
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Wir beginnen das Jahr, wie immer, mit der Jahreslosung. 

  

                                     

 

 

Gebet: 

Gott, deine Güte und Treue begleiten uns an jedem 

Tag. Deine Liebe möchte uns ganz erfüllen, damit 

wir warmherzige Menschen werden, die anderen 

mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Darum 

bitten wir dich:                                                          

Komm zu uns mit deinem Geist der Liebe. 

Amen 

 

Liebe Kinderkirchkinder, 

 

wir hoffen, Ihr seid alle gut ins neue Jahr 

gestartet.                                                           

Unser Kinderkirchfrühstück werden wir auf 

jeden Fall nachholen.  

 

Solange wir zusammen keine Kinderkirche feiern 

können, wünschen wir Dir viel Spaß mit unseren 

„Bastelgeschichten“. 

Gottes Segen wünscht euch 

das gesamte Team der Horrheimer Kinderkirche 

 



 

Jesus sagt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

 

Und dann erzählt er eine Geschichte. Die habt Ihr bestimmt schon einmal gehört… 

 

Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages kam der jüngere Sohn zu seinem Vater und sagte: „Gib mir das Geld, 

das mir zusteht! Ich will nicht mehr bei dir bleiben. Ich gehe weg von hier! Ich will mir woanders ein eigenes 

Leben aufbauen.“ 

Da gab ihm der Vater das Geld, das ihm zustand. Der Sohn nahm das Geld, packte seine Sachen und zog 

davon. Er reiste in ein fremdes Land und kam in eine Stadt, wo es alles gab, was er nur haben wollte. 

Dort suchte er sich Freunde, feierte mit ihnen ein Fest nach dem anderen. Alle durften essen und trinken, 

soviel sie Lust hatten. Er zahlte alles. Er hatte ja genug Geld. 

Eines Tages aber, als er wieder zahlen wollte, war sein Beutel leer. Er konnte nichts mehr kaufen, keine Feste 

mehr feiern. Da wollen auch seine Freunde nichts mehr von ihm wissen. Alle liefen weg und ließen ihn allein. 

Was sollte er nur tun? Er hatte großen Hunger. Aber er hatte ja kein Geld und konnte kein Brot kaufen. So 

ging er von Tür zu Tür und bettelte um Brot. Doch niemand gab ihn etwas. Die Leute hatten selbst nur wenig 

Brot, weil Hungersnot im Land war. 

Da ging er zu einem Bauern und bat ihn: „Kann ich nicht dein Knecht sein?“ 

„Du kannst die Schweine hüten“, sagte der Bauer und schickte ihn hinaus auf Feld zu den Schweinen. 

Da saß er nun draußen bei den Schweinen. Seine Kleider waren zerschlissen und er hatte furchtbaren 

Hunger. 

Da dachte der Sohn plötzlich wieder an seinen Vater: „Wie gut hatte ich es doch zu Hause bei meinem Vater! 

Wäre ich doch nie fortgegangen! Hier muss ich sterben vor Hunger. Aber mein Vater hat Brot genug für alle 

im Haus. Ich weiß was ich mache: Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, verzeih! Ich bin 

nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber lass mich doch wenigstens Dein Knecht sein!“ 

Und er stand auf und machte sich auf den Weg nach Hause. Schon von weitem konnte er sein Vaterhaus 

sehen. Dort vor dem Haus stand sein Vater! Nun lief er ihm sogar entgegen und fiel ihm um den Hals! 

„Vater!“ stammelte der Sohn. Ich bin schuldig geworden vor Gott und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dass 

ich dein Sohn heiße.“ 

Aber der Vater fiel ihm ins Wort und rief: „Ihr Knechte, bringt schnell das schönste Kleid für meinen Sohn, 

und auch neue Schuhe und einen goldenen Ring. Schlachtet ein Kalb und macht ein Festessen. Mein Sohn 

lebt. Er hat heimgefunden!“ Da feierten sie miteinander und freuten sich. 

Aber der ältere Bruder fehlte bei dem Fest. Er arbeitete auf dem Feld wie an jedem Tag. An seinen Bruder 

dachte er schon lange nicht mehr. 

 Als er an diesem Tag nach Hause kam, hörte er schon von weitem das fröhliche Lachen und die festliche 

Musik. „Was ist denn hier los?“ fragte er einen Knecht. „Dein Bruder ist heimgekommen, und dein Vater 

freut sich so sehr, dass er wieder da ist“ rief der Knecht. 

Da wurde der ältere Bruder zornig. Er sagte zu seinem Vater: „Für mich hast du nie ein Kalb geschlachtet, 

obwohl ich immer für dich schwer gearbeitet habe. Aber der da bekommt ein ganzes Kalb von dir, obwohl er 

all sein Geld verschleudert hat! Ist das etwa gerecht?“ 

„Mein Sohn!“ sagte der Vater. „Du warst doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. 

Warum freust du dich nicht, dass dein Bruder wieder da ist? Wir dachten, er sei tot. Aber nun lebt er! Wir 

hatten ihn verloren. Aber freu dich: Nun ist er gefunden!“       

   

 



 


