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Liebe Kinder, liebe Eltern! 
da wir im Moment ja nicht zur Christenlehre kommen können, 
dann kommt die Christenlehre eben zu euch! 
Dazu gibt es heute eine Geschichte, eine Bastelidee und die 
Morgenandacht, die viele auch von den Kinderbibeltagen 
kennen! Wenn ihr mögt, könnt ihr die ja mal zuhause feiern. 

Jesus und die Kinder!
Einmal war Jesus mit Gelehrten in ein Gespräch vertieft.  
Da  kamen Mütter mit Kindern auf der Straße daher.  
Die einen führten sie an der Hand. Die anderen trugen sie 
auf dem Arm. Wie zu einem Fest kamen sie an, eine 
fröhliche, lärmende Schar. 

Als aber die Jünger sie sahen, wurden sie ärgerlich.  
Jesus hatte doch genug mit den Gelehrten zu tun!  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Auf dem Laufenden 

… können Sie, liebe Eltern, 
auch online bleiben: 

www.kirche-reichenberg.de 
www.kirche-moritzburg.de 

Kontaktieren Sie uns gerne! 

!
Bastelidee 

Weil Hoffnungen etwas 
kostbares sind, und sie ab und 
zu in Vergessenheit geraten, 
bastelt doch eine ganz 
besondere Schatztruhe:	

1. Überlegt euch, auf was ihr 
hofft, was euch Mut macht. 

2. Malt oder schreibt es auf ein 
gutes Blatt Papier.  

3. Nehmt euch ein Ü-Ei. 
„schält“ das Ei, genießt die 
Schokolade und holt den 
Inhalt aus dem gelben Plastik-
Ei.  

4. Faltet das Blatt Papier so, 
dass es in das gelbe Plastik-Ei 
passt.  

5. Nehmt euch nun das Gelbe 
vom Ü-Ei und gestaltet das Ei 
so, wie es euch gefällt.  

Vielleicht gestaltet ihr damit 
ein hoffnungsvolles Osternest? 
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Und nun auch noch schreiende Kinder? 

„Was wollt ihr hier?“, herrschten sie die Frauen an.  
„Wollt ihr etwa die Kinder zu Jesus bringen? 
 Die sind noch viel zu klein! Die verstehen doch noch nichts!  
Geht wieder heim! Ihr stört Jesus. 

Aber Jesus fuhr seine Jünger an.  
„Lasst sie!“, rief er unwillig. „Lasst die Kinder zu mir kommen 
und haltet sie nicht zurück! Denn sie gehören mehr zu Gott, 
als ihr alle. Und ich sage euch: wenn ihr nicht wie Kinder, 
werdet ihr nie zu Gott kommen.“ 

Und er winkte die Kinder zu sich, schloss sie in die Arme,  
legte die Hände auf sie und segnete sie. 

Neukirchener Kinder-Bibel, Mk 10,13-16 / Lk 18,15-17
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Morgenandacht:  
Tisch decken 

Tischdecke auflegen: 

Eine*r: Ein neuer Tag beginnt. Gott,  
   ich danke Dir für den Tag! 

ALLE:  Gott ich danke Dir für den Tag! 

Kerze anzünden: 

Eine*r: Es wird hell. Gott, ich danke dir 
   für das Licht! 

ALLE: Gott, ich danke dir für das Licht! 

Kreuz aufstellen: 

Eine*r: Du bist da. Gott ich danke dir, 
   dass du da bist! 

ALLE:  Gott ich danke dir, dass du da  
   bist! 

Bibel auflegen: 

Eine*r: Du sprichst mit uns. Gott, ich  
   danke dir für dein Wort! 

ALLE:  Gott, ich danke dir für dein   
   Wort! 

Blumen aufstellen: 

Eine*r: Wir freuen uns. Gott ich danke 
   dir, Du hast mich lieb. 

ALLE:  Gott ich danke dir, Du hast   
   mich lieb.  

Psalmgebet - nach Psalm 31!
Alle:  Vater, du hältst mich in deiner großen Hand. Bei Dir geht es mir gut. 

Eine*r: Gott, Du bist groß und mächtig- wie ein Felsen oder eine Burg. Du gibst den Weisen ihre Weisheit und den 
   Klugen ihren Verstand.  
Alle:  Vater, du hältst mich in deiner großen Hand. Bei Dir geht es mir gut. 

Eine*r: Gott, du hast die Zeit gemacht und bei Dir ist die Ewigkeit. Du gibst Königen und Präsidenten ihre Macht.  
   Du setzt sie auf den Thron und setzt sie wieder ab. 
Alle:  Vater, du hältst mich in deiner großen Hand. Bei Dir geht es mir gut. 

Eine*r: Gott du bist treu. Du hast uns deine Regeln und Gebote gegeben. Auch wenn wir dir nicht immer      
   gehorchen, hältst du uns doch. 
Alle:  Vater, du hältst mich in deiner großen Hand. Bei Dir geht es mir gut. 


