
 

Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        13.11.2022 

33. Sonntag im Jahreskreis  

 

Schriftstellen: Mal 3,19-20b/2 Thess 3,7-12/Lk 21,5-19 

 

Schriftlesung: Nach Lk 21,5-19 

Manche von Jesu Freunden sahen den Tempel, das Haus Gottes, 

und bewunderten ihn. Er war mit schönen Steinen und 

Weihegeschenken geschmückt. Da sagte Jesus: »Es wird eine Zeit 

kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem 

andern bleiben; alles wird niedergerissen werden. Die Schönheit 

dieser Zeit ist vergänglich.« 

Sie fragten ihn: »Meister, wann wird das geschehen, und an 

welchem Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt?« 

Er antwortete: »Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt! Denn 

viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin 

es!, und: Die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach! 

Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch 

nicht erschrecken! Denn das muss als Erstes geschehen; aber das 

Ende kommt noch nicht sofort." 

Dann sagte er zu ihnen: »Ein Volk wird sich gegen das andere 

erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige 

Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnot geben; 

schreckliche Dinge werden geschehen, und am Himmel wird man 

gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird 

man euch festnehmen und euch verfolgen, weil ihr zu mir gehört. 

Man wird euch vor Gerichte bringen. Dann werdet ihr Zeugnis 

ablegen können. Ich werde bei euch sein und euch die rechten 

Worte in den Mund legen. Und ihr werdet um meines Namens 

willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar 

gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das 

Leben gewinnen.” 

 
Gestaltung  Das Bild einer Kirche auf einem Tuch 

 



Ausmalvorlage 

 

 

 

3 bis 6 Jahre 

 

Gebet 

Guter Gott, die Menschen bauen Häuser und Kirchen, um einen Ort zu 
haben, wo sie dich finden. Du aber bist überall. Bleibe bei uns. Amen. 

 

Bild malen und Gespräch 
Warst du schon einmal in einer Kirche? Male was Dir zur Kirche 

einfällt und lass Dir erklären, was Du gern wissen möchtest. 

 

7 bis 10 Jahre 
 

Gebet 

Herr, guter Gott, die Kirche ist ein Raum, wo Menschen besonders 

spüren, dass du da bist. Wir bitten dich, lass uns dabei mithelfen, dass 
viele Menschen an dich glauben können. Amen. 

 

Schriftlesung 



 

Geschichte: Pit und Pat in der Kirche   

Nach den Hausaufgaben treffen sich Pit und Pat zum Spielen.  
 »Was wollen wir denn heute machen?«, fragt Pit. 

“Och, lass uns mal wieder zum Fußballplatz gehen, da ist immer was 

los«, sagt Pat. »Na gut«, sagt Pit, und die beiden machen sich auf den 
Weg. Wenn sie zum Fußballplatz wollen, müssen sie am Supermarkt 

vorbei, beim Bäcker und an der Kirche. Als sie zur Kirche kommen, 

laufen gerade ein paar Kinder heraus. »Du, Pit, da muss doch was los 
sein, wenn da so viele Kinder sind! Warst du schon mal da drin?” 

“Ja«, sagt Pit, »meine Eltern, die gehen sonntags mit mir in die 

Kirche, zum Gottesdienst. Manchmal ist es langweilig für mich, weil 
ich nicht viel von dem verstehe, was der Pastor sagt. Aber wenn 

Kindergottesdienst ist, dann freu ich mich immer besonders. Dann 

darf ich nämlich in der Musikgruppe mitspielen. Und wenn ich im 4. 
Schuljahr bin, werde ich Messdiener.”  

“Messdiener?” Pat schaut sehr fragend drein. “Hast du denn keine 

Ahnung?«, fragt Pit. “Das sind doch die Kinder, die dem Pastor beim 
Gottesdienst helfen.”  “Kenn ich nicht«, sagt Pat, »ich war noch nie in 

einer Kirche.” »Sollen wir mal reingehen?«, fragt Pit, und schon 

öffnet er die schwere Holztür. Sie kommen in einen kleinen Vorraum. 
Dort sehen sie eine kleine steinerne Schale mit Wasser. 

“Was ist denn das?«, fragt Pat. 

Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber die großen Leute tauchen 
immer ihre Hand da ein und machen ein Kreuzzeichen, wenn sie in die 

Kirche hinein- oder herausgehen.” »Das ist ein Weihwasserbecken«, 

sagt eine Stimme hinter ihnen. Erschrocken drehen sich Pit und Pat 
um. “Ach, du bist es, Ben, sagt Pit erleichtert. Ben ist der 

Gruppenleiter der Messdiener. »Ja, ich«, lacht er. »Was macht ihr 

denn hier? Ich muss doch die Kirche abschließen und dem Pastor den 
Schlüssel bringen.” 

“Och«, sagt Pit, »wir wollten uns gerade mal die Kirche ansehen. 
Mein Freund hier, Pat, war noch nie in einer Kirche. Kannst du uns 

nicht alles zeigen?” »Na ja, dann kommt mal mit«, sagt Ben. Er 

öffnet die Tür zum Kirchenraum. Pat sieht einen großen Raum mit 
Bänken. Ben geht in die Kirche und macht eine Kniebeuge in eine 

bestimmte Richtung. Als Pit und Pat dorthin schauen, sehen sie ein 

kleines Schränkchen. Daneben brennt eine Kerze. »Seht ihr”, sagt 
Ben, »da vorn, das Schränkchen, wo das ewige Licht brennt, das ist 

der Tabernakel. Dort wird das heilige Brot aufbewahrt. Es sagt mir: 

