Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
31. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B 24.31.2021

Schriftstellen: Dtn 6,2-6/ Hebr 7,23-28/ Mk 12,28b-34
Schriftlesung: Nach Mk 12,28b-34
Ein Schriftgelehrter, der Jesus schon länger zugehört hatte, ging zu Jesus
und fragte ihn: »Welches Gebot ist das erste von allen?« Jesus antwortete:
Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr.
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und
ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites
kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein
anderes Gebot ist größer als diese beiden.«
Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: »Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast
du gesagt: Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm,
und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben
und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle
Brandopfer und anderen Opfer.
Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm:
»Du bist nicht fern vom Reich Gottes.« Und keiner wagte es, Jesus eine
Frage zu stellen.
Gestaltung der Mitte
Eine Sonne auf einem roten Tuch
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet
Guter Gott, Jesus sagt: Es gibt nichts Wichtigeres, als dich lieb zu haben. Dann
haben wir auch die anderen Menschen lieb. Hilf uns dabei. Amen.

Schriftlesung
Worauf wir achten sollen: Gestaltung und Gespräch
Erzählt anhand der Bilder, wie wir Gott lieben und ehren können.
Gott möchte unser Freund sein. G Gott möchte unser Freund sein.
Er möchte, dass wir ihn liebhaben. Er möchte, dass wir seine Schöpfung,
Pflanzen und Tiere achten und
pflegen.

Gott möchte unser Freund sein. Er Gott möchte unser Freund sein.
möchte, dass wir zu den Menschen, Er möchte, dass wir zu uns selbst gut
mit denen wir leben, gut sind.
sind.

7 bis 10 Jahre
Gebet
Guter Gott, du gibst uns Gebote, damit wir gut und richtig leben. Hilf uns,
dass wir dich nie vergessen. Amen.
Schriftlesung
Gewissenskompass ausdrucken
Das Hauptgebot der Gottes- und Nächsten liebe auf einen Zettel schreiben
und in die Sonne in der Mitte legen:

11 – 13 Jahre
Gebet
Guter Gott, dein wichtigstes Gebot heißt: Wir sollen dich lieben.
Wir sollen unsere Nächsten lieben. Wir sollen uns selbst lieben.
Hilf uns dabei. Amen.
Schriftlesung
Die vier Richtungen unseres Lebens Miteinander über die vier
Richtungen des Lebens sprechen. Jede/Jeder trägt für sich ein, was es
verstanden hat und wie es dementsprechend handeln bzw. nicht handeln
sollte. Gemeinsam kann aus Bildern, Texten, Zeitungsausschnitten auch
eine Collage erstellt werden.
Gott, wenn wir dich lieben, denken wir an dich.
Wir tun es, wenn
Wir tun es nicht, wenn

Gott, wenn wir dich lieben, dann achten und ehren wir deine Schöpfung
Wir tun es, wenn
Wir tun es nicht, wenn

Gott, wenn wir dich lieben, sind wir gut zu den Menschen um uns.
Wir tun es, wenn
Wir tun es nicht, wenn

Gott, wenn wir dich lieben, dann nehmen wir auch uns selbst an und haben
uns gern
Wir tun es, wenn
Wir tun es nicht, wenn

