
Vielen Dank an Sabrina für die tolle Anregung mit dem Ballon! Christliche Perlen konnte es nicht 
lassen und hat noch ein paar Vorlagen dazu entworfen. 

Für den Ballon braucht man:

Einen großen Luftballon
Einen bunten Pappbecher und 4 Pappstrohhalme
Durchsichtiges Klebeband + Schere
Permantentmarker
Farbigen Bast
Farbiges Klebeband zum Ausschneiden von Fähnchen und Fixieren des Bastes. Alternativ geht 
farbiges Papier mit Klebstoff und Klebeunterlage.

Herstellung:

4 Strohhalme mit durchsichtigem Klebeband gleichmäßig verteilt um den Pappbecher herum 
festkleben. Einen großen Ballon aufpusten und gut zuknoten. Mit einem Permanentstift „Christus 
hat uns befreit. Galater 5,1“ auf den Ballon schreiben. Den Ballon mit Klebefilm zwischen den 
Strohhalmen befestigen. Mit farbigem Bast eine Aufhängevorrichtung um den Ballon knüpfen. 
Abschließend kleine Fähnchen aus farbigem Klebeband schneiden und den Bast damit am Ballon 
fixieren. Alternativ geht buntes Papier mit Klebstoff und Klebeunterlage.



Bibelvers-Kartenspiel zu Galater 5,1 

Die Versteile aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galatergemeinde Kapitel 5, Vers 1  
für  jedes Kind auf Pappe kopieren. Die Kinder schneiden ihre Karten  gemeinsam aus. Sämtliche 
Karten von allen Kindern werden nun auf einen Haufen gelegt und gemischt. Dann werden sie 
verdeckt wieder ausgeteilt. Jedes Kind erhält dabei erneut 9 Karten, die es so gut wie möglich auf 
der Hand ordnet. Absprechen: sind alle bereit, gibt jedes Kind eine Karte an seinen rechten Nach-  
barn und erhält zeitgleich eine vom linken. Wer zuerst seinen Vers komplett hat, darf ihn vorlesen. 

So bestehet nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasset euch nicht wiederum in 
das knechtische Joch fangen. Die Bibel: Paulus im Brief an die Galatergemeinde, Kapitel 5, Vers1

Kurze Gedanken / Erklärungen zu Galater 5,1

Wir haben Erlaubnis, zu jeder Zeit und Stunde zu seinem Gnadenstuhl hinzutreten, es sei in der 
dunkeln, mitternächtigen Stunde oder in des Mittags brennender Schwüle. Brauche dein Recht, 
gläubiger Christ, und lebe auf der Höhe deiner Freiheit. Du hast freien Anteil an allem, was in 
Christo von Schätzen angesammelt ist: Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Es kommt 
nicht darauf an, was du bedarfst, denn in Christo ist Fülle die Genüge, und sie ist in Ihm für dich 
vorhanden. O, welch eine Freiheit ist dir geschenkt! Freiheit von der Verdammnis, Freiheit zur 
Aneignung aller Verheißungen, freier Zugang zum Thron der Gnade, und endlich Freiheit, den 
Himmel zu ererben! 

Gekürzt, Charles Haddon Spurgeon (* 19.06.1834; † 31.01.1892), englischer Baptistenpastor. Die 
Vollständige und weitere Erklärungen gibt es hier. 

Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Wenn wir ihn aufrichtig um Vergebung für 
unsere Fehler gebeten haben, dürfen wir auch sicher sein, dass er uns vergeben hat. Unser Gewissen
ist nun frei. Wir sind bereinigt mit Christus nicht durch Gesetzlichkeit und Leistung, sondern 
dadurch, dass er uns freigekauft hat. Darum sollen wir uns ihm gegenüber auch nicht mehr auf 
eigene Gesetzlichkeit oder gute Werke verlassen und uns wieder mit eigenen oder fremden 
Ansprüchen knechten. Vielmehr sollen wir auf das vertrauen, was Christus am Kreuz für uns getan 
hat. (Christliche Perlen)   

Und nun weiter unten die restlichen Vorlagen:

https://www.evangeliums.net/predigten/bibel_predigt_zu_galater_5_1.html









