
Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen 

6. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr C 13.02.2022 

 

Schriftstellen: Jer 17,5-8/1 Kor 15, 12.16-20/Lk 6,17.20-26 

 

Schriftlesung: Nach Lk 6,17.20-26  

 

Jesus stieg mit seinen Freunden den Berg hinab. Im Tal blieb er mit einer großen 

Schar seiner Junger stehen, und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und 

dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon kamen zu ihnen. Er richtete seine Augen auf 

seine Jünger und sagte: »Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.  

Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. 

Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen.  

Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft 

ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen um des 

Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag; euer Lohn im Himmel 

wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. 

Aber weh euch, die ihr reich seid; denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. 

Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn ihr werdet hungern. 

Weh euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr werdet klagen und weinen. 

Weh euch, wenn euch alle Menschen loben; denn ebenso haben es ihre Väter mit den 

falschen Propheten gemacht.« 

 

Ausmalvorlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 bis 6 Jahre 
 

Gebet 

Guter Gott, wir gehören zu dir. Alle sollen es sehen. Hilf uns dabei. Amen. 

 

Schriftlesung 

Bilderspiel: Was Jesus von uns will und was nicht  

Material: gelbe und dunkle Tücher, Kerze, Bilder 

 

In der Mitte wird eine Fläche mit gelben Tüchern ausgebreitet, daneben 

eine Fläche mit dunklen Tüchern. In die helle Fläche wird eine Jesuskerze 

gestellt, in die dunkle Fläche ein großer Stein gelegt. 

Um diese Fläche werden Bilder gelegt von Situationen, wie sie alltäglich 

vorkommen. Die Kinder entscheiden, ob es eine Situation ist, die Jesus 

gerne sehen würde. Oder ist es eine, die nicht passt, wenn man zu Jesus 

gehören möchte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 bis 10 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, du nennst die Menschen »selig«, die arm sind und leiden 

müssen. Uns geht es gut. Hilf, dass auch wir anderen helfen. 

 

Gestaltung und Verklanglichung: »Selig seid ihr« und »Weh euch“ 

 
Text Gestaltung und 

Verklanglichung 

Verklanglichung  

(*statt der Triangel kann ein 

Glas mit einem Teelöffel 

angeschlagen werden. Dumpfe 

Töne mit Klopfen auf die 

Tischkante erzeugen) 

Jesus sagt: Das Reich Gottes, 

in dem niemand mehr traurig 

sein muss, wird kommen. Es 

ist nur für die, die gut sind. 

Eine Kerze wird in die Mitte 

gestellt 

Ein gelbes Tuch wird rechts 

von der Kerze hingelegt. 

 

Eine Melodie auf dem 

Metallophon 

oder einem anderen 

Instrument 

Triangeltöne * 

Wer böse ist und von Gott 

nichts wissen will, kann nicht 

in das Reich Gottes kommen. 

Ein schwarzes Tuch wird links 

von der Kerze hingelegt. 

 

Dumpfe Töne auf der 

Handtrommel* 

 

Jesus sagt: Selig seid ihr und 

freuen dürft ihr euch, wenn ihr 

jetzt arm seid, denn euch 

gehört das Reich Gottes. 

An der Kerze wird ein Teelicht 

entzündet und auf das gelbe 

Tuch gestellt.  

Nennt Menschen, die arm 

sind. 

Ein Triangelton* 

Jesus sagt: Selig seid ihr, die 

ihr jetzt Hunger habt, denn ihr 

werdet satt werden. 

Teelicht 

Nennt Menschen, die hungrig 

sind.  

Ein Triangelton* 

 

Jesus sagt: Selig seid ihr, die 

ihr jetzt weinen müsst, denn 

ihr werdet wieder froh sein. 

Teelicht 

Nennt Menschen, die traurig 

sind.  

Ein dumpfer Ton auf der 

Handtrommel* 

 

Jesus sagt aber auch: Weh 

euch, wenn ihr reich seid und 

die anderen nicht seht, die arm 

sind. 

 

Ein Stein wird auf das 

schwarze Tuch gelegt.  

Nennt Menschen die reich 

sind und die Not der anderen 

nicht sehen. 

Ein dumpfer Ton auf der 

Handtrommel* 

 

Jesus sagt: Weh euch, wenn 

ihr satt seid und die anderen 

nicht seht, die hungrig sind. 

Stein 

Nennt Menschen die satt sind 

und den Hunger der anderen 

nicht sehen. 

Ein dumpfer Ton auf der 

Handtrommel* 

 

Jesus sagt: Weh euch, wenn 

ihr lacht und die anderen nicht 

seht, die traurig sind.  

Stein 

Nennt Menschen, die froh 

sind und die Not der anderen 

nicht sehen. 

Ein dumpfer Ton auf der 

Handtrommel* 

 

 

 

 

 



11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Herr Jesus Christus, manchmal ist es schwer zu verstehen, was du sagst. 

Du nennst die Menschen selig, die arm sind und leiden. Wir aber möchten 

auch selig werden. Und doch sind wir meistens satt und reich. Hilf uns zu 

erkennen, was du von uns willst. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Seligpreisungen heute - Textpuzzle und Übertragung 

Die einzelnen Sätze mit Seligpreisungen und Weh-Rufen einander 

zuordnen. In die leeren Textfelder Seligpreisungen und Weh-Rufe für 

unsere heutige Zeit schreiben. Wer lebt im Sinne Jesu und wer nicht? 

 

Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr 

werdet satt werden. 

Selig ihr Armen, denn euch gehört 

das Reich Gottes. 

 Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr 

werdet lachen. 

Selig seid ihr, wenn euch die 

Menschen hassen und aus ihrer 

Gemeinschaft ausschließen, wenn 

sie euch beschimpfen und euch in 

Verruf bringen um des  

Menschensohnes willen.  

 

 Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn 

ihr werdet klagen und weinen. 

Weh euch, wenn euch alle 

Menschen loben; denn ebenso 

haben es ihre Väter mit den 

falschen Propheten gemacht. 

 

 Weh euch, die ihr reich seid, denn 

ihr habt keinen Trost mehr zu 

erwarten. 

 Weh euch, die ihr jetzt satt seid, 

denn ihr werdet hungern. 

  

 


