
Jesus und die Kinder 

 
 
Begrüßungslied     
 
Halli, hallo (S. 31 von „Einfach Spitze“) 
 
Fridolin rufen     
 
Ich zähle „1,2,3“ und dann dürfen die Kids ihn rufen. 
Fridolin hat eine Kiste dabei. Fridolin: „Da ist eine Überraschung drin für die Geschichte 
später.“  
 
Spiel 
 
„Bello, dein Knochen ist weg“  
 

Lied 
 
Ja, Gott hat alle Kinder lieb (S. 36 von „Alles jubelt, alles singt“) 
 
 
Geschichte 
 
Einstieg: 
„Okay Fridolin, jetzt kommt die Geschichte dran, willst du uns verraten was in der Kiste 
ist?“ 
Fridolin: „Okay.“ Fridolin macht die Kiste auf und gemeinsam schauen wir uns die Figuren 
an, Jesus ist dabei und Kinder, 2 Mamas usw. 
Fridolin: „Das ist ein Geschenk von mir für das Erzählen von der Bibelgeschichte! Dann 
kann man das besser sich vorstellen, wenn man die Menschen sieht!“ 
„Danke Fridolin, das is eine gute Hilfe. Okay Kinder, dann erzähle ich euch heute mal eine 
Geschichte aus der Bibel wo Kinder drin vorkommen. Ein Kind darf noch bis 3 zählen und 
dann geht es los.“ 
 
Die Bibelgeschichte: 
Vor langer Zeit lebte Jesus bei uns auf der Welt im Land Israel. Jesus und seine Jünger 
waren zusammen und auch viele andere Leute waren da. Jesus erzählte ihnen etwas über 
Gott und machte kranke Menschen gesund.  
Da kamen einige Eltern und wollten ihre kleinen Kinder zu Jesus bringen. Jesus sollte für 
die Kinder beten und ihnen die Hände auflegen. Die Jünger von Jesus sahen das und 
fuhren sie an. „Ihr dürft jetzt nicht zu Jesus kommen, geht wieder weg!“  
Jesus sah das und was denkt ihr Kinder was Jesus dann gemacht hat? 
Jesus fand das falsch, dass die Jünger die Kinder wieder weg schicken wollten.  
Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie 
nicht zurück, denn solchen Kindern wie ihnen gehört Gottes Königreich.“  
Die Kinder durften nun zu Jesus kommen und er nahm sie in seine Arme und legte ihnen 
die Hände auf und segnete sie. Das ist das Ende der Geschichte. 
 
 
 
 



 
Miniandacht  
 
Kinder, was hat den Jesus noch mal gemacht, als seine Jünger die Kinder nicht zu ihm 
lassen wollten? → Jesus hat gesagt sie sollen zu ihm kommen.  
So wie damals die Kinder zu Jesus kommen durften so ist das auch heute noch so. Du als 
Kindergartenkind darfst auch zu Jesus kommen! Er hat dich lieb und ist bei dir. Du kannst 
einfach mit Jesus reden, zu ihm beten.  
 
  
Gebet    
 
Ich mache das jetzt einfach mal: Jesus, danke das du da bist....  
(Wenn Kinder wollen können sie auch noch beten.) 
 
     
Abschlusslied 
 


