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MATERIAL 

- Helles 

Tonpapier/Papier 

- Buntstifte oder 

- Tuschkasten und 

Pinsel 

AKTION 

Leg deine Hände auf einen Tonkarton (oder Papier) und zeichne mit 

einem Stift um deine beiden Hände herum. Am einfachsten ist es, wenn 

du dir dabei von einer anderen Person helfen lässt. Jetzt mal deine 

Hände bunt aus, in den Farben, die du am liebsten magst. Dafür kannst 

du Buntstifte oder einen Tuschkasten benutzen. Unter die Hände kannst 

du jetzt deinen Namen schreiben, oder schreiben lassen. Wenn du 

magst, schreibt ihr über deine Hände noch den Spruch: „Von allen 

Seiten umgibts Du mich und hältst Deine Hand über mir.“ Jetzt hast du 

eine bunte Erinnerung daran, was deine Hände alles können, und dass 

Gott seine Hände über dich hält.  

 

 THEMA  

„Von allen Seiten umgibts Du mich und hältst Deine Hand über mir.“ Diese Worte kommen aus 

dem Psalm 139 und sie haben eine positive Botschaft: Du bist nicht allein. Vor allem die Hände 

bekommen in diesem Vers besondere Aufmerksamkeit. Deswegen gucken wir uns unsere Hände 

heute mal an, was wir mit ihnen alles können und was es bedeutet, wenn jemand seine Hand über 

uns hält.  

IMPULS  

Strecke mal beide Hände nach vorne und guck dir deine Hände genau an. Niemand hat so 

Hände wie du. Wie sehen deine Hände aus, was siehst du?   

Jetzt überleg mal, was du mit deinen Händen alles machen kannst. Was fällt dir ein?   

 

Mit deinen Händen kannst du klatschen, probiere es einmal aus! Du kannst dir an die Nase fassen. 

Oder einen Stift in die Hand nehmen und malen. Du kannst mit ihnen essen und trinken. Deine 

Hände können fühlen, ob etwas heiß oder kalt ist. Und deine Hände können noch viel mehr: Sie 

können dir helfen mit anderen Menschen zu sprechen.   

Du kannst zur Begrüßung jemandem winken. Oder der Person zuwinken und sagen „komm‘ doch 

mal her“. In der Kirche grüßen wir uns mit den Händen, geben uns die Hand und sagen zum 

Beispiel: „Friede sei mit Dir!“. Friedensgruß nennen wir das.    

Du kannst mit deinen Händen mit deinem besten Freund oder besten Freundin abklatschen. Du 

kannst jemanden an die Hand nehmen, den oder die du gerne magst. Oder die Person fest 

umarmen.   

Und auch eine Person, die dich mag, kann mit ihren Händen sagen: ich habe dich gern. Vielleicht 

streicheln deine Eltern oder Großeltern dir manchmal über den Kopf. Oder sie nehmen dich an 

die Hand, oder sie umarmen dich fest. Manchmal beschützen dich ihre Hände auch, zum Beispiel 

wenn ihr Hand in Hand über eine Straße voller Autos geht.  

Unsere Hände helfen uns in vielen Momenten. In der Bibel wird davon erzählt, dass Gott für uns 

da ist. Da heißt es: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst Deine Hand über mir. Gott hält 

seine Hand über uns, er begleitet uns und gibt uns Kraft, dadurch sind wir nicht allein.  

 
[Auszüge aus: Biehl, Pia, Wir sind deine Gäste. Krabbel- und Kindergottesdienste zu biblischen Geschichten, 

S.58f.] 


