KiGo-Brief 24
JESUS MACHT TOLLE SACHEN: FÜR ALLE GENUG! (MK. 6/30-40)
(Nach einer Idee von Christiana Loser aus: Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes Verlag)
Ihr lieben Kinder,
in den vergangenen Wochen haben wir gehört, dass Jesus ganz viele tolle Sachen gemacht hat, als
er mit seinen Freunden durch das Land zog. Könnt ihr euch noch erinnern? Kinder antworten lassen!
Genau, da war diese Hochzeitsparty, wo plötzlich der Wein ausgegangen war – so ein Gastgeber,
kauft zu wenig Getränke für seine Gäste …

Naja, dann waren da noch die vielen kranken

Menschen, die Jesus gesund gemacht hat – blinde Menschen konnten plötzlich sehen,
Gehbehinderte plötzlich laufen und und und. Im Übrigen – die Bibel berichtet nur von einem ganz
kleinen Teil der Wundertaten, die Jesus gewirkt hat. Oops, da war schon wieder dieses Wort –
„Wunder …“ Darum ging es also in den letzten Stunden. Heute soll es zum Abschluss um noch eine
weitere wunderbare Begebenheit gehen, von der uns die Bibel erzählt. Da geht es um 5 Brote und 2
Fische … Doch seht selbst.
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Sagenhaft, könnt ihr euch das vorstellen? 5000 Menschen sind von 5 Broten und zwei Fischen satt
geworden. Wisst ihr, wie viel Menschen das sind? Also, in unsere kleine Kirche in Liebenau gehen
etwa 200 Leute rein. Da ist sie dann schon ganz schön voll, manche müssten vielleicht sogar stehen.
Das würde bedeuten, dass wir unsere Kirche 25 Mal nebeneinanderstellen müssten, damit alle Platz
finden könnten – unglaublich! Jesus ist wirklich WUNDERBAR! Aber wisst ihr, was mich an der
Geschichte noch viel mehr begeistert? Jesus war total müde und geschafft nach den vielen
Begegnungen und Gesprächen und wollte sich eigentlich ausruhen. Aber dazu kam es gar nicht, weil
schon wieder Menschen auf ihn warteten. Das finde ich voll genial, dass Jesus sich trotzdem Zeit
genommen hat. Er hat sich den Menschen zugewandt, ihnen nicht nur zu essen gegeben, sondern
ihnen von Gott, dem Himmlischen Vater erzählt und wie lieb er uns Menschen hat. Das ist für mich
das größte Wunder von allen: Gottes unendlich große Liebe zu uns Menschen! WUNDERVOLL!
Gebet!
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Wie ist das eigentlich mit den Herzen der vergangenen Wochen, habt ihr die noch? Heute kommt
noch ein letztes dazu. 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 … Nun können 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

