
Kindersonntagsbrief 

Liebe geht durch den Magen 

„Liebe geht durch den Magen!“;  sagt ein Sprichwort. 

Liebe geht durch den Magen - darum wissen Mütter 

und Väter genauso wie Großmütter und Enkel.  

Wenn sie dein Lieblingsessen kochen einfach so mit-

ten unter der Woche, dann ganz bestimmt, weil sie 

dich lieb haben und dir eine besondere Freude ma-

chen wollen. Und darum wusste auch Jesus. Jesus 

hat gerne gegessen und getrunken, am liebsten in 

Gesellschaft.  Er hat sich gerne einladen und bewirten lassen, und  er hat gerne mit anderen 

geteilt — mit seinen Freunden genauso wie mit den Menschen unterwegs. 

Vielleicht erinnerst du dich an die Speisung der 5000 oder daran, dass Jesus bei Zachäus zu 

Gast war oder an das letzte Mahl mit seinen Jüngern. 

 

Das letzte gemeinsame Essen war schon ein bisschen her. Jesus war gekreuzigt worden, 

gestorben und auferstanden. Die Freunde waren nach Hause zurückgekehrt an den See und 

haben wieder als Fischer gearbeitet. 

Da stand am Ufer ein Mann. Es war Jesus, aber Petrus und die Jünger erkannten den aufer-

standenen  nicht.  

Da sagte der Fremde: Habt Ihr nichts zu essen? (Johannes-Evangelium 21) 

Die Jünger hatten tatsächlich nichts gefangen. Also fuhren sie noch einmal auf den See hinaus 

um zu fischen und machten einen großen Fang. Als sie ans Ufer zurückkehrten, sahen sie ein 

Feuer am Boden und darauf Fisch und Brot. Und der Herr lud sie ein, mit ihm zu essen. 

Das ist die Liebeserklärung des Auferstandenen.  

Liebe geht eben durch den Magen. Darum wusste eben auch unser Herr Jesus. 

Er will mit Petrus und den Freunden zusammen essen, obwohl sie ihn zuletzt alle im Stich  

gelassen hatten. Es ist seine Art den Freunden zu sagen: Ihr bleibt meine Freunde, was auch 

immer geschieht.  

 

Wer den anderen an seinen Tisch, wer zum essen einlädt, der zeigt dem anderen:  

Du bist erwünscht. Du bist geliebt. 

Ab und an wird das sichtbar und auch spürbar im Gottesdienst, wenn wir Brot und Traubensaft 

teilen. Dann lädt Gott ein und alle sind willkommen, egal wer und wie wir sind. 

Zur Zeit geht das alles nicht.  

Aber Ihr könnt zuhause Euch gegenseitig zeigen, dass Gott Euch lieb hat, in dem Ihr füreinan-

der und miteinander kocht und ein schönes Essen vorbereitet. Und den Tisch dazu feierlich 

deckt. 

Weißt Du, was Mama und Papa am liebsten essen? 

Ich glaube, sie essen am liebsten, was mit Liebe gekocht ist. 

Und hier ist dazu ein einfaches Rezept, das allen schmeckt. 

Viel Spaß zusammen in der Küche und beim Essen und Malen 

 

wünscht Euch eure Pfarrerin Martina Schwarz-Wohlleben  

und das Kindergottesdienst-Team 
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