
Material: Arbeitsblätter, Stifte, Stempelkissen/Fingerfar-
be, Plakat/Herz, Kleber, EC-Kids-Aufkleber, Spiegel+Tuch, 
Flöte o.ä., Malbild(er), Namenszettel, Papiertüte, EC-Kids-
Material
Bibeltext: Mt 19,13-15; Mk 10,13-16; Lk 18,15-17
Thema: Du bist Gott wichtig → du bist dem EC wichtig
Bibelvers: Mk 10,14b (Luth): Lasst die Kinder zu mir kom-
men und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das 
Reich Gottes.
Lieder:
 Du bist spitze, du bist genial  / Gottes Liebe ist so wun-
derbar  / Gott mag Kinder, große und kleine / Jesus liebt 
die Kinder / Voll, Voll, Volltreffer

Spiele/Aktionen:

 Jesus liebt dich!: „Jesus liebt dich“ in mehreren Spra-
chen aufschreiben (AB). Die Kinder werden in zwei/mehr 
Gruppen aufgeteilt. Kindern sollen Sprachen zuordnen. 
(geht als Gruppenarbeit oder „Wettspiel“)
1. Jesus liebt dich – deutsch; 2. Jesus loves you – englisch; 
3. Jesus t’aime – französisch; 4. Jesus te ama – spanisch; 
5. Gesú ti ama – italienisch; 6. Jezus houdt van jou – hol-
ländisch; 7. Jesus elsker dig – dänisch; 8. Yè sou ai ni – 
chisesich; 9. Jesus ama você – portugiesisch; 10. Jezus 
cie kocha – polnisch;. - Bezug: Jesus liebt alle Kinder in 
jedem Land.
 Kinderlieder raten: (Blockflöte o.ä.)

Storytime

 Kinder fertigen Namenszettel
 Namenszettel in Papiertüte (z.B. Frühstücksbeutel)
 Vorderseite schreiben: (groß) Kinder (klein) nicht  
geliebt/nicht gewollt
 Rückseite schreiben → Gespräch: Wann sind Kinder 
nicht erwünscht? Was ist nicht gut für Kinder? Wo dürft 
ihr nicht sein? Wo sind Kinder ungeliebt? Gibt es Kinder, 
die sogar von den Eltern nicht geliebt werden?
 Überleitung: Jesus zeigte, dass er da ganz anders 
denkt. Damals als auf Erde lebt: Frauen und Kinder gal-
ten in der Männergesellschaft als zweitrangig.
 Bibelgeschichte erzählen: Mt 19,13-15; Mk 10,13-16; Lk 
18,15-17 (dabei die Malbilder zeigen)
 Übertragung: Umschlag/Papiertüte → Namenszettel 
auf Plakat mit Herz kleben → Bei Jesus ist alles anders, er 
liebt Kinder → Im Alltag haben Kinder eine andere Rolle 
als Erwachsene (z.B. dürfen sie bestimmte Sachen nicht 
[Streichhölzer]), trotzdem sind Kinder für Jesus genauso 
wertvoll!!!

Jesus segnet die Kinder / Aufnahme EC-Kids
 Fingerabdruck: Plakat (oder Herz)/am besten auf Na-
menzettel mit Fingerabdruck oder Handabdruck (mit 
Fingerfarbe/Stempelkissen) jedes Kindes machen. - Be-
zug: jeder einzelne ist Gott wichtig
 Spiegel: Spiegel verdeckt (mit Tuch drüber). Den Kin-
dern noch nicht zeigen, nur sagen: „Hier habe ich ein Bild 
von einem Menschen, den Gott ganz besonders lieb hat.“ 
Einzelne Kinder hinein schauen lassen (sie dürfen aber 
noch nicht verraten, wer es ist). Schließlich allen zeigen. - 
Bezug: Jesus/Gott liebt jedes Kind – auch mich!
 EC = entschieden für Christus (Jesus) → Jesus liebt Kin-
der → EC liebt Kinder
 Kinder sind uns wichtig / und auch wenn der EC ein 
Verein ist, brauchen Kinder nicht extra Mitglied werden, 
um ECler zu sein → weil wir uns freuen, dass ihr hier zum 
EC kommt, dürft ihr euch EC-Kids nennen
 das feiern wir heute, ihr bekommt eine Urkunde und 
Geschenke
 Gebet
 Urkunden mit Gutschein(en), Geschenk (EC-Kids, 
Tüte), Elternflyer

weitere Aktionen
 Bilder: viele Bilder von unterschiedlichen Kindern mit-
bringen, über die Unterschiede reden: Alter, Hautfarbe, 
Haarfarbe. Dann erklären, dass Gott alle Kinder liebt und 
alle unterschiedlich gemacht hat. - Bezug: Gott liebt alle 
Kinder gleich
 Fotos: Namenszettel Fotos der Kinder machen und an 
die Wand (Plakat/Herz) hängen. - Bezug: jeder einzelne 
ist Gott wichtig

Bastelideen:

 (Kinderkette:) Ein Din A4 Papier längst halbieren. Dann 
längst wie ein Fächer mit mehreren Knicken (nicht zu 
klein) falten. Daraus ein Männchen ausschneiden. Wich-
tig dabei ist, dass die Arme bis an den Rand gehen und 
der Rand dort nicht abgeschnitten wird. Beim Auffalten 
sollten dann alle Männchen aneinanderhängen. - Bezug: 
Jesus liebt alle Kinder
 Spiegel: Einen Karton mit Spiegelfolie bekleben. Dar-
auf schreiben: Jesus liebt dich!
 Malbilder
 Bilderrahmen: Aus Karton einen Bilderrahmen in 
Herzform gestalten. - Bezug: wir sind in Gottes Herzen



Wiederholungsquiz:

 (Kinderkette:) Aus Papier eine Menschenkette schneiden. Für jede richtige Antwort darf die Gruppe ein 
weiteres Männchen aufklappen. - Bezug: Alle Kinder durften zu Jesus kommen.

1. Mit wem war Jesus immer unterwegs? (Mit seinen Jüngern.)
2. Wen hörten die Jünger? (Viele Kinder.)
3. Wohin wollten die Kinder? (Zu Jesus.)
4. Was dachten die Jünger? (Jesus hat keine Zeit für die Kinder.)
5. Wer ist für Jesus wichtig? (Jeder.)
6. Was sagten die Jünger zu den Kindern? (Geht weg.)
7. Was sagte Jesus? (Lasst die Kinder zu mir kommen.)
8. Was tat Jesus mit den Kindern? (Er redete mit ihnen und segnete sie.)

Segen:

Sei mutig und stark! Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern! Der Herr, dein Gott, geht mit dir. 
Er hält seine Hand über dir und lässt dich nicht im Stich. (nach Psalm 31,6)


