Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
4. Fastensonntag Lesejahr B 14.03.2021
Schriftstellen: 2 Chr 36,14—16.19—23 / Eph 2,4— 10 / Joh 3,14-21,
Schriftlesung: Nach Joh 3,14—21
Jesus sagte von sich: »Der Menschensohn muss am Kreuz erhöht werden. Denn Gott
bat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an
ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
Mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen
liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der
Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht
aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit deutlich
wird, dass seine Taten von Gott gewollt sind. «
Gestaltung der Mitte
Eine Kerze auf dunklen Tüchern, die in Kreuzesform gelegt sind
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet
Guter Gott, dein Sohn Jesus ist am Kreuz für uns gestorben.
Das ist traurig. Aber er ist Licht für alle geworden.
Das macht uns froh. Danke, guter Gott. Amen.
Schriftlesung

Gestaltung: Am Kreuz wird es hell
Sechs Quadrate aus schwarzem Tonpapier sind ausgeschnitten, so groß, dass daraus
ein Kreuz in der Mitte gelegt werden kann. Außerdem sind eine dicke Kerze und
Streichhölzer bereit.
Jesus sagt: Ich muss sterben. Die Menschen sind böse.
Sie verstehen nicht, was Gott will.
Immer, wenn Böses auf der Welt geschieht, ist das ein Stück von meinem Kreuz.
Gespräch:
Welche Dinge in der Welt sind böse sind oder nicht so, wie Gott es will (z. B. wenn
Menschen sich streiten, Menschen traurig sind, Menschen krank sind und leiden).
Vielleicht denkst du auch an Menschen, denen es nicht gut geht.
Für jedes Beispiel legt ein Stück Tonpapier in die Mitte gelegt, so dass es ein Kreuz
ergibt.
Jesus sagt: Ich möchte, dass die Menschen froh sind. Gott möchte, dass die Menschen
glücklich sind. Gott möchte, dass es hell ist und nicht dunkel auf der Erde.
Stellt die entzündete Kerze in die Mitte des Kreuzes.
Erzählt Dinge aus Jesu Leben, mit denen er die Menschen froh gemacht hat. Womit
kannst Du selber Menschen froh
machen ?
Stellt für jedes Beispiel ein Teelicht auf das Kreuz stellen, bis schließlich die gesamte
Kreuzesform erhellt wird.

7 bis 10 Jahre
Gebet:
Jesus, du warst gut zu den Menschen. Du warst wie ein Licht für sie.
Die Menschen aber wollten nicht auf dich hören. Sie haben dich getötet.
Hilf uns, dass wir auf dich hören, damit wir Licht in der Welt sind. Amen.
Schriftlesung
Geschichte: Giacomo, der Kristall
Giacomo, so heißt ein Junge, der mit seinen Eltern in einem fernen Land lebt.
Giacomo ist kein Junge wie jeder andere. Er ist ein besonderes Kind, denn jeder kann
ganz deutlich erkennen, was Giacomo denkt. Er ist so ganz offen und ehrlich. Alle
können ihm trauen und sich auf ihn verlassen, wenn er etwas sagt. Deshalb fühlen die
Menschen sich in seiner Nähe wohl und nennen ihn: Giacomo, der Kristall.
Eines Tages kommt in dem Land, in dem Giacomo lebt, ein schlimmer König auf den
Thron. Alle, die nicht seiner Meinung sind, lässt er ins Gefängnis werfen. Viele
trauen sich nicht mehr, etwas gegen ihn zu sagen, weil sie große Angst vor ihm
haben. Giacomo kann seine Gedanken nicht verbergen. Alle können sehen, dass er
den König für einen schlechten Menschen hält. Das macht den Leuten, die so denken
wie Giacomo, Mut und Hoffnung. Der König merkt, dass viele Menschen, die die
gleichen Gedanken haben wie Giacomo, miteinander sprechen und gemeinsam
handeln wollen. Deshalb lässt der König Giacomo ins Gefängnis werfen. Er kommt
in den finstersten Kerker, und der König denkt, nun habe er Ruhe.
Doch da beginnt Giacomos Herz zu leuchten. Es leuchtet durch die Gefängnismauern
hindurch bis in den Palast des Königs. Selbst in der Nacht dringt das Licht in das
Schlafgemach des Königs, und der König findet keine Ruhe mehr.
Gianni Rodari
Gespräch
Warum leuchtet Giacomo? Können wir uns Jesus ähnlich vorstellen?
Wie können wir Licht in die Welt bringen?
Malen
Malt mit Wachsmalkreiden den von innen heraus leuchtenden Giacomo.

11 – 13 Jahre
Gebet:
Guter Gott, dein Sohn Jesus starb am Kreuz für uns.
Die Menschen wollten deine gute Botschaft nicht hören.
Sie liebten das Böse mehr als das Licht, das Jesus ihnen bringen wollte.
Hilf du uns, das Licht zu lieben. Amen.

Schriftlesung
Lied und Bewegungen: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Melodie aus Israel
Bewegungen im Stehen:
Gottes Wort ist wie
Licht in der Nacht

-

Hände zu einer Schale formen und nach oben heben

es hat Hoffnung
und Zukunft gebracht

-

Hände und Arme auseinander führen

es gibt Trost, es gibt Halt
in Bedrängnis, Not und Ängsten

anfassen, wenn möglich, auf Schulterhöhe,
und nach rechts und links wiegen

ist wie ein Stern in der Dunkelheit

die angefassten Hände nach oben führen

wiederholen
Fürbitten und Gestaltung der Mitte
Überlegt und formuliert Fürbitten für Menschen, die im Dunkeln leben
Bei jeder Bitte wird ein Teelicht zum dunklen Kreuz aus Tüchern in die Mitte
gestellt.

