
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
 

 

 

 

Von Palmsonntag (28.3.21) bis Ostersonntag (4.4.21)wird an jedem Tag in der 

Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 

Danke, dass Bartimäus so laut schreien konnte, dass Jesus ihn gehört hat! 

Bitte schenke uns und unseren Familien ganz viel Gesundheit, damit wir die 

wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 



Für die großen Kinderkirch-Kinder kommt hier noch ein Anhang: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese „Schrift“ hat Louis Braille, ein 16jähriger blinder Franzose, vor 200 Jahren 

entwickelt! Es wird festes Papier benutzt und von hinten die Punkte 

„hineingedrückt“, so dass sie auf der Vorderseite als kleine Hubbel ertastet 

werden können. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
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Kirche eine Geschichte passend zum Tag aufgebaut. Aus Lego, Playmobil, 

Bauklötzen und anderem Spielzeug.  

Immer gibt es etwas zum Angucken, zum Lesen, zum Singen und zum 

Mitmachen! Kommt also gerne immer wieder in die Kirche und erlebt die 

Passionswoche einmal etwas anders! 

 

Habt ihr Lust, beim Aufbauen zu helfen? Dann meldet euch bei mir (0160-

2921816) und wir verabreden uns (wenn Corona es erlaubt). 

Bei mir sammeln sich schon lauter Playmobilmännchen und freuen sich auf 

ihren großen Auftritt in der Kirche! 

 

Immer ab 11h könnt ihr zum Gucken kommen – bis etwa 17h, dann geht die 

Kirche schlafen.  

 

Am Donnerstag ist am ganzen Nachmittag (ab 14h) Konfirmandenabendmahl, 

da geht es also nur vormittags.  

 

Am Ostersonntag ist um 10h Familiengottesdienst!!!  
 

Da können wir uns mal „in echt“ sehen! Bis dann! Ursula Hock 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liebe Kinderkirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 

 

Wir begrüßen ein neues Kinderkirch-Kind! Der kleine Johannes ist 2 Jahre alt, ist 

vor 3 Monaten ein großer Bruder geworden und wohnt mit seinen Eltern seit 

November in Ellwangen. Herzlich willkommen in der Kinderkirche! 

 

Hast du heute schon ein Buch angeguckt? Oder aus dem Fenster geschaut? Ist 

das nicht schön, dass du überall etwas sehen kannst? Du bist so wunderbar 

gemacht und hast gesunde Augen, mit denen du deine Welt sehen kannst.  

Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Von einem Mann, der nichts sehen 

kann, will ich heute erzählen. 

Zuerst musst du allerdings wie immer auf Sachensuche gehen. Heute brauchst 

du einen Topf, einen Kochlöffel und ein dünnes Tuch – vielleicht ein Halstuch 

deiner Mutter? Natürlich auch deine Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und 

die Glocke. Hast du alles gefunden? Dann kann es losgehen. 

 

Läutet die Glocke, zündet die Kerze an und singt das erste Lied:  

„Volltreffer“ 

 

2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 
Auf Youtube kann euch der 

Brettheimer Kinderchor helfen.  



Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, danke, dass wir gesunde Augen haben und die ganze schöne 

bunte Welt sehen können! Danke, dass es uns so gut geht! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit. Amen“ 

 

 

Jetzt dürft das größere Päckchen auspacken! Macht es euch gemütlich, hört die 

Geschichte und guckt euch dabei die Bilder an: 

 

Bartimäus will sehen können 

 

 

Jesus ist wieder unterwegs. Vom Dorf, in dem so viele Menschen von nur fünf 

Broten und zwei Fischen satt geworden sind, weiter in die nächste Stadt. Ganz 

viele Menschen gehen mit, denn sie wollen noch viel mehr Geschichten von 

Gott hören. In der nächsten Stadt warten auch schon viele Menschen auf Jesus. 

Sie haben bereits gehört, dass er Kranke heilen kann und ganz viele schöne 

Geschichten von Gott erzählt. Das wollen sie nicht verpassen. 

