
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

20. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B 15.08.2021 

 
Schriftstellen: Spr 9,1—6 / Eph 5,15-20/ Joh 6,51-58 
 

Schriftlesung: Nach Eph 5, 15-21 

Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht töricht, sondern klug.  

Nutzt die Zeit; denn diese Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern 

begreift, was der Wille des Herrn ist.  

Berauscht euch nicht mit Wein — das macht zügellos —, sondern lasst euch vom 

Geist erfüllen! Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der 

Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen Zum Lob des Herrn!  

Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn!  

 

Ausmalvorlage 

 

 
 

Gestaltung der Mitte 

Musikinstrumente auf einem Tuch  

 

 



 

3 bis 6 Jahre  

 
Gebet 
Guter Gott, du hast uns lieb. Du hast uns die Blumen und Tiere geschenkt.  

Du hast uns Menschen geschenkt, die uns lieb haben. Wir danken dir. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Lied: Du hast uns Deine Welt geschenkt 

  
  

Anregungen: Könnt ihr dieses Lied mitsingen oder mit 

Musikinstrumenten begleiten, mit Rasseln, Trommeln oder was ihr so zu 

Hause habt? 

Malt oder bastelt etwas zu dem Lied!  

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/C6hj2qvhyqw/maxresdefault.jpg


7 bis 10 Jahre  
 

Gebet:  
Guter Gott, du schenkst uns so viel Schönes. Das vergessen wir oft.  

Wir vergessen, dir zu danken, dich zu loben. Das wollen wir heute tun.  

Bleibe bitte bei uns. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Bildgestaltung: Wofür wir Gott danken  

Miteinander im Gespräch überlegen, wofür wir Gott danken und loben können: für  

Menschen, Dinge, Tiere, die ganze Schöpfung. Jede*r schreibt oder malt in die 

Kreise des ausgedruckten Blattes hinein, wofür er/sie/es Gott danken und ihn loben 

möchte. Danach stellt einander vor, was ihr geschrieben oder gemalt habt und legt in 

die Mitte ein großes Bild.  

 

 
Wofür wir Gott danken und ihn loben:  

 
 

 



11 – 13 Jahre 
Gott, unser Vater, wir stecken oft in unserem Alltag fest.  

Wir vergessen, auf all das Gute und Schöne zu achten, das du uns schenkst.  

Wir bitten dich: Lass uns nicht vergessen dich zu loben und zu preisen,  

wie es die Menschen vor uns auch nicht vergessen haben. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Ein sehr altes Lobgebet: Psalm 148  

Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen:  

Lobt ihn, all seine Engel,  

lobt ihn, all seine Scharen;  

lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn,  

all ihr leuchtenden Sterne;  

lobt ihn, alle Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!  

Loben sollen sie den Namen des Herrn;  

denn er gebot, und sie waren erschaffen. 

Er stellte sie hin für immer und ewig, er gab ihnen ein Gesetz,  

das sie nicht übertreten.  

Lobt den Herrn, ihr auf der Erde, ihr Seeungeheuer und all ihr Tiefen,  

Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der sein Wort vollzieht,  

ihr Berge und all ihr Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern,  

ihr wilden Tiere und alles Vieh, Kriechtiere und gefiederte Vögel,  

ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden,  

ihr jungen Männer und auch ihr Mädchen, ihr Alten mit den Jungen!  

Loben sollen sie den Namen des Herrn;  

denn sein Name allein ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel.  

Seinem Volk verleiht er Macht, das ist ein Ruhm für all seine Frommen,  

für -Israels Kinder, das Volk, das ihm nahen darf. Halleluja!  

 

Malen des Psalms  

Jede*r sucht sich einen Psalmvers aus und malt mit Farben, die zu Hause da sind,  

einen Psalmvers aus. Lest anschließend den Psalm und legt die entsprechenden Bilder 

zusammen. 

 

 

 
 

 

 


