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Gott loben ist wie  
Danke sagen

Kinderkirche

Kennt ihr das? Es passiert etwas, ihr werdet mit etwas wunderschö-
nem überrascht und ihr strahlt, freut euch. Es bedarf gar keiner 
großen Worte mehr, alle sehen und spüren eure Freude und eure 
Dankbarkeit. Und manchmal freut ihr euch selber, wenn ihr ein 
Danke von Freunden, Freundinnen, Eltern, Großeltern, Verwandten 
bekommt, für ein Geschenk, das ihr euch ausgedacht habt, vielleicht 
sogar selbst gebastelt oder gemalt; dafür, dass ihr eine Aufgabe über-
nommen habt, für etwas, das ihr gemacht habt. Denn es ist schön, 
wenn durch das „Danke“ – euer Tun Anerkennung findet. Es ist 
schön, wenn ein Danke euch sagt, wie wunderbar ihr seid.

Es gibt eine Geschichte, die Jesus passiert ist, und die hat auch 
etwas mit dem „Danken“ zu tun.

Jesus wanderte in der Grenzregion von Galiläa und Samarien, als er 
auf dem Weg nach Jerusalem war. Dort kamen ihm 10 Menschen 
entgegen, die schwer krank waren und deswegen sich von anderen 
Menschen fernhalten mussten. Lepra oder Aussatz hat man diese 
Krankheit genannt. Sie halten Abstand und rufen Jesus zu. Hoffen, 
dass etwas ihr Leben leichter macht.

Jesus schickt sie zu den Priestern, denn damals stellten die Priester 
fest, ob die Menschen wieder an dem religiösen Leben und damit 
auch an der Gemeinschaft im Alltag teilhaben durften. Noch haben 
die Menschen ihren Aussatz und sie machen sich auf den Weg. Mit-
ten auf diesem Weg werden sie gesund. Einer von den Zehn bemerkt 
es und er läuft zu Jesus zurück und freut sich und dankt Jesus und 
lobt Gott für das Wunder. Jesus wundert sich, dass die anderen neun 
nicht zurückkommen, und er freut sich und spricht dem Einen Mut 
zu, weiter am Leben und Lob Gottes festzuhalten.

GOKI - Gottesdienst Online  
für das Kinderzimmer

Für Kinder zwischen 0 und 7 Jahren
Wir möchten Dich einladen mit uns in Deinem
Kinderzimmer Gottesdienst zu feiern!

04. September 
16. Oktober
06. November

Jeweils um 10:00 Uhr

Zoom Meeting-ID: 979 1590 4449
Fragen und Anregungen an:
Veronika.Metzger@ekir.de
Gemeindebüro: 02233 - 721 24 oder 02233 - 332 16

Einer von Zehn dankt Jesus

 
Text: Pfarrerin Franziska Boury

„Ich bin dankbar dafür,  

dass ich Urom
a geworden bin

Gerda Udelhofen, 84 


