergänzt.
 Oder ihr lasst die Kinder Bilder zu den Bibeltexten malen bzw. Symbole zu den einzelnen Aussagen entwickeln.
Auf diese Weise müssen sie sich intensiver mit den Texten beschäftigen.
 Greift den Gedanken des Bibelverslernens über die Kinderstunde hinaus bei Veranstaltungen eurer
Gemeinschaft auf.
Wie wäre es, wenn nicht nur die Kinder, sondern auch die Besucher der Bibel-, Gemeinschafts- oder
Jugendstunde neu Lust bekommen, Bibelverse zu lernen?
 Nutzt das Thema und gestalten eine Kinderstunde, Familienstunde oder ein Sommerfest, z.B. mit dem Thema
„Bibel – Fest – bibelfest“ oder „Komm mit, komm mit, wir suchen einen Schatz!“
Es wäre toll, wenn viele Kreise in Sachsen im nächsten Jahr auf diese Weise das Wort Gottes ganz neu in seiner
Vielfalt entdecken, es erleben als
* ein Wort, das auf vielfältige Weise in unterschiedlichen Lebenssituationen hineinspricht.
 Luftballons
* ein Wort, das verlässlich ist, mir Halt gibt und trägt.
 Brückensteine
* Worte, die kostbar und wertvoll sind, unvergängliche Schätze, die unser Leben bereichern Schatzkisten
Viel Freude mit den bunten Luftballons, tragfähigen Brückensteinen und beim Schätzesammeln.
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