
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

Kennt ihr einen Jonathan? Habt ihr einen Jonathan in der Familie? Mein 

ältester Sohn heißt Jonathan. In dieser Woche haben wir seinen Geburtstag 

gefeiert. Seinen 23. Geburtstag! Er ist also schon erwachsen. Aber es gab viele 

Jahre, in denen er noch klein war. Und von einem kleinen Jonathan will ich 

euch heute erzählen. 

Für die Geschichte braucht ihr heute viele Lego-Männchen. Oder viele 

Playmobilmännchen. Oder viele Kuscheltiere und Puppen. Setzt sie alle um 

euch herum, so dass ihr ganz viele Zuhörer habt! 

Dann braucht ihr noch eure Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die 

Glocke. Habt ihr alles gefunden und schön viele Zuhörer? Dann kann es 

losgehen. 

 

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

Nr. 215: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten“ 
Dieses Lied gibt es auf der Homepage der Kirche: kirche-ellwangen.de/kinder/kinderchor, dort fast ganz nach 

unten scrollen. Lasst euch nicht von den anderen Liedern und Bildern ablenken! Die sind später auch noch da. 

 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

danke, dass es in unserer Kinderkirche viele Kinder gibt! Danke, dass wir auch 

einen Kinderchor haben, in dem wir mit Andrea zusammen viele kleine Schritte 

machen können, um die Welt ein bisschen zu verändern! Bitte schenke uns 

jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit! Amen.“ 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 

 



Der kleine Jonathan 

 

 

Der kleine Jonathan weiß es noch ganz genau: gestern war Jesus in seinem 

Dorf. Seine Mutter hat ihn zu Jesus mitgenommen. Die Männer wollten sie 

wegschicken. Aber Jesus hat ihn auf den Schoß genommen und mit ihm 

geredet. Ja, wirklich! Jonathan durfte bei Jesus auf dem Schoß sitzen! Dann hat 

Jesus ihm die Hand auf den Kopf gelegt und gesagt, dass er ein geliebtes Kind 

von Gott ist. Das hat sich ganz besonders schön angefühlt. Tja, und dann durfte 

er wieder spielen gehen.  

Heute will seine Mutter wieder zu Jesus gehen. Sie will noch viel mehr 

Geschichten von Jesus hören. Natürlich nimmt sie Jonathan mit. Auch andere 

Familien kommen auf die große Wiese vor dem Dorf. Es sind schon ganz viele 

Menschen da! Sie warten alle auf Jesus. Sie sitzen zusammen, sie schwatzen 

und lachen. Jonathan findet andere Kinder und spielt mit ihnen.  

Dann kommt Jesus. Er setzt sich zu ihnen und fängt an zu erzählen. Er erzählt 

von Gott und vom Himmel. Und andere Geschichten. Und noch mehr 

Geschichten. Jonathan ist müde. Er setzt sich zu seiner Mutter und schläft ein. 

Nach einer Weile wacht er wieder auf. Jesus redet immer noch! Die Menschen 

hören gespannt zu und wollen noch viel mehr von Jesus hören. Aber Jonathan 

hat Hunger. „Mama“, flüstert er, „Mama, ich hab Hunger!“  „Still Jonathan, ich 

kann jetzt nicht. Geh spielen.“ Also geht Jonathan wieder eine Weile spielen. 

Aber dann kommt er wieder an: „Mama, ich hab Hunger!“ sagt Jonathan, jetzt 

schon etwas lauter. „Still Jonathan, ich habe nichts dabei. Warte noch etwas.“ 

Nach einer Weile wird Jonathan laut: „Mama!! Ich hab Hunger!“ O je, das war 

so laut, dass alle anderen Menschen es auch gehört haben. Sogar Jesus hat es 

gehört! Er erschrickt. Hat er schon so lange geredet? Schnell schickt er seine 

Jünger los, sie sollen Essen holen. Doch was bringen sie an? Fünf Brote und 

zwei Fische! Mehr nicht! Jonathan muss fast weinen, so leer ist sein Bauch.  

Da sieht Jonathan, wie Jesus betet. Jesus betet zu Gott, zu seinem Vater: 

„Lieber Vater im Himmel. Diese Menschen haben Hunger. Ich habe nur wenig 

zu essen für alle Menschen. Gib mir die Kraft, dass ich alle Menschen satt 

machen kann! Amen.“ Und dann geht Jesus los. Jedem Menschen bricht er 

etwas vom Brot ab, jeder bekommt ein Stückchen Fisch. Jonathan staunt. Er 

hat sein Brot schon aufgegessen und ist satt. Trotzdem ist immer noch genug 

im Korb für alle anderen Kinder und ihre Eltern. Jetzt staunen alle Menschen: 

Sie sind alle miteinander satt geworden! Wie kann das sein? Jesus hat so große 

Kraft von Gott bekommen, dass das Essen für alle gereicht hat! Die Menschen 

singen miteinander, sie jubeln und loben Gott für das Wunder, dass da für sie 

geschehen ist! Das müssen sie unbedingt überall erzählen. Das wenige Essen 

hat wirklich für alle gereicht! Alles sind satt geworden! 



Das war wirklich ein großes Wunder. Von fünf Broten und zwei Fischen sind so 

viele Menschen satt geworden! 

Hast du bei dieser Geschichte auch Hunger bekommen? Dann guck mal in das 

kleine Päckchen! Darin sind auch fünf „Brote“ und zwei „Fische“! Ob das wohl 

für dich und für deine Familie und für alle deine Zuhörer reicht? Probier es aus! 

Du musst gut teilen! 

Seid ihr alle satt geworden? Wahrscheinlich nicht – aber es hat bestimmt gut 

geschmeckt! 

 

Zu dieser Geschichte gibt es ein Lied. Das könnt ihr jetzt singen: 
Hilfe gibt es auf Youtube vom Musikgarten Saulheim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

Danke, dass du Jesus so große Kraft gegeben hast, dass das Brot für alle 

gereicht hat! Danke, dass auch wir jeden Tag genug zu essen haben. Bitte hilf 

allen Menschen, die heute Hunger haben, dass sie etwas zu essen bekommen. 

Amen.“ 

 

 

 

 



Wenn die Menschen damals schon das Brot-Lied gekannt hätten, hätten sie es 

bestimmt auf dem ganzen Nach-Hause-Weg gesungen. Kennst du es schon? 

Es ist die Nr. 10 im Liederbuch: 

„Brot, Brot, danke für das Brot!“ 

 

Puste deine Kerze aus und sing das Brot-Lied, während du alle deine Zuhörer 

wieder aufräumst! Auf der Kinderchorfreizeit wird es immer vor dem Essen 

gesungen – als Tischgebet. Natürlich gerne mit anderen Wörtern, passend zu 

dem, was es gerade zu essen gibt! 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
Wenn ihr Lust habt, schickt mir doch ein Bild von eurer großen Zuhörerschar!  


