
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Im Mai wird meine Tochter Annika konfirmiert. Das wollen wir natürlich feiern. Wir 

überlegen schon, wer aus unserer großen Familie wohl kommen wird? Wieviel Essen 

müssen wir vorbereiten? Wie viele Getränke brauchen wir? Reichen unsere Tische und 

Stühle? Wird das Wetter gut sein, so dass wir draußen feiern können?  

Vor jedem Fest wird viel vorbereitet. Oft macht die Vorbereitung genauso viel Spaß, wie das 

Fest! 

Um ein Fest geht es auch in unserer Geschichte von heute. Ich lade euch ein, mit eurer 

Familie ein kleines Fest zu feiern! Dazu müsst ihr jetzt einiges vorbereiten. Natürlich 

braucht ihr die Glocke, die Kerze, Streichhölzer und das Liederbuch. Außerdem Schere und 

Kleber. 

Deckt einen schönen Tisch mit Gläsern und Tellern für jeden. Holt ein leckeres Essen, 

vielleicht Kekse oder Obst oder Salzstangen. Bei einem Fest bekommt jeder eine Serviette 

in einem Serviettenring. Den kannst du jetzt basteln: klebe die Goldfolie um den Pappring 

und biege sie oben und unten nach innen um – schon ist dein Serviettenring fertig! Jetzt 

rolle die Serviette auf, stecke sie in den Ring und lege für jeden von euch eine Serviette 

neben den Teller. Gleich sieht es festlich aus!  

Legt das lange Bild dazu. Ein Tipp: wenn ihr das Bild mit der Rückseite vorsichtig über die 

Tischkante zieht, wird es wieder glatt und liegt gut auf dem Tisch. 

Jetzt müsst ihr noch etwas für die Geschichte basteln: schneidet aus der Pappe die 

aufgezeichnete Lupe aus. Den mittleren Kreis müsst ihr auch ausschneiden, damit ihr durch 

die Lupe gucken könnt. Nachher braucht ihr die Lupe. 

So, jetzt kann es losgehen! 

 

 

 

 



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

Nr. 92 „Ein Fest, ein Fest, wir feiern heut ein Fest!“ 

 

 

Betet miteinander: 

„Lieber Gott,  

danke, dass wir jetzt miteinander ein kleines Familien-Kinderkirch-Fest feiern können! Bitte 

schenke uns eine schöne Zeit miteinander und auch allen anderen Kinderkirchfamilien. 

Amen.“ 

 

 

 

 

Setzt euch so hin, dass ihr alle das Bild angucken könnt und legt eure Lupe bereit! 

 

 

 

 

Das Weinwunder 
 

Weißt du noch, dass Jesus im Tempel war und dort seinem Gott-Vater ganz nahe war? Dort 

hat er viel von den Priestern gelernt, ist aber nach ein paar Tagen wieder mit seinen Eltern 

nach Nazareth zurückgegangen. Inzwischen ist Jesus ein erwachsener Mann. Er wohnt 

immer noch bei seinen Eltern und arbeitet zusammen mit Josef als Zimmermann. In den 

letzten Jahren war er ab und zu in Jerusalem im Tempel und hat viel über Gott und von Gott 

gelernt. Er spürt jetzt wirklich, dass er Gottes Sohn ist.  

Heute ist er zu einem Fest eingeladen. Maria und Josef auch. Eine Hochzeit findet statt! Alle 

sind aufgeregt und freuen sich. So ein großes Fest hat es schon lange nicht mehr gegeben! 

Sie ziehen sich schöne Kleider an und machen sich auf den Weg. Jesus hat inzwischen schon 

ein paar Jünger, also Freunde, die ihn begleiten, die kommen auch mit. Es ist ein 

wunderbares Fest, es gibt viel zu essen und zu trinken, es gibt Musik und alle sind fröhlich! 

Schaut euch mal das Bild an: In der Mitte auf der Treppe steht die Brautmutter im hellen 

Kleid und begrüßt die Gäste. Hinter ihr sitzen die Braut und der Bräutigam am Tisch. Nimm 

deine Lupe, um sie besser zu sehen! Auf der rechten Seite wird das Essen gemacht. Es wird 

gekocht und gebacken: der Koch mit der schwarzen Hose zerhackt gerade ein großes Stück 

Fleisch. Der Koch vor dem Geschirrschrank grillt ein anderes Stück Fleisch. Die Köchin an der 

Seite hat ein Nudelholz in der Hand und backt bestimmt Kuchen für den Nachtisch. Dann 

steht da noch eine Frau, die die Servietten bügelt und faltet. Kleine Diener laufen herum 

und bringen alles schnell zu den Gästen. Sucht sie mal! Einer steht in der Küche, vier stehen 

mit vollen Tabletts vor und im Festsaal. 

Ganz links stehen die Musiker: sie haben rote Jacken an und gelbe Hosen und spielen ganz 

ohne Noten ein Lied nach dem anderen. 



Allen Gästen geht es gut, denn es macht Spaß, zusammen zu essen, zu trinken und zur 

Musik zu tanzen! 

