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Das Skript und alle anderen Predigten finden sich auf www.frogwords.de 
Wie mache ich mehr aus der Predigt? (1) Bring DEINE Bibel mit! (2) Bete vor dem Gottesdienst für dich um 
Konzentrationsfähigkeit und ein offenes Herz. (3) Lerne den Vers aus der Predigt, der dich am meisten 
anspricht, auswendig. Alternativ: Schreibe ihn auf einen Zettel und klebe den Zettel im Badezimmer an den 
Spiegel. (4) Unterhalte dich mit mindestens einer anderen Person nach dem GoDi über die Predigt.  

	
Text: Psalm 19,8-11  
	
5Mose 6,6.7: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem 
Herzen sein (Auswendiglernen). Und du sollst sie deinen Kindern 
einschärfen (Belehren), und du sollst davon reden (eigene Begeisterung), 
wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn 
du dich hinlegst und wenn du aufstehst.  
5.Mose 17,18.19: Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines 
Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein 
Buch schreiben, aus <dem Buch, das> den Priestern, den Leviten, vorliegt 
(eine Bibel besorgen). Und sie (= die Abschrift) soll bei ihm sein, und er 
soll alle Tage seines Lebens darin lesen (Bibellese), damit er den HERRN, 
seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese 
Ordnungen zu bewahren, sie zu tun.  
Josua 1,8: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund 
weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen (Bibelstudium), 
damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben 
ist; denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann 
wirst du Erfolg haben.  
Jesaja 55,10.11: Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee 
und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und 
sie sprießen läßt, daß sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem 
Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es 
wird nicht leer zu mie zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir 
gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. 
1Timotheus 6,3: Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den 
gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß 
der Gottesfurcht ist, 
Psalm 19,8-11: Das Gesetz des HERRN ist vollkommen, es erquickt die 
Seele; das Zeugnis des HERRN ist zuverlässig, es macht den Einfältigen 
weise. 9 Die Vorschriften des HERRN sind richtig, sie erfreuen das Herz; 

das Gebot des HERRN ist lauter, es macht die Augen hell. 10 Die Furcht 
des HERRN ist rein, sie besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des 
HERRN sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt; 11 sie, die 
begehrenswerter sind als Gold, ja viel gediegenes Gold, und süßer als 
Honig und Wabenhonig. 
	
Fragen für den KinderGottesdienst (große Gruppe)  
 
Frage 1: Warum sollte man sich manchmal Predigten zu ganz grundlegenden 
Themen anhören, die man eigentlich schon kennt?  
 
Frage 2: Was sind die zwei Grundpfeiler geistlichen Lebens? 
 
Frage 3: Was ist die Grundlage für ein erfolgreiches Leben?  
 
Frage 4: Was bedeutet die Aussage: Das Gesetz des Herrn ist vollkommen? 
 
 
Frage 5: Was sind Einfältige? Und warum müssen sie weise werden? 
 
 
Frage 6: Wie beschreibt Jesaja die Menschen ohne Gott?  
 
 
Frage 7: Wenn Gott einmal alle ungläubigen Menschen richten wird. Wonach 
werden sie dann gerichtet? Schreibe die dazugehörige Bibelstelle auf.  
 
 
Frage 8: (schwer) Was bedeutet es, dass die Bibel für die Ewigkeit gemacht 
wurde?  
 
 
Frage 9: Was könnte man antworten, wenn behauptet wird, dass die Bibel 
keine Antworten für die Fragen des 21. Jahrhunderts zu bieten hat?  
 
 
Frage 10: Wie dachte David über die Bibel (jedenfalls den Teil, den er hatte?)  
 


