
Gebete, Geschichten, Anregungen für verschiedene Altersgruppen für den 

Hausgottesdienst am 23. Sonntag im Jahreskreis 

 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen 

 

Schriftlesung: nach Matthäus 18, 15-20 

Jesus sagte zu seinen Freunden: „Es kommt häufig vor, dass Menschen unrecht 

tun und sündigen. Wenn du das bei einem Menschen beobachtest, dann 

verschließe nicht die Augen. Geh zu ihm oder zu ihr hin und sage, was du als 

Unrecht empfindest. Wenn er oder sie auf dich hört, dann hast du einen Bruder 

oder eine Schwester zurückgewonnen.  

Wenn dieser Mensch aber nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei 

Personen mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei 

Zeugen entschieden werden.  

Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die 

Gemeinde nicht, dann beachte ihn nicht weiter.  

Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden zusammenbringen werdet, das 

wird auch im Himmel zusammengehören, und alles, was ihr auf Erden lösen 

werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch: Alles, was 

zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem 

himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

 

Gestaltung der Mitte für alle Altersgruppen: 

Ein Rad aus Holz oder aus Pappe auf einem Tuch oder 

gemeinsam aus Holzklötzen ein Rad mit Speichen bauen 

 

 

3-6 Jahre 

 

Gebet:  

Guter Gott, so wie die Speichen des Rades in der Mitte zusammenkommen, so 

sollen auch wir zusammenhalten. Dann bist du bei uns. Amen.  

 

 

Gestaltung: - Malt Bilder von Euch und legt sie auf die Speichen des Rades; 

- oder schreibt Eure Namen auf einen Zettel und legt ihn auf die 

Speichen des Rades. 

-  

 

Schriftlesung 

 



Geschichte: Streit mit Emma 

 

Lea will nicht mehr mit Emma spielen. Nie mehr! Das hat sie sich fest 

vorgenommen. Heute Morgen, im Kindergarten hat Emma laut gelacht, als Lea 

das mit dem Kakao passiert ist. Dass man nach dem Trinken die Tasse nicht 

mehr richtig auf den Tisch stellt, dass die Tasse umkippt und der Kakao, der 

noch drin war, über das neue weiße Kleid schwappt, das kann jedem einmal 

passieren. Das hat die Erzieherin auch gesagt, das Kleid so gut es ging 

ausgewaschen und Lea getröstet, weil sie sich so erschreckt hat. Alle haben sie 

getröstet, nur Emma nicht! Emma hat laut gelacht, als Lea in ihrem weißen 

Kleid mit dem großen braunen Fleck dastand. Richtig ausgelacht hat Lea. Und 

Emma ist Leas beste Freundin. Nein! Emma war Leas beste Freundin. Das ist 

jetzt aus.  

Lea hat den ganzen Tag kein Wort mehr mit Emma gesprochen. Emma hat ihr 

später einen Lolli schenken wollen und noch später sogar das neue Puppenkleid, 

das sie erst seit gestern besitzt. Aber Lea hat sich abgewendet, ist einfach 

davongegangen. Nein, Emma ist nicht mehr ihre Freundin. Sie will nie mehr mit 

Emma spielen. Nie mehr! 

Am Nachmittag klingelt es. Emmas Mutter ist gekommen. Ob Lea vielleicht mit 

Emmas Mutter sprechen würde, fragt Mama. Emmas Mutter ist immer sehr lieb 

zu Lea gewesen. Sie kann nichts dafür, dass sie eine so scheußliche Tochter hat. 

Deshalb ist Lea schließlich bereit, mit Emmas Mutter zu sprechen. „Emma ist 

sehr traurig!“, sagt die Mutter. „Sie weint und hat so lange gebettelt, bis ich zu 

dir gekommen bin!“ „Warum ist sie nicht selbst gekommen?“ fragt Lea. „Sie 

traut sich nicht mehr, weil du im Kindergarten nichts mehr von ihr wissen 

wolltest. Aber ihr seid doch Freundinnen!“ „Wir waren Freundinnen!“, sagt Lea 

leise und merkt, dass es ihr innendrin sehr wehtut. „Sie hat dich ausgelacht!“ 

sagt Emmas Mutter. Lea nickt und kämpft mit den Tränen. „Du weißt doch, dass 

sie über alles lachen muss!“, versucht die Mutter zu erklären. „Sie ist so albern. 

Und hinterher tut es ihr manchmal leid. Sie sagte, es sei so lustig gewesen.“ „Für 

mich war das nicht lustig!“, sagt Lea. 

„Jetzt ist es auch für Emma nicht mehr lustig!“, meint die Mutter. „Jetzt ist sie 

so traurig, dass sie nur noch weint. Sie will gar nichts mehr essen.“ Da hat Lea 

Mitleid mit Emma. Sie weiß auch, wie es ist, wenn man plötzlich lachen muss 

und andere sich darüber ärgern. „Sag ihr“, beginnt sie zögernd, „wenn sie Lust 

hat, kann sie noch ein bisschen zu mir kommen!“ Als dann Emmas Mutter geht, 

nimmt sich Lea vor, zuerst noch ein bisschen böse zu sein, aber nur ein 

bisschen. Dann will sie versuchen, alles zu vergessen. Schließlich ist Emma ihre 

beste Freundin. 

