
Kindergottesdienstbrief 44 – 23. Januar 2022, 3. Sonntag nach Epiphanias 

 

„Auch Kleine können Großes tun. Jesus, der Hilfsbedürftige“ (Matthäus 25,35+36) 

Nach einer Idee von Brigitte Remspecher. Kleine Leute – Großer Gott 25. SCM Bundes Verlag 

 

 
Hallo ihr Lieben, 

 

kennt ihr noch dieses Lied? Ihr könnt gerne mitsingen: 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/OSQV_qbHbrk  

 

Heute habe ich ein kleines Rätsel und eine Bildergeschichte für euch: Ihr könnt ja mal 

überlegen, welche Bilder hier zusammenpassen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bilder mit dem 

Vogelkind und dem 

Nistkasten werden in 

der Geschichte jetzt 

auch eine Rolle 

spielen.  

 

Schaut sie euch an: 

 

https://kirche-altenberg.de/wp-content/uploads/KiGo44_Bildgeschichte.pdf   

 

In der Bildergeschichte geht es um ein kleines Vogelküken, welchem von den Kindern 

geholfen wird. Das war echt aufmerksam und mitfühlend von den beiden. Vielleicht fragt ihr 

euch jetzt, was die Geschichte mit Jesus zu tun hat? Habt ihr eine Idee? Kinder antworten  

https://www.youtube-nocookie.com/embed/OSQV_qbHbrk
https://kirche-altenberg.de/wp-content/uploads/KiGo44_Bildgeschichte.pdf


… Genauso hilfsbereit, mitfühlend und aufmerksam hätte Jesus auch gehandelt. Er weiß, 

wann jemand Hilfe braucht, er sieht es, wenn wir traurig oder verzweifelt sind oder vielleicht 

Angst haben. Er weiß auch, wie es ist, wenn man Schmerzen hat. Jesus möchte uns helfen. 

Und er braucht auch unsere Unterstützung dazu. Wenn wir füreinander da sind, uns 

gegenseitig unterstützen, dann ist es, als würdest du das für Jesus tun.  

 

Lasst uns zusammen noch ein Lied singen und anschließend beten: 

 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/48mjbZyc6d8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus braucht euch, auch heute☺ 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/9BakRbDZYc0  

 

Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Gott segne und behüte euch! 

Liebe Grüße, 

eure Marie 

PS: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja etwas für jemanden basteln, dem es gerade nicht gut 

geht; vielleicht bastelt ihr eine schöne Karte aus Buntpapier (siehe Anleitung) oder malt ein 

Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Gott, 

danke, dass du mich gebrauchen möchtest, so 

wie ich bin. Danke, dass du Kinder liebst und 

man gar nicht „groß“ sein muss, um anderen zu 

helfen. 

Amen. 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/48mjbZyc6d8
https://www.youtube-nocookie.com/embed/9BakRbDZYc0


Basteltipp: Tröste- und Aufmunterungskarte 

 

Beispiel unter  https://kirche-altenberg.de/wp-content/uploads/KiGo44_Troestekarte.pdf  

 

 

• 1 Doppelkarte, Größe DIN A6 pro Kind; alternativ: 1 Bogen Tonkarton, Größe DIN A5 pro 

Kind 

• 1 Bogen buntes Papier, Größe DIN A5 pro Kind 

• Beispielfoto Karte 

• Scheren und Klebstoff 

• Stifte 

 

Aus einem Bogen Buntpapier wird ein Fächer gefaltet. 

Dafür wird an einer der kurzen Seiten des Papiers ein etwa zwei Zentimeter langer Streifen 

abwechselnd nach vorne und nach hinten geknickt. 

Das gefaltete Papier sieht zum Schluss flachgedrückt aus wie ein zwei Zentimeter breiter 

Streifen in der Länge der ursprünglich kürzeren Seite des Papiers. 

Dieser Streifen wird in der Mitte geknickt (kurze Seite auf kurze Seite), sodass er kürzer 

wird. 

Die nun aufeinanderliegenden Papierflächen werden zusammengeklebt. 

So entsteht der Fächer. 

Dieser Fächer wird nun ins Innere einer Klappkarte geklebt. 

Dafür werden der Fächer geschlossen und die äußeren beiden Papierflächen mit Klebstoff 

bestrichen. 

Diesen nun so in die Karte kleben, dass der Knick des Fächers (Griff) im Knick der Karte 

liegt. 

Die äußeren Seiten des Fächers kleben jeweils rechts und links in der Karte. 

Wenn der Kleber getrocknet ist, kann die Karte aufgeklappt werden, sodass der Fächer 

sich auffaltet – ein toller 3D-Effekt. 

Die Kinder können daraus einen Regenschirm oder eine Blume gestalten. 

 

 

 

 

https://kirche-altenberg.de/wp-content/uploads/KiGo44_Troestekarte.pdf

