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Gott, dein guter Segen 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. 

Jesus sagt uns damit, dass er da ist, auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. 

Wenn wir Geschichten hören, basteln, spielen und beten. 

Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und 

des Heiligen Geistes. Amen 

 

Gespräch 

„Nein, das kannst du noch nicht – dafür bist du noch zu klein / zu jung!“  

– Wann hast du diesen Satz schon einmal gehört? Wie geht es dir, wenn du so etwas hörst? 

 

„Hey, du kannst das! Das schaffst du! Du bist nicht alleine – ich bin doch da!“  

– Wann hast du solche Sätze schon einmal gehört? Wie geht es dir, wenn du diese Sätze hörst? 

 

„Ich kann das…“   

–  Überlegt einmal gemeinsam, was ihr Kinder schon alles gelernt habt im Laufe eures Lebens. 

Das ist nämlich unglaublich toll! Vielleicht könnt ihr dabei Bilder anschauen – wie war das, als 

ihr noch ganz klein gewesen seid? Was hat sich verändert? 

 

Die Freunde von Jesus haben überhaupt nicht gewusst, wie wichtig ihr Kinder für Gott seid. 

Doch einer hat ihnen gezeigt, dass wir alle, Groß und Klein, zu Gott gehören. Das hören wir 

gleich in unserer Geschichte.  

 

Gebet 

Guter Gott, manchmal verlässt mich der Mut. Ich würde gerne stark sein, doch ich schaffe es 

nicht. Du sagst: Hab keine Angst.  

Guter Gott, manchmal denke ich, dass ich alleine bin. Doch dann bemerke ich die Menschen 

um mich, die mich lieben. Und auch du sagst: Ich bin mit dir.  

Guter Gott, manchmal möchte ich gern meine Meinung sagen. Ich möchte sagen, was ich 

denke. Aber ich getraue mich nicht. Du sagst: Ich stärke dich.  



Guter Gott, manchmal möchte ich auch Neues ausprobieren. Ich weiß, dass du sagst: Ich helfe 

dir.  

Du, Gott, sagst: Ich halte dich. Dafür danke ich dir. 

Amen 

 

Geschichte 

Es ist Nachmittag. Jesus und seine Freunde sitzen an einem Brunnen und ruhen sich aus. Der 

Tag ist anstrengend gewesen. Viele Leute sind zu ihnen gekommen um Jesus zuzuhören und 

um Jesus viele Fragen zu stellen. „Wie ist Gott? Was muss ich 

tun, um so zu leben, wie Gott es möchte?“ Jesus hat ruhig 

zugehört und geantwortet. Jetzt aber sind er und seine 

Freunde müde. Gut, dass es hier einen Brunnen gibt, an dem 

sie sich ausruhen können.  

 „Endlich Ruhe!“ Seufzt Johannes, einer der Freunde Jesu. Er 

setzt sich hin, schließt die Augen, lässt die Nachmittagssonne 

auf sein Gesicht scheinen und ist schon kurz davor 

einzuschlafen als plötzlich… 

 

Johannes springt auf – so sehr erschreckt er sich über den 

Lärm, der plötzlich auf sie zukommt.   Johannes schaut sich 

um: „Woher kommt der Lärm? Da!“ Am anderen Ende der 

Straße rennen Kinder auf sie zu. Die Kinder rufen sich laut 

Späße zu, sie versuchen, sich gegenseitig zu fangen. Und ganz 

aufgeregt rufen sie immer wieder: „Wo ist er denn? Er soll 

doch heute hier bei uns sein. Wo ist Jesus?“ Da wird er 

entdeckt.  

„Schaut mal, da drüber beim Brunnen. Da muss Jesus sein. Schnell, laufen wir hin.“ Jedes der 

Kinder möchte als erstes bei Jesus sein. Nicht nur Kinder kommen die Straße entlang. Auch 

ihre Eltern sind dabei. 

 

Die Kinder halten bei Jesus und seinen Freunden an. Die Aufregung steht ihnen ins Gesicht 

geschrieben. „Bist du Jesus?“ Fragt ein Junge. „Mama hat gesagt, dass du uns segnest Jesus. 

