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Familienstunde: Du bist wunderbar gemacht 
Ihr braucht:  Kerze, Blumen, Kreuz, Internet, PC oder Laptop…Papier und Stifte  

 

Sucht euch einen schönen Platz, an dem ihr einen Internetzugang habt und genügend Platz, 
um euch zu bewegen.  

Als Symbol für Gottes Gegenwart zündet euch ein Kerze an und wenn ihr mögt stellt noch ein Kreuz 
(vielleicht vorher selbst bauen, aus Ästen oder aus Lego) und schöne Blumen dazu.  

Startet mit dem Lied: „Volltreffer“ – vielleicht könnt ihr es sogar auswendig, wenn nicht schaut 
euch zusammen das Video an  https://www.youtube.com/watch?v=I92bSfwSdxc  

Das Lied geht schnell ins Ohr, vielleicht mögt ihr noch Verse dazu erfinden?  

Sprecht ein Gebet, in dem ihr Gott sagt, dass ihr euch darüber freut, dass er jetzt da ist. Das kann 
auch einer von den Kindern übernehmen. Oder ihr verwendet einfach dieses Gebet:  

Jesus, wir müssen gerade auf viele Dinge verzichten. Unsere Freunde dürfen nicht zu uns 
kommen. Das gefällt uns nicht. Danke, dass es für dich keine Ausgangssperre gibt. Danke, dass 
du immer bei uns sein kannst und darum jetzt auch hier bist, auch wenn wir dich nicht sehen 
können. Danke, dass du jetzt durch die Lieder und die Geschichte zu uns reden willst.  Amen  

Lest zusammen in der Bibel Psalm 139, Verse 13-14. Wer keine Bibel zur Hand hat, 
kann den Text hier lesen, aber ich möchte euch ermutigen tatsächlich die Bibel aufzuschlagen. Kinder 
bekommen einen anderen Bezug zur Bibel, wenn sie selbst darin lesen oder sogar auch die Bibelstelle 
suchen können.  

Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir 
dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das 
erkenne ich!                     (Hoffnung für alle- Bibel) 

 

Ich bin in Gottes Augen Wunderbar und einzigartig – was kann ich alles gut?  

Spiel:  Pantomime 1. Runde „Was ich gut kann!“  Jeder überlegt sich etwas, was er gut kann und 
spielt es ohne Worte vor. Wer errät es?  

Pantomime 2. Runde „Was du gut kannst!“ Ihr überlegt euch was der andere gut kann (sollte 
natürlich was anderes sein, wie in der ersten Runde) und spielt es ihm ohne Worte vor. Kann 
er es erraten? 

Lied anhören:  Du bist spitze du bist genial 
https://www.youtube.com/watch?v=K8kw0_Zl190 

Miteinander ins Gespräch kommen:  

Fühlst du dich immer spitze und genial?  

In welchen Situationen war das nicht so?   

Stimmt das, was in der Bibel steht?  
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Schaut euch gemeinsam die Geschichte „Du bist einmalig“ von Max Lucado an. Oder wenn 
ihr das Buch daheim habt, lest sie euch (gegenseitig) vor.  

https://www.youtube.com/watch?v=VDpfo5F7FMA 

Warum ist Punchinello wertvoll und wichtig?  Weil Eli ihn gemacht hat. Es gibt keinen der so ist wie 
er. Gott hat dich gemacht. Es gibt keinen, der so ist wie du. Du bist ein Original und in Gottes Augen 
wertvoll und wunderbar.  

Schaut euch das Lied an „Wie Gott über dich denkt“ (Achtung! Kommt vorher Werbung) 

https://www.youtube.com/watch?v=qf0O5FwklkI 

Damit ihr das nicht vergesst, lernt den Bibelvers auswendig:  

Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! Großartig 
ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich! 

Denkt euch Bewegungen zu dem Vers aus und überlegt euch Zeitpunkte im Tagesablauf, an 
dem ihr diesen Vers euch gegenseitig zusprecht (vor/nach dem Essen, vor/nach dem 
Zähneputzen, immer wenn ihr die Treppe hoch/runter geht, den Kühlschrank aufmacht, ...). 

Oder schreibt (mit der Hand und nicht kopieren…je öfter geschrieben, um so mehr prägt er sich ein) den Vers 
auf und hängt ihn an unterschiedlichen Stellen im Haus. Wenn die anderen nicht wissen, wo 
der Vers hängt, werden sie überrascht, wenn sie z.B. die Müslidose aufmachen und den Vers 
dort finden.    

 

Dankt Gott in einem Gebet, für das was ihr könnt und dass er euch wunderbar und 
einzigartig gemacht hat.  

 

 

 

 

 

 


