
Liebe Kinder, 

heute habe ich eine Geschichte mitgebracht, die zeigt, wie 
Jesus wirklich denkt und was ihm wirklich wichtig ist.

https://www.youtube.com/watch?v=QFyVyVajTIQ

https://www.youtube.com/watch?v=QFyVyVajTIQ


Die Geschichte
Einmal ist Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, den ganzen Tag umherge-
zogen. Die Menschen hatten viele Fragen und er hat ihnen zugehört und ihnen 
von Gott, seinem Vater, erzählt.
Jetzt, wo es Abend wird, sind alle sehr müde. Jesus setzt sich mit seinen Jün-
gern unter einen Baum, um sich auszuruhen. Da kommt eine Gruppe von Men-
schen auf ihn zu. Sie haben ihre Kinder mitgebracht. Aufgeregt springen die 
Kinder um Jesus herum. Ein Mann schiebt sich durch die Kinderschar und bittet: 
„Jesus, segne unsere Kinder. Lege ihnen die Hand auf den Kopf, damit sie durch 
dich Kraft und Mut bekommen.“ 
Die Jünger antworten: „nehmt die Kinder weg! Die Kinder stören nur, wenn Je-
sus mit den Erwachsenen redet. Geht nach Hause!“ 
Da steht Jesus auf und ruft ärgerlich: „Redet nicht so über die Kinder. Lasst alle 
Kinder zu mir kommen. Gott liebt sie. Ich wünsche mir, dass die Erwachsene so 
sind wie die Kinder.“ Jesus nimmt die Kinder in den Arm. Er legt ihnen die Hand 
auf und segnet sie.



Habt ihr schon gewusst … 
… wenn Jesus von Gottes Königreich erzählt, dann tut er manchmal seltsame 
Sachen. Zum Beispiel das, was wir in der Geschichte hören. Bei euch sind ja die 
meisten Menschen froh, wenn sie Kinder sehen. Damals war das ein bisschen 
anders. Manchmal störten Kinder. Sie können ja noch nicht alles, sie machen 
manchmal Dinge, die Erwachsene nicht gut finden. Sie wissen nicht alles und 
fragen viel, weil sie noch viel lernen müssen. Jesus fand gerade das an Kindern 
gut. In Gottes Königreich ist manches anders, als wir es uns vorstellen. Da kann 
man sich wirklich drauf freuen.

Lied: Wenn einer sagt: “ich mag dich du“ 
https://www.youtube.com/watch?v=FZkpa7Orffw

    1.  Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find‘ dich 
ehrlich gut“. Dann krieg‘ ich eine Gänsehaut und auch 
ein bisschen Mut. (bei „Gänsehaut“ über   den Arm mit 
den Fingern krabbeln)
Refrain: La la la laaa la La la la laaa … 

    2. Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es 
nicht allein“. Dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl‘ 
mich nicht mehr klein. Refrain

    3. Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir, zusammen 
sind wir was“. Dann werd‘ ich rot, weil ich mich freu, 
dann macht das Leben Spaß. Refrain

    4. Ich sag zu dir: „Ich hab dich lieb und wär‘ so gern 
dein Freund. Und das was du allein nicht schaffst, das 
schaffen wir vereint. Refrain

https://www.youtube.com/watch?v=FZkpa7Orffw


Gebete
Gott, du liebst uns.                                                           
Jede und jeden von uns.
Du hältst zu uns.
Das ist wunderbar.
Danke dir dafür.
Amen

Lieber Gott,
du liebst nicht nur die 
großen Leute.
Du liebst auch uns Kinder,
egal wie klein wir sind.
Das tut gut.
Danke dafür.
Amen

Lieber Gott,
du liebst uns so, wie wir 
sind.
Groß und klein, 
nett und ruppig,
ausgeschlafen oder müde,
laut oder leise.
Das tut gut.
Wir alle sind deine Kinder, 
Gott.
Das ist schön!
Amen




