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Frei, wie die Vögel  

           am Himmel  
 

Früh am Morgen begrüßen die Vögel den Tag.  

Sie erzählen von der Weite des Himmels und von der Freiheit, fliegen zu können.  

Kennt ihr ein paar Vögel mit Namen? Wisst ihr wie sie aussehen? Sucht euch einen gemütlichen Platz, hört und seht 
den Vögeln in eurem Garten, um euren Balkon  oder im Feld zu. Welche Vögel habt ihr gehört oder gesehen? Kennt 
ihr sie?   

Wo leben Vögel? Kennst du einen großen und einen kleinen Vogel? Manche Vögel können etwas besser als alle 
anderen, z.B. schwimmen, tauchen, weite Strecken fliegen, besondere Nester bauen, sich tarnen/verstecken, 
kopfüber Baumstämme hinunter gehen,………. 

Habt ihr vielleicht auch Vögel als Haustiere? Was fressen Vögel?  

Vögel können singen und fliegen, es ist schön, ihnen zuzusehen.  

Auch Gott hat seine Freude daran. Er kennt jeden von ihnen und schaut, dass sie Nahrung finden können.  
Im Winter sorgen auch wir dafür, dass sie Futter finden. Warum? Weil wir Freude an ihnen haben! 
Wollt ihr auch mal ein Vogel sein? Dann breitet eure Flügel aus und fliegt durch die Wohnung oder den Garten.  
Stellt euch vor ihr seid leicht, wie die Vögel.  
 
In der Bibel steht ein wunderschöner Text: 

Jesus sagt zu den Menschen, die gekommen waren, um ihn zu hören: „Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen 
nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht 
viel mehr wert als sie? Wenn euer himmlischer Vater für die Vögel sorgt, dann doch noch viel mehr für euch. Er 
weiß, dass ihr Essen und Trinken braucht. Wie die Vögel sollt ihr auf Gott vertrauen. Er gibt euch, was ihr zum 
täglichen Leben braucht.  (vgl. Mt 6, 25-133) 

Jesus wollte seinen Freunden sagen, dass sie so froh und unbeschwert leben sollen wie die Vögel.  
Sie sollen Gott vertrauen  und sich einfach an Gottes Liebe freuen.  
 

Nun dürft ihr euch auf eine Traumreise begeben: (wird von einer Person vorgelesen) 

Schließ die Augen und stelle dir einen schönen Platz draußen in der Natur vor. Stell dir vor du könntest fliegen, du 
bist leicht wie eine Feder, fast schwerelos und hebst ab von der Erde.  

Wie ein Vogel fliegst du dem Himmel entgegen. Du siehst viele Dinge unter dir. Du bist einfach frei, kannst loslassen, 
nirgends engt dich etwas ein. Es gibt keine Grenzen. Lass dich vom Wind treiben und sieh dir die Welt von oben an. 

Sie ist wunderschön, oder?  

Such dir einen Landeplatz. Komm zur Erde zurück und öffne vorsichtig deine Augen.  

Was hast du auf deinem Flug gesehen, gespürt, gehört?   



Schön ist es an andere Menschen zu denken:  
 Wir bitten dich für alle Menschen, die sich so viele Sorgen machen, dass sie sich nicht mehr am Leben freuen 

können. Schenke ihnen und uns das Vertrauen, dass du immer für uns sorgst.  
 Schenke auch unseren Eltern das Vertrauen, dass du deine Hand über unser Leben hältst. 
 Wir bitten dich auch für die Vögel und alle anderen Tiere, dass sie weiter in Freiheit leben können. 
 Schenke uns Geborgenheit in unserer Familie, wie ein Vogelkind in einem Nest.  

 

 

 

Sieh die Lilien auf dem Feld. Hör die Vögel in der Welt.  

Sieh die Weite in der Welt, schau hinauf zum Himmelszelt.  

Gott spricht tief ins Herz hinein: Ich werde immer bei dir sein! 

So macht Gott uns alle reich, öffnet uns sein Himmelreich.  

Schau und höre und sei ganz froh, denn Gott zeigt uns so:  

Ich mag dich! Ich lieb dich!  

Du bist mein Augenstern! Ich hab dich so gern!  

 

Ideen:  

Hört euch die Vogelhochzeit an und singt mit.  

Baut aus Naturmaterialien (Äste, Zweige, Gräsern u.ä.) ein Nest, in das ihr euch                                                      
einkuscheln könnt. Wenn ihr keinen Platz im Freien findet, nehmt ein paar Decken                                                         
und baut euch eines im Haus.  

Hängt im Garten einen Nistkasten auf oder baut zusammen mit euren Eltern oder                                                      
Großeltern einen Nistkasten oder eine Futterstation für den Winter.  

Im Sommer brauchen auch die Vögel Abkühlung und Wasser zum Trinken. Stellt an                                                           
einer Katzensicheren Stelle im Garten oder auf dem Balkon eine Schale                                                                                    
(z.B. Untersetzer eines Blumentopfs) mit Wasser für die Vögel auf. Achtet aber                                                                                  
darauf, dass Wasser regelmäßig zu wechseln.  

Bastelt Vögel für eure Wohnung oder einen Freund, Nachbarn, Oma, Opa, …. 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Falte die Flügel aus einem Blatt Papier, wie ein Fächer 

oder schneide sie aus. Hier findest du eine Vorlage. 
 

 

 

 


