
 

Geschichte 

Schaut euch das Video zur Geschichte «Du bist einmalig» von Max Lucado 

(https://www.youtube.com/watch?v=VDpfo5F7FMA) an oder wenn ihr das Buch habt, lest es 

gemeinsam. 

 

 

Spiele, Aktivitäten (Sucht euch aus, was für euch passt…) 

Vertiefungsfragen: 

• Sprecht darüber, wie Gott uns aus einem bestimmten Grund auf einmalige Art anders 

gemacht hat als alle anderen und dass er die positive Stimme ist, auf die wir hören sollten, 

und nicht die Stimme „der Welt“. 

o Warum hören wir auf das, was andere sagen oder denken? 

o Auf welche Meinung oder Stimme sollten wir hören? 

o Beziehe dich auf Psalm 139,14: „Ich danke dir, dass du mich so herrlich und 

ausgezeichnet gemacht hast.“ 

o Was sind ein paar Dinge, die dich einzigartig oder anders machen als die anderen aus 

deiner Gruppe? 

o Was würde Gott über dich sagen? 

o Was, denkst du, möchte Gott, dass du über die anderen sagst? 

 

„Ich bin einmalig“-Aussagen: 

• Jedes Kind soll über die Aussagen nachdenken und sie vervollständigen, indem es aufschreibt 

oder zeichnet, warum es in diesem Zusammenhang einmalig ist. 

o  Ich bin in der Schule einmalig, weil … 

o Ich bin zuhause einmalig, weil … 

o Ich bin in meiner Familie einmalig, weil … 

o Ich bin in … einmalig, weil ... 

• Macht diese Aussagen zum Gebet, zum Beispiel: „Danke, Gott, dass ich in meiner Familie 

Witze erzählen und das Aquarium putzen kann.“ 

 

„Ich bin einmalig“-Name: 

• Gib den Kindern für diese Aktivität Din-A3-Blätter und Filzstifte/Farbstifte oder Malfarben 

• Schreibe die Buchstaben deines Namens auf der linken Seite von oben nach unten und 

schreibe zu jedem Buchstaben ein Wort oder einen Satz, das/der mit diesem Buchstaben 

beginnt und dich beschreibt. Ermutige die Kinder, ihre Seite zu verzieren. Hängt die Blätter im 

Eingangsbereich eures Hauses auf.  



„Ich bin einmalig“-Buchzeichen oder Karte: 

• Macht Buchzeichen oder Karten, um die „Einzigartigkeit“ zu unterstreichen – du kannst 

vielleicht Aufkleber, Klebebuchstaben, Filzstifte, Zeitschriften und Papier dazu zur Verfügung 

stellen. Vielleicht könntest du die Buchzeichen zum Schluss laminieren oder die Karten über 

dem Bett aufhängen. 

• Hier noch ein paar Beispiele:  

o Ich bin fantastisch, weil Gott keinen Schrott macht.  

o Ich bin jemand Besonderes.  

o Ich werde von Gott geliebt.  

o Ich bin großartig gemacht.  

 

 

„Ich bin einmalig“-Rahmen: 

• Mache von jedem Kind ein Foto. Wenn du diese Aktivität auswählst, wäre es super, wenn du 

die Fotos sofort ausdrucken könntest, damit sie direkt in den Bilderrahmen gelegt werden 

können.  

• Bastelt dazu einen Bilderrahmen, wenn ihr keine Übrigen Zuhause habt. Er kann aus dickem 

Karton, Moosgummi oder billigem Holz sein.  

• Die Kinder können ihn anschließend verzieren und Klebebuchstaben anbringen. Lege die Fotos 

in den Bilderrahmen, auf dem rundherum steht „Ich bin einmalig“, entweder aus 

Moosgummi-Buchstaben oder anderen Buchstaben zum Verzieren. 

 

 

Eine Schuhschachtel, gefüllt mit etwas „Einmaligem“: 

• Besorge eine Auswahl von Gegenständen in einem Schuhkarton oder einem 

Geschenksäckchen und lass die Kinder einen Gegenstand auswählen, der sie an etwas 

erinnert, das sie gerne tun oder worin sie gut sind.  

