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Familienstunde zum Thema: Hammer und Nagel 
 
Zur Einladung für die Familienstunde kann man die Aufgabe geben, dass jeder einen oder mehrere 
Hammer mitbringen soll (Beschriftung nicht vergessen). 
 
Ideen für eine Dekoration:  
Vorne liegt auf Arbeitsböcken ein Balken. Einige Nägel sind halb eingeschlagen. 
Ein Brett, das an der Wand lehnt. Nägel unterschiedlicher Größe sind eingeschlagen. 
Verschiedene Hämmer, die auf einem Tisch liegen oder an der Wand hängen. 
 
Einstieg: 
Zu Beginn der Familienstunde darf jeder seinen Hammer nach vorne bringen (Wenn die Hämmer vorne 
liegen kommen, die Kinder nicht auf dumme Gedanken). Es ist immer schön, wenn nicht nur die Kinder 
nach vorne gehen, sondern wenn auch Väter und Opas ihren Hammer präsentieren.  
Alternativ oder ergänzend kann man auch Bilder von verschiedenen Hämmern zeigen, um sich so auf 
das Thema einzustimmen.  
  
Zuhörerfrage: 
Welche Sprichwörter oder Redewendungen fallen euch zu den beiden Worten „Hammer und Nagel“ ein 
 
Predigt: 
 Die einzelnen Stichworte werden auf ein Brett oder Karton geschrieben und vorher immer mit 
Hammer und Nagel ein Brett genagelt (zusätzlich kann man die jeweilig ausgesuchten Bibelverse auch 
hinnageln). 
 
Stichwort: Der passende Hammer 
Anspiel:  
Zwei „Handwerker“ treffen sich und haben jeweils einen Hammer dabei (z.B. einen Steinschlägel und 
einen kleinen Modelhammer) und unterhalten sich, was sie damit vorhaben. Der eine möchte seine 
Modeleisenbahn montieren und der andere eine Wand einreißen. Dabei stellen sie fest, dass sie nicht 
den passenden Hammer haben. Der Modelbauer hat nämlich den Steinschlägel dabei. 
 
Gedanken:  
Es gibt viele verschiedene Hämmer. Und jeder Hammer ist für eine spezielle Aufgabe geeignet. Hier kann 
man einige Hämmer zeigen und die Arbeiten benennen, für die sie gedacht sind.  
In unserem Leben gibt es auch ganz unterschiedliche Situationen, die wir nicht immer mit einem 
Hammer meistern können. Aber wir können in allen Lagen Gottes Wort lesen. In jeder Situation kann 
Gott durch die Bibel zu uns reden.  
Nicht jeder Bibelvers passt zu jeder Zeit. Aber die Bibel hat so viele verschiedene Aussagen, dass wir 
Gott immer darin entdecken können. Bei fröhlichen Ereignissen können wir Lobpsalmen lesen. Und auch 
in traurigen Zeiten können wir Trost in der Bibel finden. 
 
Bibelvers: Jer 15,16: Dein Wort ward meine Speise sooft ich’s emfping. 
 
 
Stichwort: Der Hammer trifft den Nagel auf den Kopf 
Aktion:  
Wir machen einen Wettbewerb, bei dem mit möglichst wenigen Schlägen 1 bis 2 Nägel versenkt werden 
müssen. Am besten bildet man Teams aus jeweils einem Kind und einem Erwachsenen. Pro Team 
werden die Schläge dann addiert. 
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Gedanken:  
So wie der Hammer, wenn er richtig geführt wird, den Nagel einschlagen kann, so kann uns auch Gottes 
Wort treffen. Gott möchte uns durch sein Wort helfen, den rechten Weg zu gehen. Gottes Wort kann 
Menschen dazu bewegen, dass sie sich zu Jesus bekehren. Es kann uns zeigen, wenn wir in unserem 
Leben etwas anders machen sollen. Wenn wir merken, dass Gott uns etwas sagen möchte, dann ist es 
wichtig nicht auszuweichen. Wenn der Nagel ausweicht, dann wird er krumm. Wenn wir Gottes Wort 
ausweichen, dann wird es in unserem Leben aus Gottes Sicht auch krumm.  
Manchmal haben wir den Eindruck, dass sich andere gegenüber Gott eine ganz dicke Mauer aufgebaut 
haben. Denen ist es ziemlich egal, was in der Bibel steht. Aber wenn wir von der Bibel weitersagen, dann 
kann Gott auch so eine Mauer zerschlagen. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der wie ein Hammer 
einschlägt. 
 
Bibelvers: Jer 23,29: Mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert.  
 
 
Stichwort: Der Hammer erledigt Arbeit 
Aktion:  
Man lässt die Zuhörer schätzen, wie viele Nägel sich in einer Glasschüssel befinden, die man vorher 
gefüllt hat. Spannend ist, wenn man möglichst viele Personen unterschiedlichen Alters schätzen lässt. 
Wer am nächsten dran ist, bekommt eine Kleinigkeit.  
 
Gedanke:  
Wie lange braucht man, bis man all diese Nägel eingeschlagen hat? Wie lange braucht man, wenn man 
alle Hämmer, die heute da sind, dazu benützen würde? Je mehr Leute helfen, desto mehr erreicht man.  
Aber da gibt es ganz viele verschieden Hämmer. Der eine eignet sich zum Nagel einschlagen, einen 
anderen braucht der Elektriker, um die Mauer für die Leitungen zu bearbeiten. Es gibt Hämmer, um eine 
Wand einzuschlagen und wieder andere, die für den Modelbauer geeignet sind. Jeder Hammer ist für 
eine Arbeit gut.  
So ist das auch mit uns. Jeder sieht anders aus und hat andere Fähigkeiten. Aber wenn wir uns da 
einbringen, wo wir von Gott Gaben bekommen haben, dann können wir für Gott arbeiten. Kinder 
können am besten für die Kinderstunde einladen. Männer können am besten das Gemeinschaftshaus 
bauen. Frauen können meistens besser dekorieren als Männer. Jeder Hammer bzw. jeder von uns hat 
Fähigkeiten, mit denen man Arbeit für Gott erledigen kann. Jeder kann auf seine Art und Weise helfen, 
dass Gottes Wort weitergesagt wird. 
 
Bibelvers: Matth. 21,16 „Aus dem Mund der kleinen Kinder erklingt dein Lob“ 
 
 
Mitgebsel: 
Am Ende oder am Ausgang bekommt jeder Zuhörer einen Nagel, an dem ein Bibelvers befestigt ist, z.B.: 
„Wer Gottes Wort hört und danach handelt, der hat auf Fels gebaut.“ 
Man kann auch verschiedene Bibelverse aufschreiben.  
 
 
Liedvorschläge: 
161: Das Wort des Herrn ist wahrhaftig 
594: Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben 
580: Ins Wasser fällt ein Stein 
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