Stimmt das?“ Fragt ein kleines Mädchen. 

Die Eltern schauen sich an. Der Vater eines der Kinder gibt sich einen Ruck und kommt auf 

Jesus zu und bittet: „Bitte, Jesus, segne unsere Kinder. Zeige ihnen, dass Gott sie kennt und 

bei ihnen ist und sie in ihrem Leben begleitet.“ 

 

 



Da wird es Johannes zu viel. Wieder hellwach springt er auf 

und ruft laut: „Was soll das? Seht ihr nicht, dass Jesus müde 

ist? Lasst ihn in Ruhe. Jesus ist doch nicht dafür da, um kleine 

Kinder zu segnen. Was könnt ihr Kinder denn schon? Was 

wisst ihr denn von Gott?“ Die anderen Freunde Jesu nicken 

grimmig. Erschrocken gehen die Eltern und Kinder ein paar 

Schritte zurück. 

 

Da wird Jesus ärgerlich. Er fragt: „Wie redet ihr denn mit diesen Kindern und ihren Eltern?“ 

Johannes erschrickt, so ärgerlich hat er Jesus bisher nur selten gesehen. 

Jesus sagt behutsam: „Lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran.“ Vorsichtig 

kommen die Kinder wieder näher. Einem Mädchen legt Jesus die Hand auf die Schulter und 

fragt: „Wie heißt du denn?“ „Salome“ Antwortet das Mädchen und strahlt Jesus an. Da trauen 

sich auch die anderen Kinder wieder nach vorn. Ein jedes möchte bei Jesus sein und hören, 

was er sagt.  

 

Jesus nimmt eines der Kinder auf den Arm. Er dreht sich zu seinen Freunden um und sagt: 

„Alle Kinder dürfen zu mir kommen. Sie sind von Gott angenommen so wie sie sind. Sie 

gehören zu Gott und in seine neue Welt, genau wie ihr. Gott kennt alle Kinder und freut sich 

über sie. Und noch was: Freut euch über Gott, so wie die 

Kinder das tun. Sie nehmen alles entgegen, was er ihnen gibt. 

So bauen sie mit an Gottes neuer Welt.“  

Johannes und die anderen Freunde Jesu senken den Kopf.  

Jesus aber legt den Kindern die Hände auf und segnet sie, 

damit alle Kinder wissen dürfen: Genau so wie ich bin, darf ich 

zu Gott gehören. 

 

Gott bietet uns seine Freundschaft an. Eine beste Freundin oder einen besten Freund zu 

haben, ist etwas Tolles.  

Auch Gott möchte an unserer Seite sein und verspricht uns:  

Hab keine Angst, ich bin mit dir; Ich stärke dich; ich helfe dir; ich halte dich. (Nach Jes 41,10) 

Mit Gottes Segen dürfen wir alle, Groß und Klein, durch unser Leben gehen. Wir dürfen 

wissen – Gott begleitet uns wie ein Freund. 

 

 

 

 

 



Bilder: Lydia Wegert 

Die Geschichte mit den Bildern wurde zuerst veröffentlicht in: „Für dich! Vom Jugendfreund“, 9/2018 
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Bastelideen 

Bastelideen zu dieser Geschichte findet ihr auf der Homepage! 

Schickt uns doch Bilder eurer gebastelten Sachen zu, dann stellen wir sie auf die Homepage, 

so dass alle sehen: Viele basteln und feiern mit! 

 

Segenswunsch 

Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand,  

die mich hält, die mich führt in ein weites Land. 

Guter Gott, ich bitte dich: Führe und begleite mich.  

Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.  

Bleibe bei uns alle Zeit, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 

(Der Segenswunsch kann gesungen werden; Aus: Gott, dein guter Segen, Strophe 3, Text: Reinhard Bäcker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön, dass Sie und Ihr mit uns gefeiert habt. 

Bis zum nächsten Sonntag. 

Bis dahin eine gute Zeit und Gottes Segen für die ganze Familie! 

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 
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