
Kinderkirche Zuhause

Die Jünger werden in die Welt gesandt!


Material: 3 Kerzen, Stifte, Ausdruck des Bildes


Lied: Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, lo-
ben, preisen den Herrn! Lasst uns das gemeinsam tun: singen, 
loben, preisen den Herrn. Singen, loben, preisen den Herrn, 
singen, loben preisen den Herrn, singen, loben preisen den 
Herrn, singen, loben, preisen den Herrn!


1. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Vater.

2. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Sohn 
Jesus Christus.

3. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den heili-
gen Geist.


Wir beten: Gott, auch wir wollen uns mit dir auf den Weg ma-
chen. Manchmal hast du eine Aufgabe für uns und du machst 
uns stark, dass wir tun können, was du von uns willst. Amen. 


Vor vier Wochen haben wir gefeiert, dass 
die 12 Jünger von Jesus gemeinsam 
Abendmahl gefeiert haben. Heute würden 
wir uns wieder in der Kirche treffen, um 
weiter mit den Jüngern auf ihrem Weg mit 
Jesus unterwegs zu sein. Wir würden ei-
nen Weg basteln und die Jünger. Wir wol-
len das heute in der Kinderkirche 

zuhause machen. 


Diese Jünger sind bereits auf dem Weg:


Matthäus war mit Jesus auf dem Weg. Er war un-
beliebt, weil er als Zöllner den Kaufleuten zu viel 
Zoll abgenommen hat. Aber Jesus hat bei ihm Zu-
hause gegessen. Jesus hat diesen Unbeliebten 
aufgefordert, mit ihn zu kommen. 


Maria Magdalena war krank und Jesus hat sie ge-
sund gemacht. Seitdem war Maria mit Jesus auf 
dem Weg und war immer dabei, wenn Jesus heilte, 
predigte, betete. Sie blieb bei ihm, als er am 
Kreuz starb und war da, als er auferstand.


Petrus war der erste Jünger, der sich mit Jesus 
auf den Weg machte. Aber auch er hatte manch-
mal Angst. Aber Jesus sagte zu ihm: „Hab Ver-
trauen! Fürchte dich nicht!“ Und so konnte er 
einmal, wie Jesus, auf dem Wasser gehen.


Jakobus und Johannes waren mit Je-
sus auf dem Weg, als er betete. Sie 
haben von ihm gelernt, dass wir Gott 
bitten dürfen, dass wir aber auch kla-
gen und ihm danken können. 


Jesus hatte aber noch viel mehr Jünger: 72 waren mit ihm 
auf dem Weg. Und er schickte sie auf ihren eigenen Weg. Nun 
sollten seine Jünger auch das machen, was er tat. Und sie 
konnten das auch tun. Sie heilten Kranke und sie erzählten 
von Gott. Aber für ihren Weg gab er ihnen auch ganz Genaus 
Anweisungen. Er sagte zu ihnen: „Geht zu zweit in die Städte 



und Orte. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und 
keine Schuhe. Esst und trinkt, was man euch anbietet.“

Die Jünger mussten also auf Vieles verzichten, was eigentlich 
selbstverständlich für sie war, von dem sie auch dachten, dass 
sie das unbedingt brauchen zum Leben. Nur ganz wenig durf-
ten sie bei sich haben. Aber sie hatten eine ganz wichtige 
Aufgabe: „Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede 
sei diesem Haus!“


Wir müssen im Moment auch auf Vieles verzichten. Und wir 
merken: Es geht. Wir brauchen gar nicht so viel. Vieles, von 
dem wir dachten, dass wir es zum Leben brauchen, brauchen 
wir gar nicht. Wir können zwar keine Kranken gesund machen, 
aber auch wir können für die Kranken beten. Und wir können 
anderen Menschen Gutes tun. Bitte Deine Eltern einmal, dass 
sie sich informieren, was Menschen gerade Großartiges für 
andere machen. Und bestimmt hast Du für andere auch schon 
was Gutes gemacht, obwohl Du gerade nur wenig hast. Und 
wenn Du Menschen begegnest, kannst Du ihnen auch als Ers-
tes sagen: „Friede sei deinem Haus!“ Mit ganz Wenigem bist 
auch Du so ein Jünger Jesus, der mit ihm auf dem Weg ist.


Male doch bitte auf den Weg zwei Jünger, die unterwegs sind. 
Was haben sie dabei? Was brauchen sie wirklich, um Gutes zu 
tun? Und was tun sie? Was brauchen Menschen gerade, damit 
sie erleben, dass Friede da ist? 


Wenn wir uns in der Kinderkirche wiedersehen, werden wir 
den Weg, den die Jünger mit Jesus gehen, basteln. Wenn Du 
magst, melde dich doch bitte bei Pastorin Schmale bis zum 
25.4.20 (mirjam.schmale@evlka.de) und schreibe ihr deine 
Adresse. Dann bringen wir Dir in den nächsten Tagen eine 

Holzfigur vorbei und Du kannst zuhause einen Jünger oder 
eine Jüngerin gestalten. Wir werden sie dann auch wieder 
abholen und dann werden viele, viele Jünger auf diesem Weg 
gehen. Du kannst auch gerne Dein Bild in der Email mitschi-
cken - wir freuen uns!


Und so schließen wir die Kinderkirche Zuhause mit Beten:

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewigkeit. Amen.


Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frie-
den. Amen.


Lied:  Vom Anfang bis zum Ende, hält Gott seine Hände über 
mir und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort 
gebrochen: „Glaube mir, ich bin bei dir! Immer und überall, 
immer und überall, immer bin ich da! Immer und überall, im-
mer und überall, immer bin ich da!“


Wir grüßen Dich herzlich, Deine Emma Grießhammer, Katrin 
Grießhammer, Nele Westerholz, Claudia Jahn, Mirjam Schmale


Bild: Emma Grießhammer

Foto: Laura Matschke


mailto:mirjam.schmale@evlka.de



