Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
5. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B 07.02.2021
Schriftstellen: Ijob 7.1-4;6-7 / 1 Kor 9,16-19;22-23/ Mk 1,29-39
Schriftlesung: Nach Mk1, 29—39
Jesus verließ mit seinen Freunden die Synagoge, das Gotteshaus der Juden und ging
zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die
Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie,
und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da ging das Fieber
herunter, und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte
man viele Kranke zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er
heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus.
Und er verbot den Dämonen zu reden; denn sie wussten, wer er war.
In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort,
um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden,
sagten sie zu ihm:
»Alle suchen dich.« Er antwortete: »Lasst anderswohin gehen, in die anderen Dörfer
damit ich auch dort die frohe Botschaft Gottes weitersage; denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch das ganze Land Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb
die Dämonen aus.
Gestaltung der Mitte
Eine Jesuskerze auf einem Tuch
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet:
Guter Gott, dein Sohn Jesus ist in die Welt gekommen. Er hat die Menschen froh
gemacht. Er hat ihnen von dir erzählt. Wir wollen zu ihm gehören. Hilf uns dabei.
Amen.
Gestaltung zur Schriftlesung
Ihr könnt mit eurer Familie die Geschichte mit Tüchern oder Papier in Farben grau,
blau, grün, beige, schwarz, dunkelblau, und braun gestalten. Außerdem braucht ihr
eine Kerze, eine Bibel, ein Glas und einen Teller.

Jesus war mit seinen Freunden in das
Gotteshaus, die Synagoge gegangen.

Aus grauen und blauen Tüchern wird die
Synagoge angedeutet.

Dort hat er mit ihnen gebetet. Er hat von
Gott erzählt.
Er hat aus der Bibel vorgelesen,

Eine große Kerze wird in die Synagoge
gestellt. Sie steht für Jesus, das Licht der
Welt.
Dazu wird eine Bibel gelegt.

Als sie aus dem Gotteshaus kamen,
gingen sie in das Haus von Simon und
Andreas.

Aus braunen und beigen Tüchern wird
das Haus des Simon und Andreas
angedeutet.

Dort wollten sie miteinander essen.
Aber die Hausfrau war krank.

Ein schwarzes Tuch über das Haus
breiten, Die Jesuskerze wird zum Haus
gestellt.

Jesus ging zu ihr hin. Er legte ihr die
Hand auf die Stirn. Da ging es ihr gleich
wieder besser. Sie konnte aufstehen.

Das schwarze Tuch wird
weggenommen,
die Jesuskerze wird in das Haus gestellt.

Dann aßen und tranken alle zusammen.

Ein Glas und ein Teller werden
dazugestellt.

In der Stadt hatte es sich
herumgesprochen, dass Jesus da war.

Ein grünes Tuch wird vor das Haus
gelegt.

Alle kamen zum Haus von Simon und
Andreas. Sie brachten ihre Kranken mit.

Darauf werden ein Verband, Pflaster
und Salbe gelegt.

Jesus legte ihnen die Hände auf und
konnte vielen helfen. So verging der
Tag.

Die Jesuskerze wird dazugestellt.
Ein dunkelblaues Tuch wird neben das
Haus von Simon und Andreas gelegt.
Die Jesuskerze wird daraufgestellt.

Am anderen Morgen, als alle noch
schliefen, stand Jesus auf.

Aus braunen Tüchern wird ein Weg
gelegt, die Jesuskerze wird darauf
gestellt.

Er wollte allein sein. Er wollte beten.

Die Bibel aus der Synagoge wird dazu
gelegt.

Kurz darauf kamen seine Freunde und
sagten: »Alle suchen dich.«
Jesus sagte: »Wir wollen weitergehen.
Wir müssen noch einen langen Weg
gehen, denn viele Menschen warten
darauf, dass ich ihnen die frohe
Botschaft vom Reich Gottes verkünde.«

Gespräch
Im Gespräch sollte mit den Kindern noch einmal herausgearbeitet werden, was Jesus
in der Geschichte gemacht hat: Er hat den Menschen von Gott erzählt. Er hat
Menschen geheilt. Er hat zu Gott gebetet.

7 bis 10 Jahre
Gebet
Guter Gott, im Gottesdienst hören wir immer wieder von Jesus. Er hat die Menschen
froh gemacht. Er hat sie heil gemacht. Er hat ihnen von dir erzählt. Er hat zu dir
gebetet, mit dir gesprochen. Zeige uns immer wieder, wie wir Jesus nachfolgen
können. Amen.
Schriftlesung
Was müssen wir tun, wenn wir zu Jesus gehören wollen?
(Wir müssen das tun, was Jesus getan hat.)
Was müssen Gemeinden tun, die sagen:
sind Christen? (Sie müssen das tun, was Jesus getan hat.)

Gestaltung zum Schrifttext
Material: ein großer Bogen Papier, Stifte In drei einzelnen Spalten wird auf einem
großen Bogen Papier eingetragen,
- wie Jesus die drei genannten Dinge immer wieder getan hat,
- wie wir, jede/r Einzelne von uns, sie tun können,
- wie sie in einer christlichen Gemeinde verwirklicht werden.

Jesus

Jede/r Einzelne

Gemeinschaft der
Christen

11 – 13 Jahre
Gebet:
Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um den Menschen Gottes frohe
Botschaft weiterzusagen. Du hast es in Wort und Tat vorgelebt. Du hast die frohe
Botschaft verkündet. Du hast die Menschen froh und heil gemacht. Die Kraft dafür
hast du im Gebet zu Gott, deinem Vater gefunden. Danke, Jesus, für das, was du uns
gezeigt und was du für uns getan hast. Amen.
Schriftlesung

Jesus heilt, lehrt und betet — Jesusmandala
Das Mandala unter drei Aspekten ausmalen bzw. schön beschriften.
Innerer Kreis: Jesus betet (das Vaterunser hineinschreiben, malen, wie Jesus betet).
Mittlerer Kreis: Jesus verkündet die frohe Botschaft (zentrale Worte Jesu
hineinschreiben).
Äußerer Kreis: Jesus wendet sich den Menschen zu (Szenen benennen oder
hineinzeichnen, in denen Jesus sich Menschen zuwendet).
Zum Schluss mit Buntstiften über das Geschriebene malen.

