
 

ZIEL 
Dieser Teil soll Kindern vermitteln, dass sie vollwertige 
Glieder am Leib Christi sind, und sie ermutigen, ihre 
Erfahrungen mit Gott zu teilen. 

THEMA 
Gesehen und gehört 
Wir sind überzeugt, dass Kinder die Leiter, Jünger und 
Entscheidungsträger von heute sind. Wir sind 
überzeugt, dass Kinder über einzigartige Fähigkeiten 
und Erfahrungen verfügen, die unsere Gemeinde und 
die Welt jetzt brauchen. Wir sind überzeugt, dass jeden 
Tag Kinder Gottes Stimme hören und von ihm 
gebraucht werden. Wir sind überzeugt, dass Kinder 
vollwertige, aktive Glieder des Leibes Christi sind – 
genauso wichtig oder notwendig wie jedes andere 
Glied. 

STRUKTUR 
Dieses Material bietet eine Geschichte und Aktivitäten, 
die Ihren Vorschulkindern in der Gruppe helfen zu 
verstehen, dass sie selbst in ihrem jungen Alter bereits 
von Gott erwählt sind. Allerdings ist das Material sehr 
flexibel angelegt, da uns bewusst ist, dass 
Vorschulgruppen recht unterschiedlich sein können. 
Wählen Sie bitte das aus, was sich Ihrer Meinung nach 
am besten für Ihre Gruppe eignet. 

BIBELTEXT 
1. Korinther 12,18–27 

GESCHICHTE 
Leiter: Sie können gerne Requisiten oder Bilder 
verwenden, um Ihren Kindern den Einstieg in die 
Geschichte zu erleichtern. 

Als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er unseren 
Körper mit vielen verschiedenen Teilen gemacht. Jeden 
Teil von uns hat er sich genau überlegt. Gott hat uns 
Knochen gegeben, damit unser Körper aufrecht stehen 
kann. Er hat uns Muskeln gegeben, damit wir uns 
bewegen können. Er hat unsere Augen gemacht, damit 
wir sehen, unsere Nasen, damit wir riechen, unsere 
Zungen, damit wir schmecken und unsere Ohren, damit 
wir hören können. Sogar die Teile von unserem Körper, 
die wir vielleicht nicht sehen, hat Gott extra so gemacht. 

Als Gott die Menschen machte, hat er uns alle 
verschieden gemacht. Aber jeder von uns ist ganz 
besonders. Genau wie unser Körper aus vielen 
verschiedenen Teilen besteht, gibt es auch in der 
Gemeinde viele verschiedene Menschen. Manche sind 
erwachsen, manche sind Jugendliche oder Kinder, 
manche sind sehr alt und manche sind kleine Babys. 
Aber für Gott sind wir alle etwas Besonderes. 

Andere Geschichten, die Sie für Ihre Gruppe verwenden 
können: 

• Eine Kinderbibel-Version von 1. Korinther 12,18–27. 

• Du bist einmalig von Max Lucado 

 

AKTIVITÄTEN 
Gebetsplakate 
Die Kinder dürfen mit dem zur Verfügung stehenden 
Bastelmaterial ein Plakat gestalten, das zeigt, worüber 
sie gerne mit Gott reden. 

ABC-Gebete 
Geht als Gruppe das Alphabet entlang und findet zu 
jedem Buchstaben etwas, wofür ihr Gott danken könnt. 

Skulpturen 
Die Kinder dürfen aus Knete eine Skulptur von etwas 
formen, das Gott liebt. 

 

MATERIAL FÜR 
VORSCHULKINDER 

Internationaler Gebetstag 
für Kinder und Jugendliche 


