
 

Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        16.10.2022 

29. Sonntag im Jahreskreis  

 

Schriftstellen: Ex 17,8-13/2 Tim 3,14-4,2/ Lk 18,1-8 

Schriftlesung: Nach Lk 18,1-8 

Jesus sagte zu seinen Freunden: »Ihr dürft nie aufhören zu vertrauen 

und zu beten.« Er erzählte ihnen dazu eine Geschichte: In einer Stadt 

lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen 

Rücksicht nahm. 

In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm 

kam und sagte: »Verschaff mir Recht gegen meinen Feind!“ Lange 

wollte er nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich: »Ich fürchte 

zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; 

trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt 

mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich 

ins Gesicht.“ 

Und der Herr fügte hinzu: »Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. 

Wie sollte Gott, der euch liebhat, eure Bitten nicht erhören, wenn doch 

schon der ungerechte Richter ein Einsehen hat? Ich sage euch: Gott 

wird denen, die ihn lieben, Recht verschaffen. Wird es jedoch am Ende 

der Zeit noch Menschen geben, die glauben?« 

 

Gestaltung: Ein Gebetbuch auf einem blauen Tuch, darum herum die 

Worte „Beten“, „Bitten“, „Loben“ und „Danken“ auf Textstreifen 

 

Ausmalvorlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 bis 6 Jahre 

Gebet 

Guter Gott, manchmal wollen wir immer nur alles haben, Wir 

vergessen wichtige Worte wie bitte und danke. Hilf uns, dass wir 

beten lernen. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Text: Bitte 

Es war einmal ein Kind, das wollte immer alles haben. Schon am 

Morgen fing es an. Ich will meine Milch haben!", sagte es und die 

Mutter stöhnte und gab ihm Milch. »Ich will meine Anziehsachen 

haben, sagte es, und der Vater stöhnte und gab ihm die 

Anziehsachen. Im Kindergarten ginge es weiter: Ich will die 

Bauklötze haben, aber hier war es schon schwieriger, sie auch zu 

bekommen. Denn da waren auf einmal andere, die sagten: Ich 

auch! Ich auch Aber trotzdem, irgendwie gelang es dem Kind 

immer, das zu bekommen, was es haben wollte. 

Eines Tages wurde die Mutter krank. Der Vater sagte: »Ich werde 

alleine mit den Kindern nicht fertig neben der Arbeit und allem. 

Großmutter soll kommen und mir helfen.“ Die Oma kam. Und das 

Kind freute sich darauf. Aber irgendwie veränderte sich etwas. 

Schon am Morgen fing es an. »Ich will meine Milch haben!«, sagte 

das Kind, aber nichts geschah. Es dachte: Oma hört wohl schlecht. 

Und es rief: »Oma, ich will jetzt meine Milch haben!“ Oma 

arbeitete weiter am Herd herum. Oma, ich will jetzt meine Milch 

haben! Warum gibst du sie mir nicht?“ Da schaute Oma auf. Sie 

setzte sich auf einen Stuhl und sagte: »Komm, setz dich einmal auf 

meinen Schoß!« Das Kind setzte sich auf Omas Schoß. 

Weißt du«, sagte die Oma, deine Milch ist heute in einem 

gläsernen Schrank. Er ist durchsichtig, du kannst ihn nicht sehen.  

Du kannst deine Milch nur bekommen, wenn du den Schlüssel 

dafür hast!“ »Kannst du mir den Schlüssel geben?«, fragte das 

Kind. 

»Nein,« sagte die Oma, »die Schlüssel zu den Dingen haben nur 

die, die sie haben wollen. Nur ein kleines Wort und der Schrank ist 

geöffnet!“ Da fiel dem Kind das Wort ein. Es hatte dieses Wort 

schon ganz vergessen gehabt. Es sprang von Omas Schoß und 

sagte: „Bitte, Oma, kannst du mir meine Milch geben?“ Und die 

Oma lächelte und gab dem Kind die Milch. Als die Mutter wieder 



gesund war, wunderte sie sich. Das Kind stand auf und sagte: 

„Kann ich bitte meine Milch haben, Mama?“ Und die Mutter 

lächelte und gab ihm die Milch. 

„Papa, gibst du mir bitte meine Anziehsachen?“ Und der Vater gab 

ihm die Anziehsachen. Keiner stöhnte mehr und alle wurden viel 

freundlicher miteinander. 

Elsbeth Bihler 

 

 

 

 

7 bis 10 Jahre 
 

Gebet 

Here Jesus Christus, du sagst: 

Hört nicht auf zu beten! Wir wollen darauf vertrauen, dass du da 

bist Wir wollen dich bitten und zu dir beten. Zeige uns die richtige 

Art zu beten. Amen. 

 

Schriftlesung 

Fürbitten formulieren  

Auf einem großen Bogen Papier wird gesammelt, für wen und für 

welche Anlässe wir beten wollen. Aus dieser Sammlung heraus 

werden einige Fürbitten formuliert. 

Für wen oder was wollen wir beten? 

 

 

 

Wir formulieren unsere Bitten: 

 

 

 

 

 

11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Herr Jesus Christus, du sagst, wir sollen nicht aufhören zu beten. 

Deshalb bitten wir dich: Lehre uns, alles was uns bewegt 

vor dich zu tragen. Lehre uns beten. Amen. 



Schriftlesung 

 

Gott, wir beten zu Dir. Wir glauben an Dich. Wir leben in einer 

Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Kirche hat ein gemeinsames 

Glaubensbekenntnis. Lehre uns, den Glauben immer besser zu 

verstehen. Amen. 

 

Gebetswürfel 

Material: Faltvorlage, Scheren, Stifte  

Auf festes Papier kopierte Vorlage für den Gebetswürfel ausschneiden. 

Anschließend in die einzelnen Quadrate selbst formulierte Gebete zu 

unterschiedlichen Situationen schreiben. Zum Schluss wird der Würfel 

zusammengeklebt.  

 

 


