
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen  

zum Fest der Heiligen Familie im Lesejahr    B 27.12.2020 

 
 

Nach Lk 2,22 —40  

 

Maria und Josef mussten erstgeborenes Kind Jesus nach acht Tagen der jüdischen 

Gemeinde vorstellen. So war es bei den Israeliten Brauch. Sie gingen mit Jesus nach  

Jerusalem in den Tempel. Dort wollten sie, so wie es üblich war, Opfer zum Dank, für 

die Geburt darbringen: zwei junge Tauben.  

In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und  

wartete auf die Rettung Israels. Er spürte deutlich: Gott ließ ihn so lange leben, bis 

er den Messias des Herrn gesehen hatte. Jetzt wurde er vom Geist Gottes in den 

Tempel geführt; und die Eltern Jesus hereinbrachten, um Dankopfer zu feiern, nahm 

Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten:  

„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden.  

Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, 

dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet,  

und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ 

Maria und Josef staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden.  

Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: »Dieser wird ein 

Zeichen sein, dem widersprochen wird. «  

Als Maria und Josef alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, 

kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück.  

Das Kind wuchs heran und wurde kräftig Gott erfüllte es mit Weisheit, und seine 

Gnade ruhte auf ihm.  

 

Gestaltung der Mitte  

Eine Kerze auf einem roten Tuch  

Bild: Simeon und das Kind  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 bis 6 Jahre  

 



Guter Gott, als Jesus geboren war, spürten viele Menschen:  

Jetzt ist Licht in die Welt gekommen. Gott alles gut machen. 

Danke, Gott, für das Licht. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Lied: Er leuchtet still  

Er leuchtet still, der Stern, der etwas sagen will. Gott sendet Licht, vergisst uns nicht. 

 

Gestaltung: 

Für wen soll Gottes Stern besonders leuchten?  

Lege gelbe Papierstreifen von der Kerze weg wie eine Sonne  

 

7 bis 10 Jahre  

 
Gebet  

Guter Gott, dein Sohn Jesus wurde von Maria und Josef in den Tempel gebracht.  

Da wurde deutlich, dass er von dir kommt.  

Mit Jesus ist Licht und Wärme in die Welt gekommen. Danke dafür. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Simeonlied  

 

1. Simeon wartete Jahre um Jahre, dass der Herr seinen Retter bald schickt, 

war schon alt und ganz weiß seine Haare, als ein Kind er im Tempel erblickt. 

O Simeon, das möchte ich verstehen, o Simeon, du weiser alter Mann, o Simeon, 

hast nur ein Kind gesehen und knüpfst voll Freude große Hoffnung dran, so 

große Hoffnung dran. 

  

2. Als die Eltern zum Tempel hinkamen, trat der Alte hervor aus dem Kreis,  

nahm das Kind – es hieß Jesus mit Namen -,  

sang zu Gott laut und froh Lob und Preis. 

 

3. Er sprach: Gott, endet bald auch mein Leben,  

ich hab´ doch noch den Heiland gesehn.  

Allen Völkern wird er Hoffnung geben, wer an ihn glaubt, wird niemals vergehn. 

 

4. Simeon hebt die Hände zum Segen, und er sagt ihnen: Gott meint es gut,  

wird euch leiten auf schwierigen Wegen, gibt euch dazu auch Glauben und Mut. 

 

Gestaltung: 

Das Lied als Pantomime darstellen. Als Hilfsmittel Decken, eine Puppe oder eine 

zusammengewickelte Decke nehmen. Es sind nur wenige sparsame Gesten nötig. 

 



 

11 – 13 Jahre 

 

Gebet  

Guter Gott, dein Sohn Jesus wurde von Maria und Josef in den Tempel gebracht.  

Da wurde deutlich, dass er von dir kommt. Mit Jesus ist Licht und Wärme  

in die Welt gekommen. Danke dafür. Amen.  

 

Schriftlesung  

 

Bildbetrachtung: Simeon  

 

 
 

Das Bild miteinander betrachten. Besonders auf den Ausdruck der Augen und Hände  

achten sowie auf die Verteilung von hellen und dunklen Zonen im Bild.  

Zu leiser Musik das Bild bunt anmalen.  


