
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        15.01.2023 

2. Sonntag im Jahreskreis 

Schriftstellen: Jes 49,3,5-6/1 Kor 1,1-3/ Joh 1,29-34 

Schriftlesung: Nach Jes 49,3.5-6 und Joh 1,29-34  

Zu der Zeit, als Jesus am Jordan von Johannes getauft worden war, wartete 
das Volk Israel sehnsüchtig auf den Befreier, den Messias. Er wurde von den 

Propheten vorausgesagt. Das Volk Israel glaubte, dass der Prophet Jesaja 

von dem verheißenen Messias gesprochen hatte, als er sagte: »Ich mache dich 
zu einem Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde 

reicht. 

Nachdem Johannes Jesus getauft hatte, sagte er den Menschen, die bei ihm 
waren: “Seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt! 

Ich habe gesehen, wie der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab kam. 

Gott hat mir gesagt: Auf wen du den Geist Gottes herabkommen siehst, der ist 
der verheißene Messias, der euch erlösen wird. Deshalb sage ich euch, weil 

ich es gesehen habe und bezeugen kann: Jesus ist der Sohn Gottes.“ 

 
Ausmalvorlage 
 

 



Gestaltung: Aus braunen und blauen Tüchern einen Fluss in einer Landschaft 
legen. 

3 bis 6 Jahre 

 

Gebet 

Guter Gott, Jesus ist dein Sohn. Er hat den Menschen Gutes getan. Er ist 

ein Licht für die Menschen, wie das Licht in unserer Mitte. Danke für 

Jesus. Amen. 
 

Gestaltung:  

Eine Kerze, Bilder von Jesusgeschichten darum herum 
 

Schriftlesung 

 

Geschichte und Lied von Zachäus 

Lied: Zachäus war ein kleiner Mann 

 

 
 

Spielt die Geschichte nach! 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu0Giex9SGU
https://www.youtube.com/watch?v=vtepwpF_U1M


7 bis 10 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, du hast deinen Sohn Jesus in die Welt gesendet um die 
Menschen froh zu machen. Wir bitten dich, lass uns Jesus immer besser 

verstehen und seine frohe Botschaft weiter sagen. Amen. 

 
Schriftlesung 

 

Gestaltung: Kerze, Bilder von Jesusgeschichten darum 
 

Bildauswald 

Jede/R sucht sich aus den Bildern in der Mitte eine bekannte 
Jesusgeschichte aus. Anschließend werden die Jesusgeschichten erzählt. 

Dann können der Text gelesen und die Fürbitten miteinander gebetet 

werden.  
 

Text: Wer ist Jesus? 

Jesus kommt von Gott. Jesus war ein Mensch. 
Er ist geboren wie ein Mensch. 

Er hat gelebt wie ein Mensch, wie ein besonderer Mensch. 

Er lehrt die Menschen. 
Er erzählt ihnen von Gott. 

Er heilt und hilft den Menschen. 

Er betet zu Gott, seinem Vater. 
Er ist Gottes Sohn. 

 

Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du hast gesagt, dass du bei uns bist. Deshalb bitten 

wir dich:  

So wie du möchten wir anderen Menschen helfen. Zeige uns, wie wir es 
tun können.  

So wie du möchten wir bei den Kranken sein. Hilf uns, dass wir unsere 
Bequemlichkeit überwinden. 

So wie du möchten wir mit denen leben, die anders sind als wir. Hilf uns 

dabei. So wie du möchten wir zu Gott beten können. Hilf uns dabei. 
Herr Jesus Christus, du hast unsere Bitten gehört. Bleibe bei uns alle Tage 

unseres Lebens. Amen. 

 
Ein Bild von Jesus malen 



11 bis 13 Jahre 

 
Gestaltung:  

Eine Kerze, unterschiedliche Jesusdarstellungen darum herum 
Musik einspielen. 

 

Schriftlesung 

 

Gebet 

Guter Gott, dein Sohn Jesus hat unter uns gelebt. Er hat gezeigt, dass du 
es gut mit uns meinst. Er hat uns von deinem Reich des Friedens erzählt. 

Er hat uns gezeigt, wie wir leben können, damit dein Reich Wirklichkeit 

wird. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Amen. 
 

Fotowahl 

Aus den unterschiedlichen Darstellungen Jesu wählt sich jede/r die 
Darstellung aus, die seiner/ihrer Vorstellung von Jesus am ehesten 

entspricht (dabei ruhige Musik laufen lassen). Anschließend darüber 

sprechen: Was bedeutet Jesus für mich? 
 

Bilder aus dem Leben Jesu 

 

 
 



 
 



 

 



 
 

 

 
 

 


