
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen

        22.01.2023 

3. Sonntag im Jahreskreis 

 

Schriftstellen: Jes 8,23b-9,3/1 Kor 1,10-13.17/Mt 4,12-23 

Schriftlesung: Nach Mt 4,12-23 und Jes 8,23b-9,3 

Der Evangelist Matthäus schreibt: Wisst ihr noch, was im Buch des 

Propheten Jesaja steht? Dort könnt ihr lesen: »Das Volk, das im Dunkel lebt, 

sieht ein helles Licht. Dieses Licht ist Jesus für uns. Nachdem er von  
Johannes getauft worden war fing er an, den Menschen von Gott zu erzählen. 

Er sagte: »Kehrt um! Ändert euer Leben! Das Reich Gottes ist nah. Er suchte 

Menschen, die mit ihm gingen. Er fand Fischer am See von Galiläa: Petrus 
und seinen Bruder Andreas und Jakobus und seinen Bruder Johannes. Er 

sagte zu ihnen: »Kommt her! Folgt mir! Ihr sollt Menschen sammeln, die 

nach dem Willen Gottes leben. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. 
Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes ließen ihre Netze liegen und 

gingen mit Jesus. Sie wanderten im Land Galiläa umher. Jesus verkündete 

überall die Frohe Botschaft vom Reich Gottes, heilte viele Kranke und machte 
viele Menschen froh. 

 

Ausmalvorlage 

 
 

 

 

 
 



3 bis 6 Jahre 

Gestaltung: Ein schwarzes Tuch in der Mitte 

 

Gebet 

Guter Gott, in der Mitte sehen wir ein dunkles Tuch. Es ist schwarz wie 
die Nacht. Manchmal haben wir Angst, wenn es dunkel ist. 

Manchmal sagen wir: In uns ist es dunkel, wenn wir traurig sind. zeige 

uns dein Licht, Gott, Amen. 
 

 

Erfahrung von Dunkel und Licht 

Das Tuch in der Mitte ist schwarz. 

Es ist dunkel. Heute wollen wir nachspüren, was Dunkelheit ist.  

Wir schließen die Augen. 
Noch schimmert Helligkeit durch die Augenlider. Jetzt mache ich den 

Raum dunkel. Der Raum wird verdunkelt. 

Jetzt ist schwarze Nacht um uns. Finsternis. Wir lauschen in die 
Finsternis hinein. Was hörst du? 

Wir öffnen die Augen. Es bleibt finster. Was spürst du in dir? 

Suche die Hände deiner Nachbarn. 
Es ist gut, in der Finsternis nicht alleine zu sein. 

Wir schließen die Augen wieder.  

Der Raum wird wieder erhellt. 
Das Licht blendet die Augen. Gut, dass sie geschlossen sind! 

Langsam gewöhnen sich die Augen an das Licht 

Wir öffnen sie wieder und betrachten unseren Raum und alle, die sich 
darin befinden, mit neuen Augen. 

Das schwarze Tuch kann jetzt mit bunten Tüchern oder Holzkugeln 

gestaltet werden. 
 

 

 

 

 

 

7 bis 10 Jahre 

 
Gestaltung 

Ein dunkles Tuch, darauf eine brennende Kerze 



Gebet 

Guter Gott, dein Sohn Jesus lebte in der Welt. Er war wie ein Licht für 

viele Menschen, die im Dunkeln lebten. Er brauchte Freunde, die ihm 

halfen. Er brauchte Freunde, die mit ihm gingen. Wir wollen seine 
Freunde sein. Hilf uns dabei. Amen. 

 
Erfahrungsübung: Dunkelheit und Licht Der Raum wird verdunkelt. 

Wenn es ganz finster ist, wird die Kerze in der Mitte angezündet.  

Alle verfolgen, wie das Licht sich ausbreitet. 
Verklanglichung: Das wachsende Licht  

Die Erfahrungsübung kann man auch mit mehreren Kerzen durchführen 

und mit Orff-Instrumenten verklanglichen. 
Material: 4 Kerzen, Orff-Instrumente oder Alternativen Der Raum wird 

verdunkelt. Dann wird die 1. Kerze entzündet und die Erfahrung 

verklanglicht. Nacheinander folgen die übrigen 3 Kerzen. 
 

