
Ein Mobile für Ihr Kind
Ein Mobile für Ihr Kind,
denn mit Staunen fängt Ihr Kind an, 
seine eigene Welt zu entdecken.
Auch wir staunen über dieses kleine Kind, das uns anvertraut ist,
und uns das Wunder der Schöpfung neu begreifen lässt.

Ein Mobile für Ihr Kind,
denn Glaube ist in Bewegung.
Die vielfältigen Erfahrungen, 
die im Leben auf uns zukommen, prägen unseren Glauben mit.
Glaube verändert sich und behält doch seinen Grund in der Liebe Gottes.

Ein Mobile für Ihr Kind
zum Lied „Weißt du wie viel Sternlein stehen“, 
denn es geht um Vertrauen von Anfang an. 
Eigene Erinnerungen verbinden sich mit dem Wunsch,
dass sich Ihr Kind in der weiten Welt geborgen, gewollt und geliebt fühlt.

Ein Mobile für Ihr Kind, damit der Glaube von Anfang an ins Spiel kommt…
Ein Projekt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und von Peter Pelikan e. V.
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Weißt du, wie viel Kinder frühe
steh‘n aus ihrem Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg‘ und Mühe
fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen
seine Lust, sein Wohlgefallen,
|: kennt auch dich und hat dich lieb. :|



Weißt du, wie viel Mücklein spielen
in der heißen Sonnenglut?
Wie viel Fischlein auch sich kühlen
in der hellen Wasserflut?
Gott, der Herr, rief sie mit Namen,
dass sie all‘ ins Leben kamen,
|: dass sie nun so fröhlich sind. :|

Anleitung
Du brauchst:
 eine Schere
 einen Faden
 eine Nadel 

So wird‘s gemacht:
Schneiden Sie die einzelnen Teile an den gestrichelten 
Linien entlang mit der Schere aus. Stechen Sie an den 
vorgesehen Punkten mit der Nadel jeweils ein Loch in 
das Teil, das so groß sein sollte, dass der Faden hindurch 
passt. Anschließend teilen Sie den Faden in gleich 
lange Stücke und ziehen Sie ihn durch die vorher 
gestochenen Löcher. Dann verbinden Sie die 
Teile wie in der fertigen Abbildung rechts.

Liedtext

Weißt du, wie viel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott, der Herr, hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
|: an der ganzen großen Zahl. :|
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