Doch plötzlich merkt Maria, dass gleich etwas ganz Unangenehmes passieren wird: es ist zu 

wenig Wein da! Es sind mehr Gäste gekommen und alle haben schon viel getrunken – die 

Gläser sind fast leer! Sie flüstert Jesus ins Ohr: „Jesus, es ist nicht genug Wein da!“ Jesus 

antwortet ihr: „Ich kümmere mich darum.“ 

Still betet er zu Gott, zu seinem Vater im Himmel: „Mein lieber Vater, hilf mir. Ich möchte 

dem Bräutigam helfen. Der Wein ist fast leer. Der Bräutigam wird sich sehr schämen, wenn 

er es bemerkt. Hilf du mir, damit ich dem Bräutigam helfen kann!“ 

Jesus befiehlt den Dienern, die großen leeren Wasserkrüge mit Wasser zu füllen. Die Diener 

wundern sich. Wasser haben sie am Anfang des Festes gebraucht, damit sich jeder die 

Hände waschen konnte. Aber jetzt? Doch Maria guckt die Diener streng an und sagt: „Was 

mein Sohn sagt, müsst ihr machen.“ Also nehmen die Diener die Krüge und füllen sie mit 

Wasser. Jetzt sagt Jesus: „Schöpft einen Becher voll aus den Krügen und bringt ihn dem 

Speisemeister!“ Das ist der Mann, der für das ganze Essen und Trinken zuständig ist. 

Das alles könnt ihr auch auf dem Bild sehen. Links neben den Krügen steht Maria im roten 

Kleid und zeigt auf die Krüge und auf Jesus. Jesus steht hinter dem kleinen Zaun. Er hat ein 

blaues Kleid an. Ganz links stehen die Jünger. Sie staunen. Und rechts von den Krügen steht 

der Speisemeister, der jetzt einen Becher vom geschöpften Wasser zu trinken bekommt. 

Der Speisemeister nimmt den vollen Becher und trinkt einen großen Schluck. Dann reißt er 

seine Augen auf und sagt: „Wie kann das nur sein? Es ist Wein! Es ist richtig guter Wein! Wo 

kommt dieser Wein jetzt her? Normalerweise gibt es auf einem Fest zuerst den guten Wein 

und später den nicht so guten Wein, aber hier ist es anders! Der Bräutigam hat den besten 

Wein bis zum Schluss aufbewahrt! Gäste! Trinkt! Es gibt den besten Wein! 

Jetzt reißen die Diener die Augen auf. Wein? Sie haben doch Wasser in die Krüge gefüllt! 

Heimlich probieren sie auch etwas von dem Wasser. Tatsächlich! Es ist zu Wein geworden! 

In allen Krügen ist jetzt Wein! Die Diener wollen losstürmen und allen Gästen erzählen, 

woher der Wein kommt. Aber da steht Maria vor ihnen und sagt: „Schweigt! Schenkt den 

Wein aus, aber sagt nichts über Jesus!“   

Mit der Kraft von Gott hat Jesus das Wasser in Wein verwandelt. Das hat er gemacht, um 

dem Bräutigam zu helfen. Er will jetzt nicht gelobt werden und der Held sein. Er wollte nur 

dem Bräutigam die Peinlichkeit ersparen, dass plötzlich nichts mehr zu trinken da ist. Jetzt 

wird wieder fröhlich gefeiert!  

Ganz im Stillen betet Jesus noch einmal zu Gott: „Danke, lieber Vater! Durch deine Kraft 

konnte ich helfen! Danke für deine große Liebe zu mir!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jetzt ist es Zeit für euch, ein Fest zu feiern! 

Der Tisch ist schön gedeckt, etwas zu essen habt ihr schon geholt und nun gibt es für euch 

Traubensaft zu trinken! Lasst euch von euren Eltern von ihrem Hochzeitsfest erzählen! 

Überlegt zusammen, wann ihr wieder ein Fest feiern wollt und wer dabei sein soll! 

 

 

 

Zum Abschluss könnt ihr das Lied Nr. 146 singen: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

Dieses Lied findet ihr auf youtube bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder“. 

Die Bewegungen dazu seht ihr im Liederbuch! 

 

 

Und natürlich gibt es noch ein Gebet: 

„Lieber Gott, 

danke, dass Maria rechtzeitig gemerkt hat, dass der Wein ausgeht. Danke, dass du Jesus 

geholfen hast, das Wasser in Wein zu verwandeln, damit das Fest weitergehen kann. 

Danke, dass Jesus so viel Vertrauen in dich hatte. Er war sich ganz sicher, dass du helfen 

würdest. 

Bitte gib auch uns ganz viel Vertrauen, damit wir immer sicher sind, dass du uns helfen 

kannst.  

Danke für das schöne Fest heute! 

Amen.“ 

 

 

 

 

Jetzt könnt ihr eure Kerze auspusten und beim Aufräumen singen: 

Nr. 214 „Geh mit Gottes Segen“ 

 

 

 

Wenn das Schlossmuseum wieder geöffnet hat, könnt ihr mal hingehen und sehen, woher 

ich das Bild bekommen habe! Im Schlossmuseum steht nämlich diese „Geschichte“! Die 

Figuren sind etwa 250 Jahre alt und wurden gemacht, um allen Menschen diese 

Bibelgeschichte zu erzählen. Wenn man im Museum ist, kann man alles noch viel besser 

sehen: das Essen, das feine Geschirr, die schönen Kleider und den Strahlenkranz auf dem 

Kopf von Jesus. 

 

 

 

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 von Ursula Hock! 