In der Stadt lebt auch Bartimäus (sprich: Bartimä-us). Er ist blind. Er kann nichts 

sehen. Aber er kann gut hören! Er hört die Aufregung der Menschen um ihn 

herum. Und er hört, was sie über Jesus erzählen. Jesus kann kranke Menschen 

gesund machen. Was? Das will Bartimäus auch! Ja, er will gesund werden! Er 

will auch sehen können! Wenn man blind ist, kann man nur an der Straße 

sitzen und betteln. Das will er nicht mehr. Er will sehen können! Ob Jesus wohl 

bei ihm vorbei kommt? Bartimäus hört, dass viele Menschen in seiner Straße 

sind. Da schreit er auf einmal ganz laut: „Jesus, hilf mir!!“ 

Einige Menschen in seiner Nähe schimpfen mit ihm: „Hey, sei still! Schrei nicht 

so rum. Jesus braucht dich nicht!“ 

Da schreit Bartimäus noch viel lauter: „Jesus, hilf mir!!!“ 

Und das hört Jesus! Er guckt sich um und sucht den Mann, der da geschrien 

hat. Er will Bartimäus sehen. Er ruft Bartimäus zu sich. Und Bartimäus? Er steht 

auf und lässt sich zu Jesus bringen. Jesus fragt ihn: „Was willst du denn?“ 

Bartimäus ist jetzt ganz still. Dann sagt er: „Ich will sehen können!“ Jesus wird 

auch still. Ganz behutsam legt er Bartimäus die Hand auf den Kopf und sagt: 

„Du hast so großes Vertrauen zu mir! Deshalb kannst du jetzt sehen.“ 

Bartimäus öffnet vorsichtig die Augen - und staunt! Er kann sehen! Er kann die 

Welt sehen! Er sieht die vielen Menschen und die Straße und die Häuser und 

den Himmel – und Jesus! Er lässt alle seine Sachen einfach an der Straße liegen 

und geht mit Jesus mit. Er möchte ganz bei Jesus sein. 

 



Ja, so war das damals. Jesus hat Bartimäus geheilt! Er konnte endlich sehen und 

musste nicht mehr ein Bettler sein. Alles hat er sich angeguckt: die Menschen, 

die Bäume, die Vögel, die Ameisen. Ein riesengroßes Geschenk war das für 

Bartimäus! 

Für dich ist heute ein klitzekleines Geschenk dabei. Das musst du dir jetzt 

erarbeiten! Lass dir deine Augen mit dem Tuch verbinden. Jetzt bist du der 

blinde Bartimäus. Du kannst nichts mehr sehen. Du weißt nicht, wo du dich 

überall anstoßen kannst, weil du einfach nichts siehst. Damit du dich gut 

bewegen kannst, bekommst du einen Kochlöffel. Das ist dein Blindenstock. 

Taste dich vorwärts! Krabbel herum und suche den Schatz! (Den deine Eltern 

schnell unter dem Topf verstecken müssen.) Wenn du den Topf mit dem 

Kochlöffel gefunden hast, schlage kräftig drauf und mach das Tuch ab: du 

kannst wieder sehen! Das klitzekleine Geschenk ist für dich – als Erinnerung 

daran, wie schön die Welt ist, die du jeden Tag sehen kannst. 

 

 

Zum Schluss könnt ihr noch ein Lied singen:  

Nr. 195: „Gib uns Ohren, die hören“ 
Bei Youtube: Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2 

 

Zu diesem Lied machen wir folgende Bewegungen:  

Gib uns Ohren, die hören – Hände hinter die Ohren 

und Augen, die sehn – mit den Händen eine Brille um die Augen machen 

und ein weites Herz, andre zu verstehn – mit den Händen ein großes Herz in die Luft malen 

Gott, gib uns Mut – Fäuste machen, Ellbogen anwinkeln 

unsre Wege zu gehen – ein paar Schritte machen 
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„Lieber Gott, danke, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast! Danke, dass er 

von dir so viel Kraft bekommen hat, dass er Kranke gesund machen konnte! 
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wunderschöne bunte Welt ganz lange sehen können. Amen.“ 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen:  

Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 

gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 

behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 

 

Viele herzliche Grüße! 

Eure Ursula 
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Herzliche Einladung zur Mini-Kinderbibeltage-Woche! 
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