
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO GEHT‘S 
 Dein Kind beginnt 

Kuschelt euch gemeinsam aufs Bett. Lass dein Kind sich ein paar 
der Magnetbilder aussuchen, die am besten beschreiben, wie sein 
Tag war. Lass dein Kind die Magnetbilder auf das „Heute“-Blatt 
kleben und es erklären, warum es diese Magnetbilder ausgewählt 
hat. Ihr könnt auch den Folienstift benutzen, um noch etwas 
dazuzuschreiben. 
 
Jetzt bist du dran 
Zeige auf die Magnetbilder, die am besten beschreiben, wie dein 
Tag war und erkläre deinem Kind, warum du sie ausgewählt hast. 
 
Forscht in Gottes Weisheiten 
Nachdem ihr euch über euren Tag ausgetauscht habt, könnt ihr  
die Liste mit „Gottes Weisheiten“ nehmen und daraus das Wort 
aussuchen, das am besten beschreibt, wie ihr euch fühlt. Lest 
gemeinsam laut den Bibelvers, der neben dem Wort steht, und 
sprecht darüber, was der Vers bedeutet. 
 
Betet gemeinsam 
Betet gemeinsam und erzählt Gott von eurem Tag. Bittet Gott 
darum, dass er euch hilft, seine Weisheiten praktisch in euren 
Situationen zu leben. Dankt Gott für den heutigen Tag und für  
den neuen Tag, der morgen auf euch wartet. 
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Es geht nicht darum, dass ihr dieses Tool jeden  
Abend anwendet und es muss auch nicht immer perfekt  
sein. Ihr könnt es in euren Rhythmus integrieren und eine gemeinsame 
Abend Gewohnheit schaffen, mit der ihr euren Tag stark beenden könnt. 
 

 

Passend zu euren 
Situationen könnt  
ihr gemeinsam in  
Gottes Weisheiten 
forschen. 

 

Wie war dein Tag heute? 

Gut. 
OK. 

Keine Ahnung. 

 
Dieses Tool will dir dabei helfen, eine 
Abend Gewohnheit zu kreieren, bei 
der du mit deinem Kind darüber ins 
Gespräch kommen kannst, wie sein 
Tag war und wie es sich fühlt. 
 

 

Die anderen Kinder 

haben mich heute in 

der Pause nicht 

mitspielen lassen. 

 

Manchmal finden unsere Kinder nicht die Worte dafür, wie sie uns 
beschreiben können, was sie erlebt haben und was sie fühlen. Doch 
das bedeutet noch lange nicht, dass sie es uns nicht erzählen wollen. 
Wenn wir unseren Kindern dabei helfen, zu lernen, über ihre Gefühle 
zu sprechen und sie auszudrücken, dann hat das einen positiven 
Einfluss auf ihre seelische Gesundheit und all ihre Beziehungen.  
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Wütend - Seid sofort bereit, jemandem zuzuhören; aber überlegt genau, 
bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn!  
- Jakobus 1,19 
 

Verärgert - Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn 
jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben.  
- Kolosser 3,13 
 

Ängstlich - Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch.  
- 1. Petrus 5,7 
 

Zuversichtlich - Er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich 
habe ihm vertraut, und er hat mir geholfen. - Psalm 28,7 
 

Verwirrt - Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern 
vertraue voll und ganz dem HERRN! Denke bei jedem Schritt an ihn; er 
zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg.  
- Sprüche 3,5-6 
 

Beschämt - Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und 
einzigartig gemacht hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast!  
- Psalm 139,14  
 

Erfreut - Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. - Jakobus 1,17 
 

Enttäuscht - Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, 
was geschieht, zum Guten. - Römer 8,28 
 

Fürsorglich - Ein guter Freund steht immer zu dir, und ein Bruder ist in 
Zeiten der Not für dich da. - Sprüche 17,17 
 

Dankbar - Dankt dem HERRN, denn er ist gut, und seine Gnade hört 
niemals auf! - Psalm 107,1 
 

Fröhlich - Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch 
einmal will ich es sagen: Freut euch! - Philipper 4,4 
 

Hilfsbereit - Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll 
das Wohl des anderen im Auge haben. - Philipper 2,4 
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Verletzt - Doch ich sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die 
euch verfolgen! - Matthäus 5,44 
 

Ungeduldig - Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und 
geduldig! Geht in Liebe aufeinander ein! - Epheser 4,2 
 

Neidisch - Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie 
prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. - 1. Korinther 13,4 
 

Freundlich - Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt 
einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat.  
- Epheser 4,32 
 

Ausgegrenzt - Seid mutig und stark! Habt keine Angst und lasst euch 
nicht von ihnen einschüchtern! Denn der HERR, euer Gott, geht mit euch. 
Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich! - 5. Mose 31,6 
 

Alleine - Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser 
Welt gekommen ist! - Matthäus 28,20 
 

Liebevoll - Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch 
auch untereinander lieben. - Johannes 13,34 
 

Gestresst - Ja, meinen Frieden gebe ich euch - einen Frieden, den euch 
niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und 
habt keine Angst! - Johannes 14,27 
 

Friedvoll - Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine 
Kinder nennen. - Matthäus 5,9 
 

Traurig - Der HERR ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet 
diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. - Psalm 34,19 
 

Schuldbewusst - Weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf 
der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen. - Römer 8,39 
 

Erschrocken - Denn ich bin der HERR, dein Gott. Ich nehme dich an 
deiner rechten Hand und sage: Hab keine Angst! Ich helfe dir.  
- Jesaja 41,13 
 

Besorgt - Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. 
Sagt ihm, was euch fehlt, und dankt ihm! Dann wird Gottes Friede, der all 
unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren.  
- Philipper 4,6-7 

 
 

Hinweis: Alle Bibelverse stammen aus der Hoffnung für alle Übersetzung (HFA). 
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