
Wo wohnt Gott?

Das Volk Gottes packte die 10 Gebote in eine Kiste,
die man Bundeslade nennt.

Hier wohnt Gott, glaubten sie.

Mose stellte die Bundeslade auf der Reise durch die 
Wüste in ein Zelt.

Hier wohnt Gott, glaubte das Volk. Nur Mose durfte 
sich nähern.

Die Könige Israels errichteten einen Tempel, einen
Palast für die Bundeslade. Dort wohnt Gott, glaubten
sie. Nur ein Priester durfte sich nähern.

Dann beschloss Gott, bei den Menschen zu wohnen und zog in einen
Stall. 

Wo wohnt Gott jetzt? 

In der Bibel steht:

Spr 8,20 Gott spricht: Wo Menschen gerecht miteinander umgehen und nach 
Gottes Willen fragen, da bin ich zu Hause; 

1Kor 6,19 Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat?

Joh 14,17  Dies ist der Geist der 
Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht 
aufnehmen, denn sie ist blind für ihn 
und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt 
ihn, denn er bleibt bei euch und wird in
euch leben.

Gott wohnt in uns uns bei uns!



...UND ACTION:

Wie wäre es heute damit, eine Herzkarte zu 
basteln? Blatt in der Mitte falten. Herzhälfte 
ausschneiden, es entsteht ein Herz, wenn man 
es aufklappt. Evtl. reinschreiben: Gott will hier 
wohnen! Verzieren, fertig!

Spielt Feuer Wasser Eis mit Herzen in verschiedenen
Farben, zu denen ihr im Raum auf Zuruf flitzen sollt.

Oder macht euch ein Jesus Geschichten 
Memory. Druckt euch aus einer 
Bildersuchmaschine verschiedene Geschichten 
doppelt aus und los geht es. So wandert ja noch 
das Auswendige ins Herz, „To know by heart...“ 
heißt das auf Englisch!

„Jesus will ins Herz“ Frisbeegolf 
Mehrere Frisbees werden mit einem Kreuz oder
Jesus Gesicht o.Ä. beklebt. Das Ziel ist immer ein
großes Herz aus Stoff oder Folie oder Pappe. Kann
man prima draußen spielen!

Oder ihr macht eine der Rallyes auf dem Kirchhof!

 Gott hat dich lieb! Vom Anfang bis zum Ende, vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team


