
Arbeitsblatt zur Vertreibung eines unreinen Geistes

Das war vielleicht unheimlich heute, oder? Mir ging es zumindest so. Aber aus der Geschichte 

heute können wir auch etwas sehr, sehr wertvolles und sehr wichtiges lernen.  Zu allererst habe ich 

dir etwas zum Ausmalen bereit gemacht. Einen richtigen Schatz mitsamt Schatztruhe. Male noch 

Ketten, Geld oder Ringe dazu, um den Schatz zu vervollständigen. Vielleicht ist ja auch ein 

kostbarer Trinkbecher dabei?

So ein Schatz ist doch was tolles, oder? Was könnte man sich da alles gönnen? Aber weißt du, was 

viel, viel wichtiger ist? Das deine Hauptsache im Leben Gott ist. Weißt du, dein Schatz sollte Jesus 

Christus sein. Er sollte in deinem Herz das Wichtigste sein. Damit du einmal schauen kannst, ob das

schon der Fall ist, habe ich dir hier ein paar Herzen aufgemalt, die du nun mit dem füllen kannst, 

was dir lieb ist. Spielst du gern mit Lego, male einen Legostein hinein. Malst du sehr gern, kommt 

in dein Herz ein Stift. Also, was zeichnest du in deine Herzen hinein?

In der Bibel steht ein Vers, der genau das sagt, was ich dir gerade gesagt habe. Er steht in Matthäus 

6,21 und damit du ihn dir gut merken kannst, ist er hier unten in einem Herzen aufgeschrieben. Du 

brauchst ihn dir aber nicht ausschneiden, das tust du bei deiner Bastelarbeit von heute.



Male das Herz bunt an und gestalte es, wie es dir gefällt, so dass du es gern anschaust und dir

den Bibelvers auch besser merken kannst.

Weißt du, der Mann mit dem unreinen Geist hatte sein Herz mit etwas gefüllt und seinen Schatz 

dort, wo es nicht hätte sein dürfen. Deshalb hatte der Teufel die Möglichkeit, in sein Herz 

einzuziehen und die Macht über ihn zu erlangen. 

Wenn du dein Herz aber mit dem füllst, was Gott wichtig ist und was ihm wertvoll ist, dann machst 

du alles richtig. Deshalb lies die Bibel oder lass dir die Geschichten vorlesen, so viel du es magst 

und kannst. Rede mit Gott und sag ihm, was dir auf der Seele liegt. So festigst du deine 

Freundschaft, die Gemeinschaft mit Gott und das stärkt dein Herz.

Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer 
Herz sein.

Matthäus 6,21


