
Bausteine zum Thema 

Teil A: Andachten

1: Die Bibel ist immer gültig! 
Text: Markus 13,31

Zielgedanke: Die Bibel ist immer gültig! Was Gott uns in der Bibel sagt, gilt für immer!

Er nimmt seine Versprechen und seinen Willen nie mehr zurück!

Merkvers: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht; sie

bleiben gültig für immer und ewig (Markus 13,31).

Spiele siehe Spiel 9, Seite 83

Bausteine für die Andacht

Vorbereitung
Schreibe pro Kind auf je einen Notizblockzettel je ein Versprechen Gottes (nur die Bibel-

stelle) und verstecke diese im Raum. Diese „Schätze“ dürfen die Kinder später suchen. 

(Kopiervorlage siehe Seite 22)

Einstieg 
Ein neues Telefonbuch mitbringen

Ein Mitarbeiter erzählt den Kinden: „Schaut euch dieses Telefonbuch an: druckfrisch und

schon veraltet! Mmm (daran riechen) – ganz neu herausgekommen, es ist sogar noch warm

(Scherz)! Aber wisst ihr was? Obwohl es gerade erst erschienen ist, es ist schon nicht mehr

aktuell. Es stimmt nicht mehr: Manche Telefonnummern stehen nicht drin – von Leuten, die

vor kurzem einen neuen Telefonanschluss bekommen haben. Und es stehen Telefonnummern

drin von Leuten, die gerade weggezogen sind – und dann macht es nur noch ,dud, dud’,

wenn ich diese Nummern wähle!“

19

Bibel hat Biss_Inhalt.qxp  30.03.2010  11:10  Seite 19



Variante
Eine Tageszeitung, ein Sportmagazin usw. mitbringen

Auch dieses Schriftstück ist schon morgen oder nächste Woche nicht mehr aktuell und gül-

tig! Die Bundesligatabelle stimmt dann nicht mehr und die angekündigten Fernsehpro-

gramme sind vorbei, die Aktienkurse haben sich schon wieder verändert usw. 

Variante
Passende Quizfragen zum Thema „Was alles vergeht“ stellen:

- Für was ist H-Milch die Abkürzung? Haltbare Milch

- Welche Vögel essen tote Tiere, bevor diese verwesen? Aasgeier

- Was ist ein Verbrauchsdatum? Das Verbrauchsdatum ist das Datum, ab dem Lebensmit-

tel, die sehr leicht verderblich sind und nach kurzer Zeit eine unmittelbare Gefahr für 

die menschliche Gesundheit darstellen könnten (z. B. Hackfleisch, rohes Geflügelfleisch),

nicht mehr verkauft werden dürfen.

- Was ist ein Verfallsdatum? Das Verfallsdatum beschreibt bei Arzneimitteln und Medizin-

produkten das auf der Verpackung angegebene Datum, bis zu dem das Produkt zu ver-

wenden ist. Es setzt eine ordnungsgemäße Lagerung voraus, die die Produktbeschaffen-

heit im Hinblick auf Qualität und Wirkung nicht verändert.

- Was ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt den Zeitpunkt

an, bis zu dem ein Lebensmittel mindestens haltbar und damit genießbar ist.

- Nennt drei Möglichkeiten, Lebensmittel für längere Zeit haltbar zu machen! Einfrieren,

Pasteurisieren, luftdichtes Abpacken, Salzen usw. 

- Wer sagte: „Ihr sollte euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und 

der Rost fressen [...]. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch

Rost fressen“? Jesus Christus (z. B. Matthäus 6,19.20)

- In Konservendosen können Lebensmittel (mindestens zwei Jahre) lang aufbewahrt wer-

den. Wann wurde der erste patentierte Dosenöffner erfunden: 1960, 1512 oder 1858?  

1858, von dem Amerikaner Ezra Warner.

Darlegung
Vieles verliert (recht schnell) seine Gültigkeit, z. B. Telefonbücher. 

Lebensmittel halten nicht ewig. Sie haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum, werden ir-

gendwann schlecht und können dann nicht mehr genossen werden. 

Viele Weltreiche und Regierungen sind aufgeblüht, untergegangen und heute nur noch in

Geschichtsbüchern wiederzufinden. 

