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Die Jünger Jesu, Gemeinschaft in Verschiedenheit – 
für Kinder erzählt
Die Geschichte wird als sogenannte „Handsafari“ erzählt, 
das heißt, alle machen die Bewegung der*des Erzählenden 
mit, die*der so agiert, dass alle die Bewegungen sehen und 
nachmachen können:

Jesus – Gottes Sohn – war hier bei uns auf der Erde und 
wollte möglichst vielen Menschen von Gott erzählen. Dazu 
suchte er sich Menschen, die mit ihm gehen und diese Sache 
unterstützen wollten. Jesus machte sich also auf den Weg 
und zog durch das Land (Aufstehen und am Platz einige 
Schritte symbolisch gehen).

Eines Tages kam Jesus an den See Genezareth (mit den Hän-
den Wellenbewegungen machen).

Dort traf er auf die Brüder Simon, Petrus und Andreas. Diese 
waren Fischer und hatten die ganze Nacht noch keinen Fisch 
gefangen. Da stieg Jesus zu den beiden ins Boot (Oberkörper 
hin und her schwanken lassen wie in einem Boot) und forder-
te sie auf, noch einmal hinauszufahren auf den See. Dort war-
fen die beiden ihre Netze aus (aufstehen und Auswerfbewe-
gung machen, hinsetzen). Und als sie diese einholten, waren 
die Netze schwer von den vielen Fischen darin (aufstehen und 
Netze einholen, langsame Bewegung wegen der Schwere der 

Netze, hinsetzen). Es waren so viele Fische, dass sie sogar 
noch ein zweites Boot damit füllen konnten.

Da fuhren sie erstaunt und glücklich zum Ufer zurück, denn 
jetzt musste keiner mehr hungern, und alle hatten Fisch zu 
essen (Handbewegung zum Mund, als würde man ein Stück 
Fisch essen). Jesus aber sagte zu Petrus und Andreas: Geht 
mit mir, werdet Menschenfischer und erzählt von Gott (mit der 
Hand heranwinken)! Da gingen Simon, Petrus und Andreas 
mit ihm (aufstehen, Nachbarn an den Händen fassen und auf 
der Stelle ein paar Schritte gehen, hinsetzen). 

Noch am Ufer kamen sie an anderen Männern vorbei, die ihre 
Netze flickten (mit der Hand mehrmals eine Nähbewegung 
machen, als würde man eine Nadel durch Stoff ziehen). Das 
waren die Brüder Jakobus und Johannes, die Netzmacher. 
Und auch diese standen auf und gingen mit Jesus und 
Simon, Petrus und Andreas mit und wollten Menschenfischer 
werden (aufstehen, Nachbarn an den Händen fassen und auf 
der Stelle ein paar Schritte gehen, hinsetzen).

Schließlich kamen sie in eine große Stadt, dort gab es ein 
Zollhaus. Dort mussten alle Geld dafür zahlen, dass sie in die 
Stadt gehen durften. In dem Haus saß Levi, der Zöllner, der 
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das Geld einkassierte (Zeigefinger-, Mittelfinger- und Dau-
menspitze aneinander reiben mit der rechten Hand und diese 
über die offene Handfläche der linken Hand halten; dann die 
Geldstücke aus der Handfläche der linken Hand nehmen und 
dabei laut zählen: ein Euro, zwei Euro, drei Euro  …). Und Levi 
stand auf, ließ alles Geld liegen und folgte Jesus und seinen 
Jüngern (aufstehen, Nachbarn an den Händen fassen und auf 
der Stelle ein paar Schritte gehen, hinsetzen).

Und so kamen immer mehr Jünger dazu: Jakobus der Jün-
gere, Philippus, Bartholomäus, Thaddäus, Thomas, Simon, 
Judas und Judas Iskariot (rechte Hand vorstrecken und bei 
jedem Namen einen Finger ausstrecken, dann Finger der lin-
ken Hand dazu nehmen). Und alle waren mit Jesus unterwegs 
(aufstehen, Nachbarn an den Händen fassen und auf der 
Stelle ein paar Schritte gehen, hinsetzen).

Manchmal wurden sie auch in ein Haus eingeladen, um dort 
von Gott zu erzählen. In einem Haus wohnten die Schwestern 
Marta und Maria. Marta kochte für Jesus (imaginär in einem 
Topf rühren, den Kochlöffel zum Mund führen, blasen und 
probieren, mit dem Kopf nicken und etwas Salz in den Topf 
streuen). Maria aber hörte Jesus zu und salbte Jesus mit 
einer feinen Creme (Hand hinter das Ohr legen und lauschen, 
dann linke Hand mit der rechten Hand reiben, als würde man 
Creme auftragen und einmassieren). Es gehörten also auch 
Frauen zu den Jüngern von Jesus: zum Beispiel Maria aus 
Magdala, Johanna und Susanna (rechte Hand vorstrecken 
und bei jedem Namen einen Finger ausstrecken).

