
 

Das habt ihr mir getan AB 1 

Jesus sagt: „Was ihr dem 
geringsten meiner Brüder getan 

habt, ...“ 
 

Wenn ich jemandem 

Gutes tue, schenkt Gott 

mir Freude ins Herz. 



 

Das habt ihr mir getan AB 1 

 

AB 1 

 

ARBEITSAUFTRAG 

 
 

• Zu zweit besprechen die Kinder folgende beiden Fragen: 
 
1. Wen meint Jesus mit dem „geringsten meiner Brüder“?  
 
2. Wie könnte der Satz von Jesus weitergehen? 
 
Nach der kurzen Besprechung in der Zweiergruppe im Kreisgespräch alle 
Antworten anhören und dann besprechen, was wirklich gemeint ist.  
 
Zu 1. Der Geringste ist ein Mensch, der am Rand der Gesellschaft lebt. Damit 
sind nicht nur materiell arme Menschen gemeint, die „wenige Sachen“ haben. 
Damit meint Jesus alle Menschen, die z.B. ausgeschlossen werden, weil sie 
krank sind, weil sie alt sind, weil sie nicht dem gängigen Schönheitsideal 
entsprechen usw. Es gibt auch viel geistiges Elend, so können z.B. auch 
reiche Leute ganz „arm dran“ sein, weil sie von niemandem geliebt werden... 
„Meiner Brüder“ meint hier nicht leibliche Geschwister, sondern alle 
Menschen. Jesus nennt alle Menschen „seine Brüder“, weil er dadurch, dass 
er ein Mensch wie wir geworden ist, zu „unserem Bruder“ geworden ist.  
 
Zu 2. „…das habt ihr mir getan“. Jesus schaut nicht so sehr auf die Grösse 
des äusseren Werks, sondern auf die Liebe, welche wir hineinlegen. Auch 
wenn es nur eine ganz kleine gute Sache wäre, die wir aus Liebe zu Jesus 
für unsere Nächsten tun; Jesus schaut diese kleine Sache so an, als hätten 
wir sie ihm getan.  
 

• Die Hand fein ausmalen und dann den Satz verteilt auf die Finger schreiben.  
 

• Zum Schluss einen Smiley auf 
gelbes Papier zeichnen, 
ausschneiden und in die 
Handfläche kleben. Der Smiley 
steht für die Freude, welche 
Gott ins Herz schenkt, wenn wir 
jemandem etwas Gutes tun. Die 
Hand soll die Kinder bei allen 
Taten daran erinnern, dass sie 
alles, was sie dem Nächsten 
tun, eigentlich Jesus tun. Der 
Satz: „Das habt ihr mir getan“, 
kann auch als „Abzählvers“ an 
den Fingern geübt werden, um 
ihn sich einzuprägen.  