Vieles wird vergessen, z. B. Fußballspieler vor 20 Jahren – oder kennt ihr noch Hansi Pflüg-

ler, Roland Wohlfarth oder Litti (Pierre Littbarski)? Das waren damals Profis wie heute Mario

Gomez oder Lukas Podolski und spielten in der Nationalmannschaft. 

Vieles veraltet oder verschwindet einfach für immer wie z. B. der Käsekuchen. 
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Eine Sache aber bleibt immer bestehen! Eine Sache bleibt immer topaktuell und verliert

nie ihre Gültigkeit: die Bibel! Gottes Wort! Gottes Liebesbrief an uns Menschen! Das, was

er uns mit ihr sagt, ist für immer gültig! Schon viele Menschen haben versucht die Bibel zu

vernichten, sie zu verbieten oder für ungültig zu erklären – aber das ist niemandem gelun-

gen und wird auch niemandem gelingen. Auch heute gibt es noch Länder, in denen die Bibel

verboten ist,  z. B. Nordkorea. Wer dort eine Bibel besitzt und damit erwischt wird, muss

ins Gefängnis.

Gespräch
Was hast du schon Interessantes in der Bibel entdeckt? 

Welche Versprechen Gottes an dich kennst du? 

Ist es nicht cool, dass wir immer, rund um die Uhr, in Gottes Liebesbrief lesen können? Ist

es nicht cool, dass das, was darin steht, nie seine Gültigkeit verliert und Gott nie seine Ver-

sprechen zurücknimmt?

Vertiefung
Wir machen uns auf Schatzsuche! Im Raum sind Zettelchen versteckt, auf denen

jeweils ein „Schatz“ steht, ein Versprechen Gottes für dich! Jeder sucht einen

Zettel, schlägt die Stelle in seiner Bibel nach und schreibt den Vers auf die Rückseite sei-

nes Zettels. Diesen „Schatz“ kann man dann daheim an einem Ort aufbewahren, an dem

er einem jeden Tag begegnet! Oder man lernt ihn auswendig, dann hat man diesen Schatz

immer bei sich!

Hinweis: Falls einige Kinder keine eigene Bibel haben, sollten genügend bereitliegen! 

Idee: Skizziere auf je einem Blatt Papier die folgenden drei Gegenstände oder drucke sie

als Bild aus: Wolken (Himmel), Erdkugel (Erde), Buch (Bibel). Lege die drei Blätter neben-

einander und lerne so mit den Kinder den Merkvers auswendig: Himmel und Erde werden

vergehen (Bilder durchstreichen), aber meine Worte (Bibel) werden nicht vergehen (Mar-

kus 13,31). (Die Zahlen kann man sich gut merken: zuerst „1“ und „3“, dann „3“ und „1“!)

Tipp: Geländespiel zum Thema: Die Bibelvers-Schmugglerei, Seite 88.

Lösungen zum Arbeitsblatt
Markus 13,31: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht; sie

bleiben gültig für immer und ewig.

Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an mich!

Psalm 23,4: Gott ist bei mir, er schützt und führt mich.
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2. Timotheus 2,13: Gott ist mir treu, auch wenn ich ihm untreu bin.

1. Johannes 1,9: Gott vergibt mir meine Schuld, wenn ich sie ihm nenne.

Psalm 48,15: Gott führt mich durch mein ganzes Leben.

Johannes 10,10: Gott gibt mir Leben – und das im Überfluss.

Jeremia 29,13-14: Gott hört mich, wenn ich ihn suche.

Psalm 50,15: Gott wird mir in der Not helfen.

Johannes 1,12: Ich bin Gottes Kind, wenn ich an ihn glaube.

Epheser 1,13: Gott gibt mir den Heiligen Geist, wenn ich an ihn glaube.

Kopiervorlage für die Zettelchen

Andacht 1: Die Bibel ist immer gültig!

