
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Wie war es, wieder im Kindergarten und in der Schule zu sein? Habt ihr euch 

gefreut, wieder viele andere Kinder zu sehen? Ganz bestimmt, denn ihr Kinder 

seid einfach das Beste, was wir haben! Das finden nicht nur wir Eltern, sondern 

auch Jesus. Jesus mag Kinder! Davon will ich heute erzählen. 

Wie immer, schicke ich euch zuerst auf Sachensuche. Heute geht es schnell: ihr 

braucht einen Stift, ein kleines buntes Papier, eine Schere, eure Kerze, 

Streichhölzer, die Glocke und das Liederbuch. Schon kann es losgehen! 

 

 

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

Nr. 77 „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
(Wer es nicht kennt, bekommt Hilfe bei Youtube „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder 2“) 

 

Betet zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass es unsere Kinder gibt! Danke, dass Kinder singen und spielen 

und lachen können! Danke, dass Kinder andere Menschen glücklich machen 

können! Bitte schenke unseren Familien eine lange und schöne Zeit mit 

unseren Kindern! Amen.“ 

 

 

 

 

Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte: 



 

Jesus mag Kinder 
 

Heute haben die Jünger von Jesus wirklich viel zu tun. Immer wieder kommen 

Menschen angelaufen und wollen wissen, wo Jesus ist. Immer wieder müssen 

die Jünger ihnen den Weg zeigen und erklären, was Jesus gerade macht.  

Na klar, Jesus erzählt von Gott! Er erzählt gerade, dass die Menschen gut 

miteinander umgehen sollen. Sie sollen freundlich zueinander sein. Sie sollen 

sich gegenseitig helfen! 

Das wissen die Jünger ja längst. Jesus erzählt das fast jeden Tag in jedem Dorf! 

Natürlich leben die Jünger auch schon genau so, wie Jesus es möchte. 

Freundlich und nett zeigen sie jedem, der sie fragt, den Weg zu Jesus. 

Aber was ist das? Da kommen ja Frauen angelaufen! Die haben sogar lauter 

Kinder dabei! Also, das geht jetzt aber gar nicht, finden die Jünger. Sie laufen 

den Frauen entgegen und rufen: „Geht wieder weg! Jesus ist hier und redet mit 

den Männern aus eurem Dorf! Er will jetzt nicht von euch gestört werden! 

Nehmt vor allem die Kinder wieder mit! Die sind nur laut und im Weg!“ 

Die Frauen erschrecken sich und sind traurig. Sie wollen doch auch zu Jesus 

kommen und ihm zuhören. Und natürlich sollen ihre Kinder dabei sein. 

Langsam drehen sie sich um. Sie wissen nicht so richtig, was sie jetzt machen 

sollen.  

Da hören sie plötzlich Jesus ganz laut rufen: „Kommt her, kommt alle her! Alle 

Männer sollen für euch Platz machen! Kommt her und bringt eure Kinder mit! 

Eure Kinder sind das Beste was ihr in eurem Dorf habt!“ 

Die Männer machen Platz, aber die Jünger noch nicht. Sie reden auf Jesus ein: 

„Jesus! Das sind nur Frauen und ihre lauten und wilden Kinder! Die können wir 

doch hier bei unseren Gesprächen wirklich nicht gebrauchen. Wir schicken sie 

wieder nach Hause, dann hast du deine Ruhe.“ 

Aber Jesus antwortet: „Ihr Jünger! Ihr seid schon so lange bei mir. Ihr hört 

jeden Tag zu, wenn ich erzähle. Und trotzdem habt ihr es noch nicht 

verstanden: die Kinder sind das Beste was wir haben. Kinder sind bei Gott 

immer willkommen! Gott hat sie lieb. Sie sind ihm ganz nah, denn sie glauben 

und vertrauen ihm besonders fest! Nur wenn ihr Erwachsene ebenso fest 

glaubt und vertraut wie die Kinder, könnt ihr nahe bei Gott sein!“ 

Und dann geht Jesus zu jedem Kind, fragt nach seinem Namen und segnet es. 

Zu jedem Kind sagt er. „Du bist ein ganz besonderes Kind. Gott hat dich lieb. Er 

passt gut auf dich auf.“ Die Mütter nehmen ihre Kinder an die Hand und gehen 

sehr froh und dankbar wieder mit ihnen nach Hause. 

 

 



Ja, so war das damals bei Jesus. Wir wissen es auch: ihr Kinder seid das Beste, 

was wir haben! Ihr seid Gottes und unsere geliebten Kinder, wir passen gut auf 

euch auf! 

 

Dazu singen wir jetzt das Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weil du ein ganz besonderes und ganz geliebtes Kind bist, darfst du dir jetzt 

eine besondere Namenskarte basteln. Dazu brauchst du die Karte, die 

Glitzersteine und den Sand aus der Überraschungsei-Dose. Schreibe deinen 

Namen auf ein buntes Papier und schneide ihn aus. Von der Karte ziehst du 

jetzt das gelbe Papier ab. Die Karte ist klebrig. Auf diese klebrige Seite kannst 

du deinen Namen in die Mitte kleben und mit den Glitzersteinen verzieren. 

Zum Schluss streust du den Sand auf die Karte, drückst ihn etwas fest und 

schüttelst den nicht festgelebten Sand wieder ab. Fertig ist deine ganz 

besondere Namenskarte! Sie soll dich immer daran erinnern, dass du ein 

geliebtes Gotteskind bist! 

 

Weil du so wunderbar gemacht bist, singen wir gleich noch ein Lied: 

 

„Volltreffer!“ 

 

 



2. …mit deinen 

schönen Ohren… 

…hören… 

 

3. …mit deinen langen 

Beinen… …laufen… 

 

4. …mit deinen beiden 

Händen… …helfen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beten zusammen: 

„Lieber Gott, 

vielen Dank, dass du die Kinder ganz besonders lieb hast. Danke, dass sie bei dir 

geschützt sind und du immer gut auf sie aufpasst. Bitte beschütze auch uns 

Eltern, dass wir sehr lange für unsere Kinder da sein können. Amen.“ 

 

 

 

Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen 

„Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 

 

 

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 Gott-hat-mich-lieb-Namenskarte! Ich habe mir auch 

eine Karte gebastelt. Sie steht auf meinem Schreibtisch! 