• Ermutige die Kinder, darüber mit den anderen zu sprechen, warum sie es gerne tun, wann sie 

es tun, und dankt dann Gott, weil er sie auf diese Weise einmalig gemacht hat. 

 

 

Handabdrücke: 

• Schneidet für jedes Familienmitglied Handabdrücke aus. Während der Woche könnt ihr euch 

Zeit nehmen, um mit eurer Familie zu sprechen und miteinander zu diskutieren, was jede 

Person einzigartig macht. Schreibt oder zeichnet etwas auf jeden Finger der ausgeschnittenen 

Hand. Vielleicht könntest du Psalm 139,14 in die Handmitte drucken oder die Kinder 

ermutigen, den Vers zu Hause in der Bibel nachzuschauen und ihn auf die Handfläche zu 

schreiben. 

 

 



Bibelvers mit Bewegung lernen: 

• Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine 

Werke. Psalm 139, Vers 14 

Vers Bewegung 

Ich auf sich selber zeigen (am besten mit dem Daumen) 

danke dir dafür, Händedruck sich selbst 

dass ich auf sich selber zeigen (am besten mit dem Daumen) 

erstaunlich  mit der linken Hand das Daumenzeichen für gut machen 

und wunderbar gemacht bin; mit der rechten Hand das Zeichen machen 

wunderbar mit beiden Händen das Zeichen machen 

sind deine Werke. mit der Hand auf alle zeigen, die Gott so wunderbar gemacht hat. 

Psalm 139, 14 während man beginnt Psalm zu sagen, holt man einen imaginären 
Fotoapparat hervor und macht nach Vers 14 «klick». Jetzt hat man 
Gottes wunderbare Person abfotografiert! 

 

 

Brief schreiben: 

• Gott zeigt dir seine Liebe in dem er dir schreibt Gott selber teilt dir mit, wie sehr er dich liebt. 

Wie sieht denn sein Mitteilen aus? Er hat für dich einen richtig dicken Brief vorbereitet. Die 

Bibel. Darin findest du ganz viele Gedanken, die Gott dir mitteilt. Alle unsere wichtigen Sätze 

findest du in diesem Brief – der Bibel. Es ist Gott so wichtig, dass du weisst, wie sehr er dich 

liebt, so dass er es aufschrieben liess. So kann jeder nachlesen, wie lieb Gott die Menschen 

und ganz besonders dich hat. Wie viele Haare hast du auf dem Kopf? Ist wohl eine schwierige 

Frage, aber einer kennt die Antwort. 

• In der Bibel steht, dass Gott sogar weiss, wie viele Haar du hast (Mt 10,30). So genau kennt er 

dich. So sehr liebt er dich. Weisst du auch, warum er so vieles über dich weiss? Weil er dich 

gewollt und gemacht hat. Jedes Kind ist ein Geschenk, dass Gott den Eltern gibt. Jedes Kind ist 

von Gott gewollt und geliebt – toll! Er hat dich schon im Bauch deiner Mutter gekannt! 

• Schreibe Gott einen Brief, indem du ihm dankst für all die Gaben, die er dir geschenkt hat und 

für deine Einzigarigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

http://www.kinderdienst.com/assets/ps-139%2C14-ich-danke-dir%2C-dass-ich-so-wunderbar.pdf 

https://www.heilsarmee.de/jugend/juniorsoldaten.html?file=files/abteilungen/jugend/dateien/Arbeits

material/JS-Kurs/JS-Einheit2/JS-Einheit2_Lektion4_CHKS.pdf  

http://www.kinderdienst.com/assets/ps-139%2C14-ich-danke-dir%2C-dass-ich-so-wunderbar.pdf
https://www.heilsarmee.de/jugend/juniorsoldaten.html?file=files/abteilungen/jugend/dateien/Arbeitsmaterial/JS-Kurs/JS-Einheit2/JS-Einheit2_Lektion4_CHKS.pdf
https://www.heilsarmee.de/jugend/juniorsoldaten.html?file=files/abteilungen/jugend/dateien/Arbeitsmaterial/JS-Kurs/JS-Einheit2/JS-Einheit2_Lektion4_CHKS.pdf

