
 13. Mai 2020 

Liebe Kinder aus der Kinderkirche,  

liebe Eltern, 

wie geht es Dir und Euch?  

Heute  hätten wir wieder  

Kinderkirche zusammen in Heilig Geist.  

Da wir uns nicht treffen können, bringen wir  

Dir und Deinen Eltern die Kinderkirche nach Hause. ☺ Wir wünschen Dir viel 

Spaß mit einer tollen Geschichte aus der Bibel und beim Malen oder Basteln!  

 

Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen: Durst nach Leben 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet:  

     Wenn die Sonn ist aufgegangen und der Tag hat angefangen,  

     will ich Gott im Himmel droben fröhlich und voll Freude loben. 

     Mit dem lieben Sonnenschein, mit den Tieren groß und klein 

     Und mit allen schönen Dingen, will ich ihm ein Loblied singen.    

     Amen. 
 

Impuls: Bestimmt habt ihr schon einmal richtig Durst gehabt. Zum Beispiel 

nach einer langen Wanderung oder beim Spielen, … . Dann wisst ihr auch, wie 

sehr ihr euch auf ein Glas Wasser gefreut habt! Es gibt aber noch einen anderen 

Durst, den Durst der Seele. Wir können auch sagen: Wir haben eine Sehnsucht 

in unserem Herzen. Nach was sehnst Du Dich gerade am meisten? – erzählt 

einander davon. 

In der Bibel lesen wir von der Samariterin am Jakobsbrunnen, die hatte auch 

einen großen Durst in ihrer Seele.  

Hier ist ihre Geschichte: 

Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs im Gebiet von Samaria. Es ist heiß. Da 

kommen sie in die Nähe eines Dorfes. Jesus schickt seine Freunde in das Dorf, 

damit sie etwas zu Essen kaufen. Er selbst ist müde von der Wanderung. Vor 

dem Dorf ist ein Brunnen. Dort setzt Jesus sich hin. Er ist durstig. Da kommt 

eine Frau aus dem Dorf, um mit einem Krug vom Brunnen Wasser zu schöpfen. 

Es ist eine Samariterin.  

Jesus sagt zu ihr: „Gib mir zu trinken!“ – Die Frau wundert sich und sagt: „Du 

bist ein Fremder, du gehörst nicht zu uns. Wie kannst du mich bitten: Gib mir zu 

trinken?“ Jesus aber antwortet: „Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättet du 



zu mir gesagt: Bitte gib mir zu trinken. Ich hätte dir lebendiges Wasser 

gegeben.“ Die Frau wundert sich noch mehr. „Du hast doch keinen Eimer, um 

Wasser zu schöpfen. Und der Brunnen ist so tief. Wie willst du mir lebendiges 

Wasser geben?“ 

Jesus sagt zu ihr: „Wenn du aus diesem Brunnen das Wasser schöpfst, wirst du 

immer wieder durstig. Du musst jeden Tag aufs Neue hierher kommen. Ich aber 

will dir noch ein ganz anders Wasser geben, ein Wasser, das in dir zu einer 

sprudelnden Quelle wird. Ich kann dir das Wasser des Lebens geben.“ 

Da spürt die Frau in ihrem Herzen einen großen Durst: Herr, gib mir dieses 

Wasser!“ Jesus sagt: „Du hast Durst nach Leben. Ich gebe es dir. Du hast Durst 

nach Liebe. Ich mag dich. Du hast Durst nach Gott. Komm zu mir!“ Und weiter 

sagt Jesus: „Wer zu mir kommt und wer an mich glaubt, der wird keinen Durst 

mehr haben. Ich bin das Wasser des Lebens.“ (Johannes, 4. Kapitel, Vers 1-26) 

https://www.katholisch.de/video/23738-18-jesus-und-die-samariterin (hier zum 

Anschauen) 

• Wasser kann den normalen Durst stillen – aber was kann den 

Durst der Seele stillen? Ihr könnt miteinander überlegen. 

Jesus bietet auch uns sein Wasser des Lebens an!  

• Wer mag, kann ein Vaterunser zusammen beten. 

Segen:  
Gott segne und behüte uns.  
Er sei bei uns am Tag und in der Nacht. 
Er stille unseren Lebensdurst. Amen. 

 

Jetzt könnt ihr kreativ werden. Sucht aus, was Euch am besten gefällt: 

1. Ausmalbild anmalen 

2. Auf den weißen Kreis mit bunte Farbtupfer (z.B. Wasserfarben) aufbringen – 

mit deinem Strohhalm („Röhrle“) pusten – dann gibt es lustige Muster – auf 

das blaue Blatt aufkleben 

3. Einen Brunnen aus Tetra Pack, … selbst bauen:  

https://youtu.be/P-IjxUBiGhs 

Für den Eimer kann man z.B. einen Zahnpastadeckel, einen  

Deckel von einem Eddingstift, den Deckel von einer Essig-  

oder Ölflasche oder ähnlichem nehmen. Manche haben  

vielleicht auch einen Minieimer aus ihrem Spielreservoir  

(Playmobil, Schleich, etc.). Anstatt eines Stiftes kann auch ein 

Schaschlikspieß genommen werden und eine Drehscheibe  

kann aus dem übrigen Karton ausgeschnitten werden.  

 

 

https://www.katholisch.de/video/23738-18-jesus-und-die-samariterin
https://youtu.be/P-IjxUBiGhs

