
 

KiGo-Brief 23 

JESUS MACHT TOLLE SACHEN: JESUS, DER STAR?! (MK. 3/7-12, MT. 12/15-16; LK. 6/17-19) 

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

Ihr lieben Kinder, 

ich habe in den Weihnachtsferien ein interessantes Buch gelesen. Darin erzählte eine junge 

Frau von einer Reise, die sie unternommen hatte – von Begebenheiten, Landschaften und 

Begegnungen mit Menschen. Immer wieder schrieb sie dann „… wundersam, diese 

Erdbewohner.“ (Oder so ähnlich …      ) Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Genau, auf das 

„WUNDERSAM“. Schließlich geht es uns ja um Wunder, die wir selber erleben oder von denen 

wir hören. Was ist eigentlich ein Wunder und warum tut Jesus Wunder?  

Heute hören wir von weiteren Begegnungen Jesus mit Menschen, die seine Hilfe brauchten. 

Mal sehen, was da so alles geschehen ist. Die Geschichte findet ihr im Clip unter 

https://kirche-altenberg.de/kinder/ KiGo-Brief 23 / Video 1 

Mann, stellt euch das mal vor, was Jesus hier alles für tolle Sachen gemacht hat! Das ist 

doch unglaublich und kaum vorstellbar und ich habe noch immer Gänsehaut. Und wir 

durften wieder hören, dass Jesus nicht einfach an den Kranken vorbei geht, sondern sich 

unglaublich viel Zeit nimmt. Er spricht mit den Menschen, fragt, wie es ihnen geht und macht 

sie gesund. Aber das viel Wichtigere für mich ist, dass die Menschen nicht nur gesund 

macht, sondern auch glücklich. Er macht nicht nur ihren Körper gesund, sondern auch das 

Herz der Menschen. Und das ist das, worauf es ankommt: Unsere Beziehung zu Jesus. Ist 

mein Herz gesund, hat Jesus Platz darin?  

https://kirche-altenberg.de/kinder/ KiGo-Brief 23 / Video 2 

Wie ist das eigentlich mit euren Herzen von letzter und vorletzter Woche, habt ihr die noch? 

Heute kommt noch eins dazu, ebenso in der 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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