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12. Sonntag im Jahreskreis
Schriftstellen: Sach 12,10-11;13,1/Gal 3,26-29/ Lk 9,18-24
Schriftlesung: Nach Lk 9,18-24
Wenn Jesus allein war, dann betete er in der Stille. Manchmal waren seine Freunde bei
ihm. Jesus dachte viel nach über sein Leben, seine Aufgabe von Gott und über die
Menschen. Einmal fragte er seine Jünger: »Für wen halten mich die Leute?
Sie antworteten: »Einige sagen, du wärst Johannes den Täufer, andere sagen du bist
der große Prophet Elija; wieder andere sagen: Einer der alten Propheten, der
Gottesmänner ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: »Eigentlich ist es mir am
wichtigsten, für wen ihr, meine Freunde mich haltet.“
Petrus antwortete für alle: Wir wissen, dass du der bist, den Gott gesandt um uns zu
erlösen. Du bist der Messias Gottes. Jesus sagte: Erzählt das nicht weiter! Die
Menschen müssen spüren, dass ich es bin. Sonst glauben sie es nicht.“
Und er fügte hinzu: »Der Menschensohn muss viel leiden. Die Menschen werden nicht
glauben, dass ich der lang erwartete Messias bin. Die Ältesten und Hohenpriester und
die Schriftgelehrten werden mich verleumden, verfolgen und töten lassen. Aber dieser
Tod ist nicht das Ende. Der Menschensohn, der Messias wird am dritten Tag
auferstehen. Zu seinen Freunden sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne
sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auch ihr werdet
verfolgt werden. Aber wer sein Leben retten will und Gott verleugnet, der wird es
verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Denn ich
schenke ewiges Leben für alle bei Gott, meinem Vater."
Gestaltung: Ein Kreuz und eine Kerze auf einem blauen Tuch
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet
Jesus, du kommst von Gott. Du bist Gottes Sohn. Du hilfst den
Menschen. Du willst ihnen nahe sein. Sei auch bei uns. Amen.
Schriftlesung
Der Lebenslauf Jesu (1) Bildergeschichte:
Male bekannte Geschichten von Jesus in die Wegstrecke oder auf
einem anderen Blatt. Du brauchst Papier und Stifte zum Malen.

7 bis 10 Jahre
Gebet
Herr Jesus, du warst ein Mensch wie wir.
Du warst aber auch Gottes Sohn. Du willst uns zeigen, wer Gott ist.
Dafür danken wir dir. Amen.
Schriftlesung
Der Lebenslauf Jesu
Bildergeschichte: Malt bekannte Geschichten von Jesus in die Wegstrecke
oder auf ein anderes Blatt Papier.

11 bis 13 Jahre
Gebet
Herr Jesus Christus, du bist Gottes Sohn. Du hast uns erlöst.
Wir bitten dich: Bleibe bei uns und lehre uns, dich immer besser zu
verstehen. Amen.
Schriftlesung
Wer ist Jesus? (Fragenkatalog)
Sucht von den unten stehenden Aussagen je fünf aus,
die deiner Meinung nach am ehesten zutreffen. Schreibt in die
leeren Zeilen, wer Jesus für dich ist.
Schreibe einen kurzen Lebenslauf Jesu.
1. Jesus ist ein Vorbild der Gewaltlosigkeit.
2. Jesus lebte ganz im Vertrauen auf Gott, seinen Vater.
3. Jesus verlangte selbstlosen Dienst für andere.
4. Jesus hat die Menschen so angenommen, wie sie sind.
5. Jesus hat die Menschen zum Guten gelenkt.
6. Jesus hat den Menschen die Angst genommen und Vertrauen geschenkt.
7. Jesus wollte die Freiheit der Menschen von Unterdrückung,
Ungerechtigkeit, Hass und Feindschaft.
8. Jesus befreite die Menschen von allzu kleinlichen Vorschriften der
jüdischen Religion.
9. Jesus stellte sich auf die Seite der Benachteiligten und Armen.
10. Jesus liebte den Frieden.
11. Jesus schenkte immer wieder neu Vergebung.
12. Jesus liebte die Menschen bis zum Tod am Kreuz.
13. Jesus war Gottes Sohn.
14.
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