
 

KiGo-Brief 22 

JESUS MACHT TOLLE SACHEN: AUGEN AUF! (MARKUS 8/22-26) 

(Nach einer Idee von Christiana Loser aus: Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes Verlag) 

Ihr lieben Kinder, 

erinnert ihr euch noch an letzte Woche? Da hatte ich doch diesen „Wundertick“: In jedem 

Satz kam mindestens 1 Wort mit „WUNDER“ vor – wundersam … Naja, das hatte ja auch 

seinen Grund, denn wir haben von Jesus erstem Wunder gehört. Verrückt, da wurde aus 

Wasser plötzlich Wein! Habt ihr so etwas schon einmal erlebt? Ich auch nicht. Aber ich habe 

schon andere Wunder erlebt, vielleicht nicht so krasse. Aber die kleinen, vielleicht sogar 

unscheinbaren Dinge sind ja auch toll und wichtig. So hat mir zum Beispiel Elias mir 

berichtet, für ihn ist ein Wunder, dass wir Kindergottesdienst feiern können. Wunderbar, 

Elias, und danke, dass du uns davon erzählt hast. Wie ist es mit euch? Fällt euch auch etwas 

Wunderbares, Wunderschönes oder vielleicht auch Wundersames ein? Dann schreibt, malt 

erzählt auf AB … davon! 

Wir wollen uns noch ein bisschen weiter mit Wundern beschäftigen. Jesus hat davon 

allerhand gewirkt und manche waren echt voll krass. So zum Beispiel das, was ihr jetzt in 

dem kleinen Schattenspiel erfahrt. Den Clip dazu findet ihr unter 

https://kirche-altenberg.de/kinder/ KiGo-Brief 22 / Video 1 

Wow, echt krass. Nun ist das mit dem Blinden ja nicht ganz neu für uns, wir haben vor nicht 

allzu langer Zeit schon eine Geschichte gehört. Aber heute war es doch ein bisschen 

anders. Und da frage ich mich: Warum tut Jesus eigentlich Wunder? Habt ihr eine Idee? 

Nun, ich denke, Jesus möchte uns damit zeigen, dass er uns ganz doll liebt. Und er nimmt 

sich Zeit für uns, um uns zu zeigen, dass wir ihm wichtig sind. Jesus kennt uns – dich und 

mich – und meint es gut mit uns. Deshalb habe ich auch noch ein Lied für euch. Das ist zu 

finden unter https://kirche-altenberg.de/kinder/ KiGo-Brief 22 / Video 2 

Wie ist das eigentlich mit euerm Herz von letzter Woche, habt ihr das noch? Heute kommt 

noch eins dazu, ebenso in den kommenden Einheiten. Druckt das angefügte Herz aus und 

malt es aus. Wer mag, kann auch selbst ein Herz gestalten mit farbigem Papier, aus 

Naturmaterial oder ihr filzt ein Herz oder … Zum Schluss können dann alle Herzen zu einem 

Mobile zusammengestzt werden. Davon könnt ihr ein Foto machen und es wie immer 

einschicken an: rebekka.worsch@t-online.de 

Viel Spaß und eine fröhliche Woche wünscht euch 

Eure Rebekka  
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