
Andacht vom 27.2.-3.3. / KW 9  

von der Klasse 6c zum Thema „Biblische Sprüche“ 

Es gibt sogar ein ganzes Buch der 

Sprüche in der Bibel. 

Montag 

 

➢ Schaut euch das folgende Video an. (Der Link wurde mit der Andacht mitverschickt.) 

Schreibt den Spruch, zu dem sich Levi, Lilli, Sylvana und Rudi ein Stehgreifspiel 

ausgedacht haben, an die Tafel. 

  

  

 

➢ An welche Situationen erinnert euch der Spruch? Wie wichtig 

ist er euch auf einer Skala von 1 bis 10? (10 ist am 

wichtigsten – 1 am unwichtigsten). 

➢ Ratet mal, wie viele Sprüche es in der Bibel gibt: 5 – 50 – 500 

oder mehr? 

➢ Wozu sind Sprüche überhaupt gut?  

  

 

Mittwoch 
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Und welche Sprüche kennst du noch? 

(1) Die Flöhe und die Wanzen gehören auch zum Ganzen. 

(2) Wer nicht die hohen Berge besteigt, kennt die Ebene nicht. 

(3) Eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort hetzt ihn an.  



Andacht vom 27.2.-3.3. / KW 9  

von der Klasse 6c zum Thema „Biblische Sprüche“ 

Gibt es auch Situationen, in denen es 

gar nicht schlecht ist, sich wie ein 

Faulpelz zu fühlen? 

(4) Durch Unrecht reich zu werden, bringt keinen Nutzen. 

(5) Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 

(6) Sieh dir die Ameise an, du Faulpelz!  

Nimm dir ein Beispiel an ihr,  

damit du weise wirst. 

➢ Welche der sechs Sprüche stehen 

deiner Meinung nach in der Bibel? 

Welche Sprüche kennst du noch? 

➢ Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr einen 

biblischen Spruch kreativ gestalten 

– auf Papier oder sogar auf einem 

Stein. 

 

Lösungen:  

Es gibt mehr als 500 Sprüche in der Bibel. 

(1) Johann Wolfgang von Goethe  

(2) Fernöstliche Weisheit  

(3+4+5+6) Bibel 

Freitag 

 

Lieber Gott, 

Ich kam heute unentspannt in die Schule,  

weil ich nicht in die Schule wollte. 

Mich bedrückt, dass jeder sagt, ich soll meine Probleme wegstecken. 

Ich hoffe so sehr, dass ich ein gutes Zeugnis habe. 

Manchmal weiß ich nicht weiter, wenn ich wütend bin. 

Ich brauche Hilfe dabei, meine Gefühle zu kontrollieren. 

Ich möchte mich bedanken, dass ich ein Zuhause habe. 

Amen  

➢ Was bedeutet für dich, „die Sterne zu sehen“ (wie es auf dem Stein auf der linken Seite 

steht)? 


