
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        09.10.2022 

28. Sonntag im Jahreskreis  

 

Schriftstellen: 2 Kön 5,14-17/2 Tim 2,8-13/ Lk 11-19 

Schriftlesung: Nach Lk 17,11-19 

Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien 

und Galiläa. Die Samariter waren Feinde der Juden. Als er in ein Dorf 

hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der 

Ferne stehen, denn sie durften sich den gesunden Menschen nicht nähern, um 

sie nicht anzustecken. So waren sie ausgestoßen. Von fern riefen sie Jesus zu:  

»Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!“ 

Als er sie sah, sagte er zu ihnen: »Geht, zeigt euch den Priestern!“ 

Jeder, der vom Aussatz geheilt war, musste das tun, damit er wieder mit den 

Gesunden leben durfte. 

Die zehn Kranken machten sich also auf den Weg zu den Priestern. Und 

während sie unterwegs waren, wurden sie rein und gesund. Die meisten 

gingen freudig weiter. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er 

geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen 

Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. 

Da sagte Jesus: Es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen 

Neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden?« 

Und er sagte zu ihm: »Steh auf und geh! Dein Glaube hat dir geholfen.« 

 

Gestaltung: große Kerze auf einem Tuch; darum herum 10 Bausteine 

 

Ausmalvorlage 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 bis 6 Jahre 

Gebet 

Guter Gott, du schenkst uns viel: Die Hände, die Arme, die Beine, die 

Augen und Ohren. Alles, was wir können, alles, was wir sehen und hören, 

alles kommt von dir. Wir danken dir dafür. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Text: Ein kleines Wort 

Ein kleines Wort - du kennst es kaum –  

hat sich versteckt auf einem Baum.  

Da wollt es lieber bleiben, als bei den Menschen leiden.  

Die Menschen groß und auch ganz klein, 

die fanden dieses Wort nicht fein.  

Sie wollten es nicht haben und lieber es vergraben.  

Das Wort war ihnen ein Verdruss, es war auch lästig, kein Genuss,  

so wollten sie es töten. Das Wort war sehr in Nöten. 

Ganz heimlich, ohne viel Geschrei, lief es schnell weg. Jetzt ist es frei.  

Hier zwischen grünen Blättern, da kann es fröhlich klettern.  

Die Vögel wunderten sich sehr. Ein kleines Wort - wo kommt das her? 

Sie übten es zu singen. Nun fing es an zu klingen.  

Im Garten stand ein alter Mann und hörte sich die Vögel an.  

Er schaut hinauf, er guckt sehr froh, die Vögel jubilieren so.  

„Habt Dank«, rief laut der alte Mann, »fangt mir das Lied von vorne an! 

Das kleine Wort, so gut versteckt, es fühlte plötzlich sich entdeckt.  

Nun musst es sich entscheiden: Sollt es im Baume bleiben?  

Doch ohne »Danke« in der Welt wär's um die Menschen schlecht bestellt. 

So sprang es von dem Ast, auf dem es gerade saß,  

hinunter zu dem alten Mann. Fängt alles nun von vorne an? 

Inge Behr 

 

Spiel: (Buchstaben von „Danke“ verstecken/ Baum malen, passend für 

die Größe der Buchstaben) Sucht die versteckten Buchstaben des Wortes 

„Danke“ und legt sie auf den Baum. Bringt die Buchstaben mit Hilfe von 

Erwachsenen in die richtige Reihenfolge. 

 

Gespräch: Wann sagt ihr „Danke“? 

 

 

 



7 bis 10 Jahre 
 

Gebet 

Herr, guter Gott, 

wir danken dir für unser Leben. Wir danken dir für alles, 

was du uns schenkst. Wir danken dir für Jesus, deinen Sohn, 

der uns lieb hat wie du. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

 
 

Gespräch 

In der Kirche wird ein griechisches Wort für „Danksagung“ benutzt.  

Setzt die Buchstaben zusammen.  

(Eucharistie) Schreibt das Wort „Danksagung“ dazu. 

Miteinander überlegen: Wofür können wir Gott danke sagen? 



11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Herr Jesus Christus, du hast vielen Menschen geholfen. 

Durch dich wurden viele geheilt. Durch dich wurden viele froh.  

Nur wenige haben dir danke gesagt. Hilf uns, dass wir dankbar sind für 

alles, was du uns schenkst. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

 

Figurenspiel zum Evangelium  

Füllt die Figuren zunächst aus und beantwortet die Fragen für Euch 

selbst. Danach könnt ihr euch gegenseitig interviewen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Was der Zurückgekehrte denkt: 


