
 
 

KinderteilKinderteilKinderteilKinderteil    ––––    Mission überwindet GrenzenMission überwindet GrenzenMission überwindet GrenzenMission überwindet Grenzen    
 

(vgl. Volker Bohle und Volkmar Hamp (Hrsg.): Gott sendet seine Leute. Seite 51ff.) 

 
 
ZielgedankeZielgedankeZielgedankeZielgedanke    
 
„Jede und jeder darf zu Jesus kommen, wie sie oder er ist. Gerade die von uns oft 
Ausgegrenzten, die nicht der Norm Entsprechenden, ja, auch die, die etwas falsch 
machen oder schuldig geworden sind, gehören bei ihm dazu. Er möchte unser 
Freund sein und mit uns durchs Leben gehen.“ (ebd. Seite 52) 
 
Zusammenhang zur Predigt/Inhalt des Gottesdienstes: 
Mission hat damit begonnen, dass Gott sich durch Jesus auf den Weg zu uns 
gemacht hat. Nun sendet er uns, diese Gute Nachricht weiter zu den Menschen zu 
bringen. Weil wir Menschen so unterschiedlich sind, müssen wir dazu bereit sein, 
aufeinander zuzugehen, auch wenn andere uns oft fremd erscheinen. 
 
 
BibeltextBibeltextBibeltextBibeltext    
(Die Kinder können zum Erzählen des Textes und der Aktion danach ggf. nach Vorne kommen und sich auf die Bühne setzen) 

    
Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß 
Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm. Und es 
begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder 
und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, 
sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und 
Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, 
sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hosea 6,6): „Ich habe 
Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer.“ Ich bin gekommen, die Sünder 
zu rufen und nicht die Gerechten. (Matthäus 9,9-13)    
 
 
ErzählvorschlagErzählvorschlagErzählvorschlagErzählvorschlag    (ebd. Seite 55)    
 
Schon so manches Mal ist Jesus hier vorbeigegangen. Zu verzollen gibt‘s bei ihm 
nichts. Waren hat er keine. Gerne würde ich ihn kennenlernen. Aber hier spricht 
keiner mehr als die üblichen Begrüßungsformeln. Immer nur Ärger! „Zu viel Zoll!“, 
sagen die Leute. Kompromisse mit dem einen oder anderen. Aber einen Freund? 
Hier einen freundlichen Menschen kennenlernen? Vergiss es! 
 
Ich drehe meinen Kopf hoch vom Zollbuch… Jesus direkt vor mir! In einem 
Augenblick überschlagen sich die Gedanken: Ich, ein Zöllner! Auf der gleichen Stufe 
wie Räuber und Mörder. Kein Recht, als Zeuge vor Gericht auszusagen. 
Ausgeschlossen von der Synagoge. Und Jesus schaut mich an! Und dann die vier 
Worte: „Komm, geh mit mir!“ 
 



 
 

Ich stehe sofort auf. Kein Gedanke an mein sicheres Einkommen oder was die 
anderen sagen werden. Den Stuhl nach hinten, die Kasse sein gelassen und 
hinterher. Für immer! 
 
Später Party! Da ging’s voll ab! Alle Kollegen und andere Leute waren da. Denen 
musste ich Jesus vorstellen. 
 
Pharisäer kommen. Hierher?! Jesus guckt sie an, so wie er heute Morgen mich 
angesehen hat, mit einem Blick, der alles und alle durchschaut. Zwei Sätze, und dann 
war er fertig mit ihnen: „ Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken!“ 
Logisch. Die Ärzte haben genug zu tun, als noch die Gesunden zu besuchen. Ja, 
irgendwie war das „krank“, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, verhasst 
und isoliert zu sein. Jetzt bin ich gesund! Ich kann rechnen und schreiben, habe ein 
gutes Gedächtnis… Vielleicht kann ich‘s brauchen? Ich frage Jesus! 
 
 
PostkartenaktionPostkartenaktionPostkartenaktionPostkartenaktion    
(Die Postkarten können unter folgendem Link angesehen, bestellt oder heruntergeladen werden: 
http://www.ebm-international.org/postkarten-hilfsorganisation-ebm.0.html) 

 
Jesus macht hier Matthäus zu seinem Freund, mit dem eigentlich keiner etwas zu tun 
haben wollte. Auch heute ist es ganz normal, dass wir uns mit Menschen umgeben, 
die uns ähnlich sind. Meistens sind unsere Freunde so wie wir. Bei Jesus ist das 
anders. Er geht auch gerne auf die Menschen zu, die scheinbar ganz anders sind und 
die keine Freunde haben. Alle Kinder, egal woher sie kommen und wie sie aussehen, 
sind Gottes Kinder. 
 
Mögliche Fragen zu den Postkarten, die man bspw. per Beamer an der Wand zeigen 
kann: 

• Was fällt euch an den Bildern auf den Postkarten auf? 
• Warum sehen die Kinder anders aus? 
• Was denkst du, ist wichtig in ihrem Leben? 
• Wie kann man neue Freunde finden? 

 
 
AbschlussliedAbschlussliedAbschlussliedAbschlusslied    
 
Gott mag Kinder, Große und Kleine 
(aus Edition GJW: Jede Menge Töne 2. Nummer 092.) 


