
Durch dick und dünn – Familien-Kreativ-Aktion  

Idee für Zuhause: Kreativ-Baustein II 

Himmlisches Familien-Mobile 

Eine Familie ist wie ein Mobile. Jede kleinste Bewegung eines einzelnen 

bewegt alle in der Familie. Als Zeichen für dieses lebendige System laden 

wir ein zum Basteln eines Familien-Mobiles. 

Material:  ein Ast mit Verzweigungen, Faden, Wolle oder Schnur, Fotos 

von allen Familienmitgliedern, verschiedene Gegenstände, 

bunte Papiere, Schere, Kleber. 

Zeitaufwand: ca. 30 – 60 Minuten 

Eine Familie ist wie ein Mobile. Jede kleinste Bewegung eines einzelnen bewegt alle in der Familie. 

Immer wieder ist es die Aufgabe aller, das Mobile auszutarieren. Am besten helfen dabei exklusive 

Zeiten als Familie, in denen wir in Ruhe über das ein oder andere reden können oder etwas gemein-

sam unternehmen. 

Wie wär’s, ein eigenes Familien-Mobile zu basteln? Jede und jeder findet darin ihren und seinen 

Platz. Und zusammen entsteht es ein farbenfrohes Mobile! 

So wie es in der Bibel heißt – wir sind ein Leib mit vielen Gliedern (1. Brief an die Korinther, Kapitel 

12, 12 – 26) – so sind wir auch als Familie eine Einheit mit verschiedenen Elementen – wir sind eine 

Gemeinschaft mit verschiedenen Gesichtern ! Je mehr wir jede und jeden einzelnen in ihrer und 

seiner Eigenheit sehen und wertschätzen, umso mehr gewinnen wir alle davon. 

So geht´s  

1. Ihr braucht einen Ast, an dem ihr die Fotos und Gegenstände aufhängen könnt. Vielleicht fin-

det ihr einen ums Haus oder ihr macht euch auf zu einem Spaziergang und sucht gemeinsam 

einen. An diesen macht ihr eine Schnur und hängt ihn so auf, dass ihr nach und nach Dinge 

daran hängen könnt. Die Schnur nach oben kann als Symbol stehen für unsere Anbindung an 

Gott, an die Quelle allen Lebens.   

2. Dann macht an den Ast verschieden lange Schnüre. An diese könnt ihr nun zum Einen Fotos 

(siehe 3.) und Gegenstände (siehe 4.) binden. 

3. Ihr könnt die Fotos von jedem und jeder folieren, lochen und dann jeweils an eine Schnur 

binden. Oder ihr könnt z.B. Papier-Blumen ausschneiden oder Papier-Schiffe falten und da-

rauf jeweils ein Foto kleben. Dann wird euer Mobile gleich noch bunter. Wenn ihr die Fotos 

vorbereitet habt, bindet diese an die Schnüre am Ast. 

4. Wenn ihr wollt, könnt ihr nun noch Gegenstände dazu binden, die zu euch als Familie passen. 

Oder jede und jeder von euch sucht sich einen passenden Gegenstand für sich aus, z. B. ein 

Lego-Männchen oder einen Schnulli, einen kleinen Ball oder einen Lolli… Gerne könnt ihr 

auch Naturmaterialien an die Schnüre binden. Oder ihr schreibt einen Bibelvers auf, der für 

euch gerade von großer Bedeutung ist. Auf alle Fälle geht’s immer wieder beim Binden da-

rum, das Mobile im Gleichgewicht zu halten. 

5. Viel Freude daran! Und sucht euch einen schönen Platz zum Aufhängen aus  

Fachbereich Ehe und Familie Stgt., Ute Rieck 