Gott ist uns hier ganz besonders nah. Deshalb mache ich auch eine 



Kniebeuge, weil Gott so groß ist und ich klein und weil ich Gott so in 

der Kirche begrüße. Die Kniebänke hier sind auch da, damit die 

Menschen sich hinknien können, wenn sie beten möchten. Manche 
sitzen auch dabei. - Seht ihr dort vorn diesen breiten Ständer? Das ist 

ein Lesepult. Es heißt Ambo. Von dort liest der Pastor den Leuten im 

Gottesdienst etwas aus der Bibel vor. Dabei stehen sie dann.” 
Und der Tisch dort?«, fragt Pat. »Das ist der Altar. Dort feiern wir das 

Abendmahl mit Brot und Wein, wie Jesus damals, »Ja«, sagt Pit, 

»dahinter an der Wand hängt das Kreuz mit Jesus, und der Pastor 
erzählt uns auch immer von ihm.” 

“Von Jesus hat uns unsere Lehrerin auch schon mal erzählt«, fällt Pat 

ein, und von Josef und Maria.” 
Maria kennst du auch!«, sagt Ben. »Schau, hier ist sie, sie hat Jesus 

auf dem Arm. Er deutet auf eine Statue, die eine Frau mit einem Kind 

auf dem Arm zeigt. Davor sind zwei Kerzen und Blumen. »Viele 
Menschen mögen Maria«, erklärt Ben, »weil sie uns Jesus geboren 

hat.” Pit, der das Bild von Maria schon kennt, hat etwas Neues 

entdeckt. »Was ist denn das da eigentlich? Er deutet auf einen Wand- 
schrank mit Tür. »Das ist der Beichtstuhl«, sagt Ben. Beichtstuhl? 

Weder Pit noch Pat können sich darunter etwas vorstellen. Wisst ihr«, 

sagt Ben, manchmal, wenn man etwas Böses getan hat, kann man gar 
nicht mehr froh werden. Erst wenn man es jemand gesagt hat, geht es 

wieder. Und so kommen die Leute, sprechen mit dem Pastor und 

sagen Gott, was sie falsch gemacht haben. Zu Gott darf man immer 
kommen, man braucht keine Angst zu haben. Sie sagen auch, dass sie 

traurig sind über das Böse, das sie getan haben. Der Priester sagt dann: 

“Es ist gut, dass du gekommen bist. Gott hat dich lieb. Er verzeiht dir, 
was du falsch gemacht hast. Du darfst wieder froh sein.” Das nennt 

man Beichte. Und manche Leute gehen dafür in den Beichtstuhl. - So, 

ihr zwei, jetzt muss ich aber gehen.” Ja«, sagt Pit, »danke, Ben, dass 
du uns alles erklärt hast.” 

»Schon gut«, sagt Ben und schließt die Tür zu. “Macht's gut!” 

“Tschüss«, rufen Pit und Pat und gehen weiter zum Sportplatz. “Du, 

Pit«, sagt Pat. “Ja?« “Nimmst du mich mal mit zum Gottesdienst?” 

“Klar”, sagt Pit, »am Samstag um 18 Uhr ist Kindergottesdienst. Ich 

hol' dich ab." “Toll«, sagt Pat, und sie beginnen zu laufen. 

Elsbeth Bihler 

 

 
 

 



11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Herr, guter Gott, die Kirche, deine Gemeinde ist so lebendig wie die 
Menschen, die in ihr leben. Lass uns lebendige Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen an deinem Reich sein, damit der Glaube an dich nie 
aufhört. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Geschichten: 

Text: Der Tod der Kirche  
Ein Pfarrer setzte folgende Anzeige in die Zeitung: “Mit dem 

Ausdruck tiefsten Bedauerns gebe ich den Tod der Kirche St. 

Stephanus in Werenfurt bekannt. Die Trauerfeier ist Sonntag  
um 11 Uhr. “ 

Natürlich war die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt. In seiner 

Predigt führte der Pfarrer aus: »Ich habe keine Hoffnung auf 
Wiederbelebung unserer Pfarre, will aber ein Letztes versuchen.  

Sie gehen bitte alle an diesem Sarg da vorbei und sehen sich den 

Toten an. Dann verlassen Sie die Kirche durch das Nordportal. Sollten 

Sie es sich anders überlegen, kommen Sie durch die Tür im Osten 

wieder herein. Dann könnten wir gegebenenfalls einen 

Dankgottesdienst halten.” Der Pfarrer trat an den Sarg und öffnete ihn. 

Alle fragten sich: »Wer wird wohl in dem Sarg liegen?" 

Und jeder, der die tote Kirche von St. Stefanus sehen wollte und sich 

über den Sarg beugte, sah in einem Spiegel - sich selbst. 

 
Text: Die unvollkommene Kirche  

Zum weisen Einsiedler kam eines Tages ein junger Mensch und sagte, 

er sei von der Kirche enttäuscht und suche die vollkommene 
Gemeinschaft der Gläubigen. Da führte ihn der Alte zum Mauerwerk 

seiner kleinen Kapelle und fragte ihn: »Sag mir, was du siehst.” 

»Ich sehe ein altes Gemäuer mit viel Unkraut und Moos«, entgegnete 
der Besucher.  

Und doch wohnt Gott in diesem scheinbar ungepflegten Hauss, meinte 

der Einsiedler. »So ist es auch mit der Kirche. Sie kann nicht rein und 
perfekt sein, weil sie aus Menschen besteht. Auch du bist ein Mensch, 

und ich sage dir: Selbst wenn du die vollkommene Kirche findest, 

wird sie es in dem Augenblick nicht mehr sein, in dem du ihr beitrittst. 


