Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
3. Fastensonntag Lesejahr B 07.03.2021
Schriftstellen: Ex 20,1-17/ Kor 1,22-25 / Joh 2,13-25
Schriftlesung: Nach Ex 20,1-17
Gott sprach: »Ich bin Jahwe, der »Ich bin da«, dein Gott, der dich aus der
Sklaverei in Ägypten geführt hat. Diese Gebote gebe ich dir:
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin
ein eifersüchtiger Gott. Denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, zeige
ich, wie lieb ich sie habe.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen und damit
schimpfen.
Halte den Sabbat, den Sonntag, heilig.
Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun.
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht.
Ehre deinen Vater und deine Mutter. Vergiss nicht, dass sie dich lieben.
Sorge für sie, wenn sie alt werden.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht die Ehe brechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nichts Falsches von deinen Mitmenschen sagen und lügen.
Du sollst nicht eifersüchtig sein und etwas haben wollen, was einem anderen gehört.
Du sollst andere Familien nicht zerstören.
Gestaltung der Mitte: Auf einem Tuch ein Bild von einer Gesetzesvorlage
z.B. Ausmalvorlage ausdrucken
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet:
Guter Gott, du hast den Menschen gesagt:
So sollt ihr leben. Dann werdet ihr froh.
Hilf uns, dass wir tun, was du uns sagst. Amen.
Schriftlesung

Ereigniskärtchen: Was Gott von uns will
Material: Das obere Bild ausdrucken
Alle Kärtchen liegen in der Mitte. Nacheinander werden die Kärtchen aufgedeckt.
Sagt, was ihr seht und überlegt, was Gott will im Zusammenhang
mit der Schöpfung (Baum), mit uns selbst (Kind),
mit den Mitmenschen (Menschen) und
auf Gott hin (Kreuz).

7 bis 10 Jahre
Gebet
Gott, du hast uns Menschen die zehn Gebote gegeben.
Du möchtest, dass wir in Frieden miteinander leben.
Oft verstehen wir nicht, warum wir etwas tun oder nicht tun sollen.
Hilf uns dabei. Amen.
Schriftlesung
Material: weißes Papier und Buntstifte
Miteinander Gebots- und Verbotsschilder aus dem Straßenverkehr herstellen
die Schilder mit Doppelrand als »Verbotsschilder« am Rand rot, die anderen
als »Gebotsschilder« blau gemalt. Die Zehn Gebote aus dem Schrifttext werden in
Verbots- und Gebotsschilder unterteilt und in die entsprechenden Schilder
geschrieben.
Dann überlegt weiter, welche Gebots- und Verbotsschilder ihr noch schreiben
könnt, wenn ihr an euer alltägliches Leben denkt. Diese Schilder werden auch
beschriftet und evtl. den Zehn Geboten zugeordnet.

11 – 13 Jahre
Gebet:
Guter Gott, du hast uns die Zehn Gebote gegeben.
Menschen sollen miteinander gut auskommen.
Hilf uns, dass wir die Gebote auch heute verstehen
und versuchen, danach zu leben.
Amen.
Schriftlesung
Die Gebote — damals und heute
Material: Tabelle unten und Stifte
schreibt auf die linke Seite des Blattes die Gebote, wie sie im Schrifttext vorkommen,
in jedes Kästchen eins. Auf die rechte Seite könnt ihr schreiben, wie dieses Gebot für
euch selbst lauten könnten (z. B. Du sollst nicht töten — Ich bringe niemanden um,
aber wodurch säe ich Hass und Feindschaft?).
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