Nacherzählt nach einer Geschichte von Rolf Krenzer 

 

 

 



 

7-10 Jahre 

 

Gebet: 

Jesus, du hast uns gesagt, wir sollen fest zusammenhalten. Dann bist du mitten 

unter uns. Bitte schenke uns eine Gemeinschaft, in der wir gute Freunde und 

Freundinnen sind. Amen.  

 

Schriftlesung 

 

Geschichte: Von der Mitte gehalten 

 

Der Abt eines Klosters – das ist der Leiter - wurde von Besuchern gefragt: „Wie 

ist es möglich, dass alle Mönche trotz ihrer verschiedenen Herkunft, 

Veranlagung und Bildung eine Einheit darstellen?“ Der Abt antwortete mit 

einem Bild:  

„Stellt euch ein Rad vor. Da sind Felge, Speiche und Nabe. Die Felge ist die 

umfassende Mauer, die aber nur äußerlich alles zusammenhält. Von diesem 

Rand des Rades aber laufen die Speichen in der Mitte zusammen und werden 

von der Nabe gehalten. Die Speichen sind wir selbst, die Einzelnen unserer 

Gemeinschaft. Die Nabe ist Jesus Christus. Aus dieser Mitte leben wir. Sie hält 

alles zusammen.“ 

Erstaunt schauten die Besucher auf, sie hatten etwas Wichtiges verstanden. 

Doch der Abt sage weiter: „Je mehr sich die Speichen der Mitte nähern, umso 

näher kommen sie auch selbst zusammen. Das bedeutet: Wenn wir uns Christus, 

der Mitte unserer Gemeinschaft ganz nähern, kommen wir auch einander näher. 

Nur so können wir miteinander und füreinander und für andere leben.  

 

Gestaltung:  

- Schmückt das Rad mit Blüten, Perlen, Steinen, 

Naturmaterialien… und legt Bilder von Euch auf die 

Speichen und ein Bild von Jesus in die Mitte 

 

 

11-13 Jahre 

  

Gebet: 

Jesus, du hast gesagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 

bin ich mitten unter ihnen. Lass uns immer wieder eine Gemeinschaft sein, die 

in deinem Namen zusammenhält. Amen. 

 

 

Schriftlesung 



 

 

Geschichte: Das alte Mühlrad 

 

In einem weit entlegenen Dorf stand an einem polternden Bach eine alte Mühle. 

Sei Jahrzehnten wurde sie angetrieben von einem mächtigen Wasserrad. Jetzt 

aber bebauten die Bauern ihre Felder nicht mehr, weil sich die Arbeit nicht mehr 

lohnte. Jetzt konnte man das fertige Mehl billiger kaufen, als man es hätte 

herstellen können.  

So bekam die Mühle eine neue Aufgabe: Statt Getreide zu mahlen, trieb sie 

einen riesigen Generator an, einen Stromerzeuger. Dieser versorgte das ganze 

Dorf mit seinen zweihundert Einwohnern mit Strom. Wenn abends die Sonne 

unterging und die Lichter eingeschaltet wurden, kam der Strom dazu von der 

alten Mühle am Bach.  

Da nahte eine seltsame Nacht. Wie von einem Zauber berührt, wurden die 

einzelnen Teile des Rades mit Leben erfüllt, und sie begannen miteinander zu 

reden, die Speichen, die Schaufeln, die Nabe und die Hölzer des Reifens. Das 

war kein schönes Reden, da wurde geschimpft und gemault. Eine Speiche 

donnerte los: „Wir drehen uns ganz verkehrt, ab morgen bewege ich mich 

rückwärts.“ Und die andere meinte: „Nein, das ist falsch, seitwärts müssen wir 

uns neigen.“ Da begannen auch die Schaufeln zu klagen, die eine wollte mehr 

nach links, die andere mehr nach rechts schauen. Da waren sogar die Hölzer 

dabei, die riefen: „Ich will kein Wasserrad sein“, und ein anderes wollte sogar 

zu einer Windmühle gehören. ein paar Stimmen hörte man auch warnen:  

„Seid doch zufrieden! Bleibt beisammen!“ Doch der Streit wurde immer 

fürchterlicher. Auch der Bach toste ganz grausig und mit einem lauten Gepolter 

barst plötzlich das alte Mühlrad auseinander. Jedes der Teile ging seiner Wege.  

Da blieb der Generator stehen, der Strom fiel aus und in den Häusern wurde es 

finster.  

 

Gespräch:  - Was hält ein Rad zusammen? Was hält eine Gemeinschaft  

  zusammen?  

  -Wie kann es passieren, dass eine Gemeinschaft    

  auseinanderbricht?  

  - Welche ermutigenden Worte gibt Jesus uns mit auf den Weg, um 

  als seine Freunde zusammenzuhalten? 

 

Gestaltung:  

- Schmückt das Rad mit Blüten, Perlen, Steinen, 

Naturmaterialien… und legt Bilder von Euch auf die 

Speichen und ein Bild von Jesus in die Mitte  

 

 


