
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

Lesejahr C 23.01.2022 
 

Schriftstellen: Neh 8,2-4a/1 Kor 12,12-31a/Lk 4,14-21 

 
Schriftlesung: Nach Lk 4,14-21 

Nachdem Jesus von Johannes im Jordan getauft worden war, kehrte er, erfüllt von 

der Kraft des Geistes, nach Galiläa in seine Heimat zurück. Überall erzählte man 

sich von ihm. Er erzählte den Menschen im  

Gotteshaus, in der Synagoge, von Gott und wurde von allen gepriesen. 

So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am 

Sabbat, dem Ruhetag der Juden, in die Synagoge. Bevor er zu den Menschen redete, 

las er aus der Heiligen Schrift vor. Man reichte ihm die Schriftrolle, auf der das Buch 

des Propheten Jesaja stand. Er rollte den Text auf und las folgende Zeilen vor: 

»Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich 

gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen 

die Entlassung verkünde und den Blinden  

das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr 

des Herrn ausrufe.« Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und 

setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da erklärte er 

ihnen: »Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.“ 

 
Gestaltung der Mitte 

Eine Bibel und eine Kerze auf einem Tuch 
Ausmalvorlage

 



3 bis 6 Jahre 
 

Gebet 

Guter Gott, dein Sohn Jesus war in der Welt. Er war gut zu den Menschen. 

Hilf auch uns, gut zu sein. Amen. 

 

Schriftlesung 

Gestaltung: Die Bibel -- Ein Buch mit vielen Geschichten von Jesus 

Text 

Hier seht ihr ein großes dickes 

Buch. Weiß jemand, wie das Buch 

heißt? Es ist die Bibel. 

 

Gestaltung 

In die Mitte wird eine dicke Bibel 

gelegt. 

 

In der Bibel können wir 

Geschichten von Gott und den 

Menschen lesen. 

 

Eine Sonne und Menschen aus 

Tonpapier werden zur Bibel gelegt. 

 

In der Bibel stehen auch 

Geschichten von 

Jesus. 

 

Eine dicke brennende Kerze wird 

zur Bibel, vielleicht in die Sonne 

gestellt. 

 

 

Welche Geschichten kennt ihr 

schon von Jesus? 

 

Nennt einige Geschichten von 

Jesus. Bilder der bekanntesten 

Jesusgeschichten ausdrucken 

(Ausmalbilder) und die Mitte 

herumlegen. 

 

Gott wollte, dass die Menschen 

froh und glücklich sind. 

Jesus hat es ihnen gezeigt. 

 

An der dicken Kerze werden einige 

kleine Teelichter im Glasbehälter 

entzündet und auf die Figuren aus 

Tonpapier gestellt. 

 

 

Nach dieser Gestaltung könnt ihr die Bilder mit den Jesusgeschichten 

buntmalen. Dann werden sie zur Mitte gelegt. Ein Lied von Jesus wird 

miteinander gesungen. 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 bis 10 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, du hast deinen Sohn Jesus zu uns gesandt. Er erzählte den 

Armen Gottes Frohe Botschaft. Er verkündete den Gefangenen die 

Freiheit. Er öffnete den Blinden die Augen. Er sorgte dafür, 

dass die Not der Menschen kleiner wurde. Hilf uns, dass auch wir uns 

immer mehr dafür einsetzen. Amen. 

Schriftlesung 

 

Schriftrollen basteln 

Material: Rundhölzer, 2 Bogen DIN-A4-Pa pier, Klebstoff, Stifte, Schere 

 

Die beiden DIN-A4-Blätter werden an der schmalen Seite 

aneinandergeklebt. In die Mitte wird der Text geschrieben, dann wird die 

Seite schön verziert. 

Auf das rechte und das linke Seitenteil wird je ein Rundholz geklebt, so, 

dass es unten etwas mehr übersteht als oben. Jetzt kann die Schriftrolle 

aufgerollt und zum Lesen entrollt werden. 

 

 
 

 



11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, dein Sohn Jesus kam in die Welt.  

Er hat die Menschen von Unrecht und Not erlöst. Hilf uns, dass wir in 

seinem Namen leben und handeln. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Textzuordnungsspiel: Jesusgeschichten 

 

Die folgenden Textzeilen aus den Aussagen und Geschichten Jesu werden 

den obigen Aussagen zugeordnet: 

 

Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. (Lk 6,20) 

 

Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.  

Ich bin gekommen um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die 

Gerechten. (Lk 5,31-32) 

 

Und der heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. 

(Lk 3,22)  

 

Jesus sagt: Der Geist des Herrn 

ruht auf mir. Er hat mich gesandt, 

damit ich 

 

 

• den Armen die gute Nachricht 

bringe 

 

 

• den Gefangenen die Entlassung 

verkünde 

 

• den Blinden das Augenlicht 

bringe 

 

• die Zerschlagenen in Freiheit 

setze und ein Gnadenjahr des Herrn 

ausrufe. 

 

 

 

 



Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen 

werden! (Lk 6,37b) 

 

Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen 

erkennen könnte. 

Das Reich Gottes ist schon mitten unter euch! (Lk 17,20-21) 

 

Dein Glaube hat dir geholfen! Im gleichen Augenblick konnte der Mann 

wieder sehen. (Lk 18,42-43) 


