
Gebete, Geschichten, Anregungen für verschiedene Altersgruppen für den  

Hausgottesdienst am 22. Sonntag im Jahreskreis 

Kreuz und Nachfolge  

 

Schriftlesung: nach Matthäus 16, 21-27 

Jesus wusste, dass er leiden und sterben musste, weil viele Menschen ihn nicht 

verstanden. Er sagte zu seinen Jüngern: „Ich muss nach Jerusalem gehen. Von 

den Schriftgelehrten, den Ältesten und den Hohenpriestern werde ich vieles 

erleiden müssen. Sie werden mich töten. Aber am dritten Tag werde ich 

auferstehen. „  

Petrus war erschrocken. Er sagte, als er mit Jesus allein war: „Herr, das darf 

nicht mit dir geschehen! Das soll Gott verhindern!“ 

Jesus aber wurde böse und sagte zu Petrus: „Weg mit dir, Satan, geh mir aus 

den Augen! Du willst verhindern, dass das geschieht, was Gott will. Du willst 

nur das, was die Menschen wollen.“ 

Darauf sagte Jesus zu den anderen Jüngern: „Wer mein Jünger sein will, der 

darf nicht so denken, wie alle Menschen denken. Hört auf das, was Gott von 

euch will! Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach.“  

 

Gestaltung der Mitte für alle Altersgruppen: 

Ein Kreuz auf einem gelben Tuch, das als Sonnenball gelegt ist 

 

Gebet: 3-6 Jahre   

Guter Gott, Petrus ist traurig, weil Jesus sagt: Ich muss leiden und sterben. Er 

hört nicht, dass er auch sagt: Ich werde auferstehen. Bitte, lass es uns verstehen. 

Amen.  

 

Schriftlesung 

 

Geschichte: Gut, dass Gott noch da ist 

Ida kommt bald in die Schule. Ihr kleiner Bruder Paul ist noch nicht einmal im 

Kindergarten. Auf einem Spaziergang sehen sie ein Kreuz. Paul fragt: „Wer ist 

das?“ Die Mutter erklärt: „Das ist Jesus. Sie haben ihm sehr weh getan.“ Sie 

schauen traurig auf die Holzfigur am Kreuz, auf die Nägel, die durch die Hände 

und Füße gehen. Ida möchte Paul von Jesus erzählen, was mit ihm passiert ist, 

dass er nach drei Tagen auferstanden ist, aber Paul hat schon etwas von Jesus 

gehört und Bilderbücher von Jesus angeschaut. Deshalb sagt er: „Gut, dass Gott 

noch da ist!“ Die Mutter sieht ihn verwundert an. „Er kümmert sich um ihn! Ich 

weiß es!“  Paul hat verstanden, dass Gott Jesus nicht allein lässt.  

„Er kümmert sich um uns alle!“ sagt die Mutter und legt die Arme um beide 

Kinder, als sie weitergehen.  

Nacherzählt nach einer Geschichte von Rolf Krenzer 

 



Gespräch 

Ein Kreuz mit Korpus anschauen und darüber sprechen, was man fühlt, wenn 

man es sich anschaut. Über die Empfindungen in der Geschichte sprechen.  

 

7-10 Jahre 

 

Gebet: 

Jesus, du sagst deinen Freunden, was mit dir geschehen wird. Petrus ist traurig. 

Er kann es nicht verstehen. Amen.  

 

Schriftlesung 

 

Gestaltung:  

- Ein Kreuz aus zwei Ästen basteln und mit einer Schnur umwickeln. 

Das Kreuz zum großen Kreuz legen. 

 

  

Liedtext:  Die Strophen vorlesen, den Refrain zusammen sprechen: 

1. Jedem gibst Du Deine Hände, dass er Leid und böses wende. Unsre 

Hände, stark und groß, liegen sie nicht nur im Schoß? Hilf, dass sie nicht 

länger ruhn!  

 

Refr.:Lass uns endlich etwas tun, gegen Angst, gegen Leid, dann ist endlich 

 gute Zeit, gegen Angst, gegen Leid, dann ist endlich gute Zeit. 

 

2. Schaut, ein Kind ist vor uns allen mit dem Fahrrad hingefallen.  

Jeder schaut von ferne zu, aber keiner hilft im Nu.  

Uns´re Hilfe kommt zu spät, wenn es endlich wieder steht.  

So viel Angst. So viel Leid. Und es herrscht die böse Zeit. 

 

3. Wenn die andern fröhlich lachen und gemeinsam Streiche machen,  

Spielt ein Kind allein zu Haus. Niemand holt es dort heraus, weil das 

Kind behindert ist, kommt es, dass man es vergisst.  

So viel Angst. So viel Leid. Und es herrscht die böse Zeit.  

 

4. Von der satten Welt vergessen, hat die Mutter nichts zu essen für ihr 

Kind, das Hunger hat. Beide werden niemals satt.  

Gibt es morgen Reis und Brot oder wartet schon der Tod?  

So viel Angst. So viel Leid. Und es herrscht die böse Zeit.  

 

 

 

 



11-13 Jahre 

 

 

Schriftlesung 

 

Collage: 

- Aus Zeitungen Bilder und Nachrichten von leidenden Menschen 

ausschneiden, zusammenkleben und zum Kreuz legen.  

 Ein Bild malen, von einem Leidenden den man kennt und zum Kreuz 

 legen.  

 

Gebet:  

Gott, das Leid der Welt ist groß. Wir können es nicht verstehen. Hilf uns, dass 

wir erkennen, dass du auch dann bei uns bist und zu uns sprichst, wenn wir in 

Not sind und leiden müssen. Amen. 

-  


