
Jesus Stell dich aufrecht hin und zeige mit dem Finger in den Himmel, so wie Jesus, 

der von Gott spricht. 

Kind Berühre mit beiden Händen den Boden und dann springe so hoch wie du 

kannst und nehme dabei die Hände hoch, als wolltest du die Decke berühren 

– Kniestrecksprung. Wie ein Kind das wächst oder ein Kind das spielt. 

Jünger Dreh dich einmal im Kreis, denn du musst ganz genau sehen, was gerade 

passiert. 

Männer  Stell dich auf einen Stuhl. Du bist groß und wichtig und alle sollen dich sehen. 

Mütter Knie dich hin, wie eine Mutter die sich klein macht um ihrem Kind gerade in 

die Augen schauen zu können 

 

Eines Tages war Jesus im Gespräch mit ein paar schlauen und wichtigen Männern. Seine Jünger 

standen in der Nähe und warteten geduldig. „Wir dürfen Jesus nicht stören!“ sagten sich die Jünger. 

„Wir müssen aufpassen, dass er sich ungestört mit diesen Männern unterhalten kann.“  

Da kam eine Gruppe von Müttern mit ihren Kindern. Die Jünger schauten sie grimmig an, denn die 

Kinder waren sehr laut und Jesus sollte doch ungestört mit den Männern reden können.  Aber die 

Kinder tobten, spielten und schrien. Wie sollte Jesus bei diesem Lärm sich unterhalten können? Nein, 

die Jünger mussten dafür sorgen, dass die Kinder Ruhe gaben. Dann wollten einige der Mütter auch 

noch direkt zu Jesus gehen, mit ihren Kindern. Die Mütter wollten, dass Jesus ihre Kinder segnete.  

Das konnten die Jünger nicht zu lassen. Sahen die Mütter denn nicht, dass Jesus sich gerade mit ganz 

wichtigen Männern unterhielt und keine Zeit für Kinder hatte. Die Jünger sagten zu den Müttern: 

„Was wollt ihr hier? Wollt ihr etwa wirklich mit euren Kindern zu Jesus? Seht ihr denn nicht, dass er 

gerade wichtigeres zu tun hat? Geht weg! Stört Ihn nicht! Eure Kinder sind doch eh noch zu klein um 

etwas von dem zu verstehen, was Jesus zu sagen hat.“ Die Mütter waren traurig und enttäuscht. Sie 

wollten doch nichts Schlimmes.  

Jesus hatte den Trubel mitbekommen und er begann mit seinen Jüngern zu schimpfen. „Was tut ihr? 

Lasst die Kinder zu mir kommen! Wisst ihr denn nicht, wie wichtig sie sind? Glaubt ihr wirklich, diese 

Männer seien wichtiger, als die Kinder? Nein, ich sage euch sie gehören zu Gott. Ihr solltet mehr wie 

diese Kinder sein, die nichts Böses wollen.“ Die Jünger ließen die Mütter mit ihren Kindern durch zu 

Jesus. Die Jünger schämten sich und Jesus nahm die Kinder in die Arme und segnete sie. 


