
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener 

Altersgruppen       

 29.01.2023 

4. Sonntag im Jahreskreis 

 

Schriftstellen: Zef 2,3;3,12-13/1 Kor 1,26-31/Mt 5,1-12a 

 
Schriftlesung: Nach Mt 5,1-12a  

Als Jesus mit seinen Freunden unterwegs war, folgten ihm viele Menschen. 

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich 
und erzählte ihnen, was es mit dem Himmelreich, dem Reich Gottes auf 

sich hatte. Er sagte: 

»Es dürfen sich alle freuen und glücklich sein, die jetzt in Not sind.  
Sie sind selig.  

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.  

Selig die traurig sind; denn sie werden getröstet werden.  
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.  

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden 

satt werden.  
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.  

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 

denn ihnen gehört das Himmelreich.  

Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf 
alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt:  

Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die 

Propheten verfolgt.« 
 

Ausmalvorlage 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

3 bis 6 Jahre 
 

Gestaltung: Ein Tuch mit einer Jesus-Kerze 

 

Gebet 

Guter Gott, du möchtest, dass alle Menschen froh sind. 

Das hat dein Sohn Jesus gesagt. Wir sollen die Freude, 
die wir in uns tragen, weiterschenken. Hilf uns dabei. 

Amen. 

Schriftlesung (Kurzfassung)  

Mit Jesus und seinen Freunden gingen viele Menschen. Er sah, dass 

manche traurig waren, andere krank und in Not. Er setzte sich auf einen 

Berg, damit die vielen Menschen ihn hören konnten. Und er sagte zu 
ihnen: 

Ihr müsst nicht traurig sein, weil es euch jetzt nicht gut geht. Gott hat 

euch lieb. Seid auch ihr lieb zueinander und tut Gutes. Dann könnt ihr 
froh sein. 

 

Lied: Ich habe Freude zu verschenken 

 
 

Lied und Tanz: Ich habe Freude zu verschenken  

Sucht euch einen Platz im Raum 

1. Teil: Die Arme werden nach vorne gestreckt, die Handflächen 

zeigen nach oben.  
2. Mit der rechten Hand eine austeilende Bewegung nach rechts 

machen, anschließend ebenso mit der linken Hand 

3. Drehung oder Hüpfen mit austeilenden Bewegungen 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Nm3vtB-bGY


 

7 bis 10 Jahre 

 

Gestaltung Eine Kerze auf einem Tuch 

 

Schriftlesung 

 

Gebet 

Guter Gott, Jesus hat uns gelehrt, dass die Menschen glücklich sind, 

die nicht nur an sich, sondern auch an andere denken 

und die an dich denken und tun, was Jesus uns gesagt hat. Hilf uns, 

froh und glücklich zu sein, weil wir zu dir gehören. Amen. 

 

Geschichte: Der reiche Mann und der Schuster  

Es war einmal ein armer Schuster, der war den ganzen Tag guter 

Laune. Er war so glücklich, dass er von morgens bis abends vor 

Freude sang. Immer standen viele Kinder vor seinem Fenster und 

hörten ihm zu. Gleich neben dem Schuster lebte ein sehr reicher 

Mann. Dieser blieb die ganze Nacht auf und zählte seine 

Goldstücke. Am Morgen ging er dann zu Bett. Er konnte aber 

nicht schlafen, weil er den Schuster singen hörte. Eines Tages 

hatte er eine Idee, wie er den Schuster am Singen hindern könnte. 

Er lud ihn zu sich ein, und der Schuster kam sogleich. Zu seiner 

großen Überraschung schenkte ihm der reiche Mann einen Beutel 

voller Goldstücke. Als der Schuster wieder zu Hause war, öffnete 

er den Beutel. Nie in seinem Leben hatte er so viel Geld gesehen. 

Sorgfältig begann er es zu zählen, und die Kinder schauten zu. Es 

war so viel, dass der Schuster Angst hatte, es auch nur schnell aus 

den Augen zu lassen. So nahm er es nachts mit ins Bett. Aber 

auch dort musste er immer an das viele Geld denken, und er 

konnte nicht einschlafen. So trug er den Beutel auf den 

Dachboden, aber er war gar nicht sicher, ob das nun ein gutes 

Versteck sei. Früh am Morgen stand er auf und holte den Beutel 

wieder herunter. Er hatte beschlossen, ihn im Kamin zu 



verstecken. »Ich bringe das Geld ins Hühnerhaus. Da sucht 

niemand. Aber er war noch immer nicht zufrieden 

Und nach einer Weile grub er ein großes Loch im Garten und 

legte den Beutel hinein. Zum Arbeiten kam er gar nicht mehr.  

Und singen konnte er auch nicht mehr. Er war zu bedrückt, um 

auch nur einen Ton vorzubringen. Und, was am schlimmsten war, 

auch die Kinder kamen ihn nicht mehr besuchen. Zuletzt war der 

Schuster so ärgerlich, dass er den Beutel wieder hervorholte und 

damit zu seinem Nachbarn lief. „Nimm dein Geld zurück«, sagte 

er. »Die Sorge darum macht mich ganz krank, und meine 

Freunde wollen nichts mehr von wissen. Ich möchte lieber wieder 

ein arme Schuster sein, wie ich es vorher war. Und so wurde der 

Schuster bald wieder genauso vergnügt wie zuvor und sang und 

arbeitete den ganzen Tag.  

La Fontaine 

 

Gespräch 

Was wird in der Geschichte über das Glücklichsein ausgesagt? 

Was sagt Jesus im heutigen Evangelium vom 

Glücklich(selig)sein? Können wir das verstehen?  

Wann sind wir wirklich glücklich? 

 

 

Bild zur Geschichte malen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 bis 13 Jahre 

 
Gestaltung Tuch mit Kerze  
 

Schriftlesung 

 

Gebet 

Guter Gott, du sagst: 
Selig seid ihr. Du möchtest, dass wir glücklich leben. 

Doch was bedeutet das: glücklich sein? Alles haben, alles besitzen? 

Oder Freundschaften haben, die tragen? Bitte, zeig uns, was wirklich 
glücklich sein bedeutet. Amen. 

 

Besinnung 

Jede/r hat ein Blatt mit der Aufschrift: Glücklich sein bedeutet für mich.... 

Bei ruhiger Musik kann jede/r seine/ihre Gedanken dazu aufschreiben. 

 

Gestaltung der Seligpreisungen  

Material: Kopiervorlage (vergrößert), Tonpapier, Stifte, Klebstoff 

Der Kreis wird vergrößert und auf einen großen Bogen Tonpapier 
geklebt. In die Mitte wird geschrieben: Jesus sagt.  

Dann werden die einzelnen Seligpreisungen auf Textstreifen geschrieben 

und sternförmig um den Kreis herum geklebt. 



Kopiervorlage 