Marta fand es nicht gut, dass Maria ihr nicht bei der Hausar-
beit half, als Jesus ihr Gast war. Dazu hatten die beiden völlig 
verschiedene Ansichten. Ja, auch das kam bei den Jüngern 
vor: dass sie sich nicht einig waren und aneinandergerieten 
(mit dem Kopf schütteln). Aber trotzdem sind sie miteinander 
unterwegs (aufstehen, Nachbarn an den Händen fassen und 
auf der Stelle ein paar Schritte gehen, hinsetzen). 

Gemeinsam sind sie unterwegs und ziehen durch das Land, 
erleben mit Jesus viel und erzählen davon, dass Gott für die 
Menschen da ist. Inzwischen sind sie Freunde geworden. 
Doch alle sind sie immer noch unterschiedlich, sehen unter-
schiedlich aus, mögen unterschiedliches Essen, mögen sich 
unterschiedlich gern – genau wie wir das auch tun: Wir sind 
auch unterschiedlich, sehen unterschiedlich aus, mögen 
unterschiedliches Essen und mögen den einen / die andere 
mehr oder weniger. Ihr seid als Gruppe zusammengewach-
sen und kennt euch mit euren Unterschiedlichkeiten. Auch 
wenn es einmal Streit gibt, so vertragt ihr euch auch wieder 
miteinander und habt viele schöne Erlebnisse zusammen. 
Hier könnte als Beispiel ein schönes Erlebnis aus der jünge-
ren Vergangenheit genannt werden, zum Beispiel ein Ausflug 
oder ein Fest oder ein Gruppenritual (vielleicht gibt es dazu 
auch eine passende Bewegung). Lasst uns weiter zusam-
mengehen wie die Jünger damals (aufstehen, Nachbarn 

an den Händen fassen und auf der Stelle ein paar Schritte 
gehen, hinsetzen).

Liedideen 
Aufstehen, aufeinander zugehen
Alle Kinder dieser Erde
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten

Gebet 
Gott, du hast uns unterschiedlich gemacht. Hab Dank dafür! 
Hab Dank für die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen! 
Auch wenn wir verschieden sind, sind wir miteinander ver-
bunden. Sei du bei uns und lass uns die richtigen Worte und 
Gesten finden, wenn wir uns einmal nicht einig sind. Du bist 
bei uns! Amen.

Alternatividee
Die Geschichte kann auch mit bunten Fußspuren erzählt 
werden, dabei bekommen Jesus und die Jünger jeweils eine 
Fußspur mit einer eigenen Farbe. Passend zur Erzählung wer-
den diese ausgelegt. Nach der Geschichte erhält jedes Kind 
auch eine Fußspur und kann diese individuell gestalten, zum 
Beispiel mit Namen und einem Symbol für sich selbst. In der 
Abschlussrunde kann dann jedes Kind seine Fußspur zu den 
Jünger-Fußspuren in die Mitte legen und kurz etwas zu seinen 
Fußspuren sagen.

Bibelstellen 
Die Erzählung verbindet mehrere biblische Geschichten (Be-
rufung am See – Lukas 5, 1 – 11, in Auszügen in Verbindung 
mit Markus 1, 16 – 20; Berufung des Levi – Lukas 5, 27+28; 
Frauen gehören auch dazu Lukas 8, 1 – 3; Maria und Marta 
Lukas 10, 38 – 42).

Infos für Erwachsene
In den Kindertagesstätten treffen viele verschiedene Kinder 
mit Unterschiedlichkeiten aufeinander. Verschiedene kulturelle 
oder religiöse Hintergründe, verschiedene Familienverhält-
nisse, unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse kommen 
in einer Gruppe zusammen. Das kann auch mal zu Zoff oder 
Ungerechtigkeit führen. Umso wichtiger ist es zu wissen: Wir 
haben auch Gemeinsamkeiten, und jedes Kind gehört zur 
Gruppe. Trotz aller Unterschiedlichkeit sind wir zusammen 
auf dem Weg! Dies gilt übrigens auch für die Vielfalt in den 
Teams. Gerade durch Unterschiedlichkeit kann ein großer 
Schatz an verschiedenen Gaben und Fähigkeiten entstehen!
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