
Gebete, Geschichten, Anregungen für verschiedene Altersgruppen für den 

Hausgottesdienst am 24. Sonntag im Jahreskreis 

 

Schuld und Vergebung 

 

Schriftlesung: nach Matthäus 18, 21-35 

Einmal fragte Petrus Jesus: „Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, 

wenn er sich gegen mich versündigt? Sieben Mal?“ Jesus sagte zu ihm: „Nicht 

sieben Mal, sondern sieben und siebzig Mal.“ Damit meinte er: Immer wieder. 

Dann erzählte er ihnen eine Geschichte: 

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der beschloss, seine Diener 

zu überprüfen. Sie sollten ihre Abrechnung vorlegen. Da brachte man einen zu 

ihm, der ihm zehntausend Taler schuldig war. Er konnte das Geld nicht 

zurückzahlen. Deshalb befahl der König, ihn mit seiner Frau und seinen 

Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen.  

Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: „Hab Geduld mit mir! Ich 

werde dir alles zurückzahlen.“  

Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die 

Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines 

Herrn, der ihm hundert Geldstücke schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und 

rief: „Bezahl, was du mir schuldig bist!“ Da fiel der andere vor ihm nieder und 

flehte: „Hab Geduld mit mir! Ich werde es dir zurückzahlen.“ Er aber wollte 

nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld 

bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt; sie 

gingen zu ihrem König und erzählten es ihm. Da ließ ihn sein Herr rufen und 

sagte zu ihm: „Du böser Diener! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil 

du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch mit ihm Erbarmen haben 

müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?“ Und in seinem Zorn übergab ihn 

der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird 

mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Nächsten nicht 

von ganzem Herzen vergibt.“ 

 

Gestaltung der Mitte für alle Altersgruppen: 

Eine Mitte aus Bausteinen (Lego oder Ähnliches) auf einem Tuch 

im Zentrum eines Holzkreuzes, das in der Mitte auf dem Tuch liegt 

 

Schriftlesung 

 

3-13 Jahre 

 

Gebet 3- 6 Jahre:  

Guter Gott, du möchtest, dass wir gut zueinander sind. Manchmal sind wir böse. 

Hilf uns, dass wir immer wieder sagen können: Es tut mir leid. Amen.  



 

Gebet 7-10 Jahre 

Jesus, du sagst: Immer wieder sollt ihr vergeben.  

Wenn uns einer so richtig geärgert hat, fällt uns das sehr schwer.  

Bitte, hilf uns, dass wir immer wieder Brücken zueinander bauen. Amen. 

 

Gebet: 11-13 Jahre 

Jesus, du hast gesagt: Vergebt einander immer wieder. Einander vergeben, das 

fällt schwer. Uns fällt es schwer, wenn wir Streit miteinander haben. Den 

Erwachsenen fällt es auch schwer. Den Menschen auf der ganzen Welt fällt es 

schwer. Deshalb gibt es so viel Hass, so viel Streit, so viel Krieg. zeige du uns 

den Weg der Versöhnung. Amen. 

 

 

Geschichte: Die Brücke 

Max und Peter wohnten einander gegenüber in derselben Straße einer kleinen 

Stadt. Früher waren sie dicke Freunde gewesen. Dann war es aus einem 

unerfindlichen Grund zu Streit gekommen, und sie hatten begonnen, einander 

wie Feinde zu hassen.  

Lief Max aus dem Tor seines Hofes, so schrie er über die Straße: „He, du 

Dummkopf!“ Und er zeigte dem früheren Freund die Faust. Und Peter gab 

zurück: „Ich frage mich, wer hier der Dummkopf ist. Du natürlich, du 

Blödmann!“ Auch er drohte mit der Faust. Schließlich fingen sie an, einander 

mit Schmutzklumpen zu bewerfen. 

Die beiden Kinder wohnten in einer Straße, Max auf der einen Seite, Peter auf 

der anderen. Einmal regnete es so stark, dass die ganze Straße überschwemmt 

war und man nicht von einer Seite auf die andere gelangen konnte, ohne nasse 

Füße zu bekommen. Als der Regen aufgehört hatte, sahen sich einige Leute die 

überschwemmte Straße an; sie tasteten vorsichtig mit den Füßen nach der Tiefe 

des Wassers und wichen wieder zurück. Man konnte die Straße nicht 

überqueren, ohne nasse Füße und Beine zu bekommen. Das sahen auch unsere 

beiden Streithähne, jeder auf seiner Seite der Straße: Max auf der einen, Peter 

auf der anderen Seite. Sie sahen sich böse an.  

Da nahm Max auf einmal einen Ziegelstein in die Hand. Peter hatte für kurze 

Zeit Angst, Max würde den Stein werfen, doch er legte ihn vor sich auf die 

überschwemmte Straße. Schnell hatte er einen zweiten und dritten Stein geholt 

und auf die Straße gelegt. Sie lugten wie kleine Inseln auf dem Wasser. Da 

begann auch Peter auf seiner Seite Steine ins Wasser zu legen. So bauten sie 

nach und nach eine Brücke über die Straße. Schließlich blieb nur noch ein 

Schritt zwischen den letzten Steinen. Max und Peter trafen sich auf der Mitte der 

Straße und schauten sich zum ersten Mal seit langem wieder in die Augen. Max 

sagte: „Ich habe eine Schildkröte. Sie lebt bei uns im Hof. Willst du sie sehen?“ 

Nach einer Erzählung von Natalie Oettli 

 



 

Gespräch:  - Was hättet ihr in der Mitte der Straße gesagt?  

  - Was bedeutet es, wenn Max fragt, ob Peter seine Schildkröte  

     sehen will? 

  - Wie habt ihr schon einmal einen Streit beendet?  

  - Habt ihr schon einmal jemandem vergeben? 

  - Habt ihr euch schon einmal entschuldigt?  

  - Wisst wie das ist, wenn jemand sagt: „Es ist wieder gut. Alles o.k. 

  Wir vertragen uns wieder.“  - Wie fühlt sich das an? 

 

Spiel:  Die Geschichte nachspielen – als Pantomime oder mit Figuren  

  (Play-Mobil oder Ähnliches) 

 

Bild malen: - von der Geschichte 

oder  - wie ich mich gestritten und wieder vertragen habe 

Geschichte erzählen/ aufschreiben  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


