
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

        05.02.2023 

5. Sonntag im Jahreskreis 

 

Schriftstellen: Jes 58,7-10/1 Kor 2,1-5 / Mt 5,13-16 
Schriftlesung: Nach Mt 5,13-16  

Jesus sagte zu seinen Freunden: »Ihr seid wie Salz für die Erde. Salz 

bringt Geschmack an die Speisen. Wenn es seine Wirkung verliert, kann 
man es wegwerfen, dann taugt es zu nichts mehr. Ihr sollt dafür sorgen, 

dass die Menschen Geschmack am Leben haben und sich freuen. Ich kann 

auch sagen: Ihr seid das Licht der Welt. Wenn man ein Licht anzündet, 
dann versteckt man es auch nicht unter einem Eimer, sondern stellt es auf 

einen Leuchter, damit es hell strahlen kann. Dann leuchtet es allen im 
Haus. 

So sollte auch euer Licht für die Menschen leuchten. Die Menschen sollen 

sehen, wie ihr Gutes tut und dann Gott dafür danken, dass es geschieht.“ 
 

Gestaltung: Eine Kerze und ein Glasschälchen voll Salz auf einem Tuch 

 
Ausmalvorlage 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 bis 6 Jahre 
 

Gebet 

Guter Gott, wer kocht, streut immer etwas Salz in das Essen. Dann 

schmeckt es besser. Wenn man eine Kerze anzündet, dann stellt man sie in 
die Mitte auf einen Leuchter. Dann wird es rundherum hell. Gut, dass es 

Menschen gibt, die für uns wie Salz und wie eine Kerze sind. Danke für 

diese Menschen. Amen. 
 

Schriftlesung 

 

Die folgenden Übungen können zu Beginn in allen drei Altersgruppen 

durchgeführt werden: 

Material: Schälchen mit Salz, Kerze, Kochtopf 
 

Wahrnehmungsübung: Salz 

Alle versuchen, ruhig zu werden. 
- Das Schälchen mit Salz wird herumgegeben. Jede/r nimmt ein paar  

Körner Salz heraus und schmeckt sie. 

Es folgt ein Austausch darüber, wie der Geschmack der Salzkörner wirkt:  
Für sich alleine schmeckt Salz überhaupt nicht gut. Aber wenn ich ein klein 

wenig davon an eine Speise rühre, dann kommt Geschmack daran. 

 
Wahrnehmungsübung: Licht  

Alle sitzen in einem etwas abgedunkelten Raum.  

Jemand spricht: 
Wir schauen eine Weile die Kerze in der Mitte an. 

Die Flamme bewegt sich im Luftzug. Sie flackert. 

Nacheinander darf jeder einmal zur Kerze gehen und die Hand in die Nähe 
der Flamme halten. 

Wir spüren ihre Wärme. 

Wir sehen, wie sie ihr Licht verbreitet. 
Jetzt nehme ich diesen Metalltopf hier. Ich decke die Flamme damit zu. 

Was passiert? Wir sehen die Kerze nicht mehr. 

Sie verbreitet kein Licht mehr. Ich nehme den Topf wieder herunter. 
Die Flamme ist aus. Sie konnte nicht brennen. 

 

 

 



7 bis 10 Jahre 

 

Gebet 

Guter Gott, wie das Salz Geschmack an die Speisen bringt, so sollen 

wir dabei mithelfen, dass wir und andere Geschmack am Leben 

finden. 

So, wie das Licht die Welt hell und warm macht, sollen wir dabei 

mithelfen, dass unser Leben und das Leben der Menschen um uns 

herum hell und warm wird. Hilf uns dabei. Amen. 

 

Geschichte: 
 

Die Halle der Welt mit Licht erfüllen Es war einmal ein König, der hatte zwei 

Söhne. Als er alt wurde, wollte er sie auf die Probe stellen. Dem Weiseren 

von beiden wollte er sein Reich und die Herrschaft über- tragen. Er rief seine 
Söhne zu sich, gab jedem fünf Silberstücke und sagte: »Für dieses Geld sollt 

ihr die Halle meines Schlosses bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure 

Sache.“ 
Der älteste Sohn ging davon. Er kam an einem Feld vorbei, auf dem gerade 

gedroschen wurde. Das Stroh lag nutzlos herum. Er dachte sich: Mit diesem 

nutzlosen Zeug werde ich die Halle schnell bis zum Abend gefüllt haben! 
Zusammen mit den Feldarbeitern setzte er diesen Gedanken in die Tat um. 

Als die Halle voll war, ging er zu seinem Vater und sagte: »Du kannst mir die 

Herrschaft übertragen, denn es ist noch nicht Abend, und ich habe die Halle 
schon gefüllt!“ Der Vater sagte: „Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten.“ 

Am Abend kam der jüngere Sohn nach Hause. Die Halle wurde vom Stroh 

geleert, damit er sie nun füllen konnte. Er ging in die Mitte der Halle, stellte 
eine Kerze dorthin und zündete sie an. Der Schein füllte die dunkle Halle bis 

in den letzten Winkel hinein. Der Vater sagte: „Du sollst mein Nachfolger 

sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit diesem 
nutzlosen Zeug anzufüllen. Du hast nicht einmal ein 

Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem 

gefüllt, Menschen am was die notwendigsten brauchen.«  
Gespräch über die Geschichte und das Evangelium:  

Wie können wir ganz konkret dafür sorgen, dass es in und um uns herum hell 

wird? Wie können wir dafür sorgen, dass wir wie Salz in der Suppe sind, ohne 
dass sie versalzen wird? 



11 bis 13 Jahre 
 

Schriftlesung 

 

Gebet 

Guter Gott, in der Mitte sehen wir ein Gefäß mit Salz.  

Und wir sehen ein Licht. Du sagst, wir sollen sein wie das Salz: 
Geschmack am Leben haben, anderen Geschmack am Leben geben. Du 

sagst, wir sollen sein wie das Licht: 

Die Welt hell und freundlich machen, von unserem 
eigenen Leben etwas ausstrahlen. Hilf uns dabei. Amen. 

 

Text: Licht 

Wir brauchen unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, 

sagt da einer. Recht hat er, es steht ja schon drunter, und dass es nicht 

leuchtet, das sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. 
Lothar Zenetti 

 

Besinnung 

Den Text mehrmals laut vorlesen lassen. Vorher unbekannte Worte 

klären. Bei ruhiger Musik überlegt jede/r für sich:  

Wann stelle ich mein Licht unter den Scheffel? 
Was kann ich gut, wo liegen meine Fähigkeiten? 

Womit kann ich etwas Licht in die Welt bringen? 

Womit kann ich anderen Geschmack am Leben geben?  
Die Antworten auf diese Fragen kann jede/r für sich auf ein Blatt 

schreiben. 
 

Gestaltung: Wo liegen meine Fähigkeiten? 

Material: buntes Tonpapier, Stifte, Scheren  

Kleine Tonpapiermännchen ausschneiden.  

Die Interessen und Fähigkeiten werden auf das Männchen geschrieben 

(wenn sie eindeutig sind, kann man die Fähigkeiten auch den Gliedmaßen 
zuordnen). Die einzelnen Männchen werden dann auf ein Gesamtplakat 

(evtl. in Form eines Kreises oder Hauses) geklebt. 

Beim Zusammenfügen zu einem großen Bild kann man die Figuren auch 
schon nach Fähigkeiten sortieren und so einen Überblick erhalten, wo 

Interesse und wo gemeinsamen Fähigkeiten liegen. 