3. Mose 26,11-12 Psalm 23 Psalm 103,6 Psalm 145,18-19 

Matthäus 28,20 Johannes 3,16 Johannes 6,68 Apostel-
geschichte 16,31 

Römer 
8,11.38-39

1. Korinther
10,13

2. Korinther 
9,7-8

2. Korinther
12,9

Epheser 1,13 2. Timotheus
2,13

Philipper 1,6 Philipper 2,13

Philipper 3,12 Philipper 4,6.13 1. Petrus 5,7 1. Johannes 1,9
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Die Bibel ist immer gültig! 
Es gibt viele Dinge, die sehr schnell

ihren Wert und ihre Gültigkeit ver-

lieren. Eine Band oder ein Fußball-

profi ist schnell ein Star, aber genau-

so schnell wieder out und vergessen.

Ein Telefonbuch wird frisch gedruckt

und gleichzeitig stimmen viele Ein-

träge dann schon nicht mehr, weil

neue Nummern dazugekommen oder

bisherige Nummern ungültig gewor-

den sind.

Die Bibel ist im Original auf hebräisch/aramäisch (Altes

Testament) und griechisch (Neues Testament) geschrieben.

Sie ist ...

ΓΓ  οο  ττ  ττ  εε  σσ    ΛΛ  ιι  εε  ββ  εε  σσ  ββ  ρρ  ιι  εε  φφ    

αα  νν    μμ  ιι  χχ  !

Das bedeutet, dass alles, was in der Bibel steht, Gott für dich aufschreiben ließ! Wir kön-

nen in der Bibel schwarz auf weiß, wann immer wir wollen, Gottes Worte nachlesen und

uns z. B. daran erinnern, wenn wir Gottes Versprechen vielleicht mal vergessen haben oder

nicht mehr glauben können. Er steht zu seinem Wort, er hält seine Versprechen!

Was verspricht dir Gott? 
Schau in seinem Liebesbrief an dich einmal nach!

Psalm 23,4 --> _______________________________________________________________

2. Timotheus 2,13 --> _____________________________________________________

1. Johannes 1,9 --> ___________________________________________________________

Psalm 48,15 --> _______________________________________________________

Johannes 10,10 --> ___________________________________________________________

Jeremia 29,13-14a --> _________________________________________________________

Psalm 50,15 --> _______________________________________________________________

Johannes 1,12 --> ___________________________________________________________

Epheser 1,13 --> ______________________________________________________________

Arbeitsblatt zu Andacht 1

Die Bibel, Gottes Wort, ist immer gültig!

Jesus sagt uns in Markus 13,31:

„_____________ und ____________ 

werden vergehen, aber meine

____________ vergehen ____________; 

sie bleiben ____________ für

____________ und ____________.“

A=α, B=β, CH=χ, E=ε, F=φ,

G=Γ, I=ι, L=Λ, M=μ, N=ν, O=ο,

R=ρ, S=σ, T=τ
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Das ist doch echt klasse, oder!? Und Gott verspricht uns noch viel, viel mehr! 

Unterstreiche doch mal in deiner Bibel sämtliche Versprechen Gottes an dich! Dann ent-

deckst du sie schnell wieder, wenn du deine Bibel durchblätterst. Und noch besser: Lern

doch immer wieder einen Bibelvers auswendig, dann hast du Gottes gute Nachrichten für

dich immer im Herzen mit dabei!

Merkvers 
„Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen

nicht; sie bleiben gültig für immer und ewig“ (Markus 13,31).

Jetzt bist du dran!
Sei ein Bibelentdecker und grabe in deiner Bibel nach noch mehr

Schätzen! Schau mal nach, was Gott dir noch verspricht, und

unterstreiche wichtige Bibelverse oder male sie bunt an:

Arbeitsblatt zu Andacht 1

3. Mose 26,11-12 

Psalm 23

Psalm 103,6

Psalm 145,18-19 

Matthäus 28,20

Johannes 3,16

Johannes 6,68

Apostel-
geschichte 16,31 

Römer 
8,11.38-39

1. Korinther
10,13

2. Korinther 
9,7-8

2. Korinther
12,9

Epheser 1,13

2. Timotheus
2,13

Philipper 1,6

Philipper 2,13

Philipper 3,12

Ph
ili

pp
er

 4
,6

.1
3 1.
 P

et
ru

s 
5,

7

1. Johannes 1,9
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