Erfahrung:  Verklanglichung: 

Dunkelheit: dumpfe Töne (Trommel/ Holzplatte) 
1. Kerze: Triangel / oder Glas mit Teelöffel anschlagen 

2. Kerze Eine kleine Cymbel erklingt (oder 2 Teelöffel) 

3. Kerze Glockenkranz oder Anderes 
4. Kerze leise Töne auf einem Sopran-Glockenspiel oder 

Anderes (mehrere) 

Schluss Beckenschlag, (oder 2 Topfdeckel) alle anderen 
hellen Instrumente dazu 

 

Schriftlesung 

Gespräch über die Erfahrung bei dem Spiel von Dunkelheit und Licht. 

Miteinander überlegen: Wenn wir Freunde Jesu sein wollen, wie können 

wir das zum Ausdruck bringen? Diese Vorschläge auf einen großen 
Bogen Papier schreiben. 

 

Wachsbild: Licht in der Dunkelheit 

Material: Wachsmalstifte, Kratzer, Papier Mit Wachsmalstiften in 

dichten Farben ein schönes, buntes Bild malen. Darüber eine 

Schicht schwarze Wachsmalfarbe malen. Hinterher an einigen 

Stellen die schwarze Farbe wieder abkratzen. 

 

11 bis 13 Jahre 



 
Gestaltung Ein schwarzes Tuch, darauf eine Kerze 
 

Schriftlesung 

Gebet 

Gott, oft erscheint die Welt dunkel und freudlos. 

Es gibt Krieg, Leid und Not, wohin wir auch sehen. Bei uns scheint es 

nach außen hin 
anders zu sein. Aber im Inneren vieler Menschen 

ist es auch bei uns dunkel. Sie sind einsam und traurig. Dein Sohn Jesus 

war Licht für die Menschen in Dunkelheit. Hilf uns, ihm nachzufolgen, 
damit auch wir Licht für andere sind. Amen. 

Geschichte: Licht sein In einem Winkel der Welt kauerte verbissen, 

trotzig und freudlos eine dicke, schauerliche Finsternis. Plötzlich erschien 
in dieser Not ein kleines Licht. Jemand hatte es hingestellt. Es war ganz 

einfach da und leuchtete. Einer, der vorüberging, meinte: „Du ständest 

besser woanders als in diesem abgelegenen Winkel.“ „Warum?«, fragte 
das Licht. »Ich leuchte, weil ich Licht bin, und weil ich leuchte, bin ich 

Licht. Ich leuchte nicht, um gesehen zu werden, nein, ich leuchte, weil es 

mir Freude macht, Licht zu sein.“ Aber die düstere  
Finsternis ging zähneknirschend und wütend gegen das Licht an. Und 

doch war die ganze große Finsternis machtlos gegen dieses winzige 

Licht. 
Heinrich Lhotzky  

 

Die Halle der Welt mit Licht erfüllen 

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der 

beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen 

seines Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Er gab jedem der 
beiden fünf Silberstücke und sagte: „Ihr sollt für dieses Geld die Halle in 

unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure Sache.“ Die 

Weisen sagten: „Das ist eine gute Aufgabe.“ Der älteste Sohn ging davon 
und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das 

Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste 

Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er dachte sich: „Das ist eine gute 
Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu 

füllen.“ Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie  

schafften bis zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in 
die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte: „Ich 

habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu 



warten. Mach mich zu deinem Nachfolger.“ Der Vater antwortete: „Es ist 
noch nicht Abend. Ich werde warten.“  

Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das  

ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen.  
So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete 

sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater 
sagte: „Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke 

ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht 

einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast 
sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen.“  

Märchen aus den Philippinen. 

 
Verklanglichung: Das wachsende Licht Material: 4 Kerzen, Orff-

Instrumente oder Alternativen Der Raum wird verdunkelt. Dann wird die 

1. Kerze entzündet und die Erfahrung verklanglicht. Nacheinander folgen 
die übrigen 3 Kerzen. 

 

Erfahrung:  Verklanglichung: 

Dunkelheit:  dumpfe Töne 

1. Kerze:  Triangel  

2. Kerze:  Eine kleine Cymbel erklingt dazu. 
3. Kerze:  Ein Glockenkranz kommt dazu. 

4. Kerze:  leise Töne auf einem Sopran- Glockenspiel 

Schluss:  Ein Beckenschlag, alle anderen hellen Instrumente dazu. 
 

Gespräch 

Wie sinnvoll ist es, sich gegen den Strom für das Gute in der Welt 
einzusetzen und so Jesus nachzufolgen? 

 


