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Jesus lässt sich taufen
eines tages kommt Jesus zu Johannes an den Jordan, um sich taufen zu lassen.
Jesus steigt hinab in den Jordan und Johannes tauft ihn. Wie er nach der taufe
wieder aus den Fluten auftaucht, geschieht etwas Wunderbares.
Der Himmel öffnet sich und Jesus sieht, wie gottes geist auf ihn herabkommt wie
eine taube. und eine stimme ertönt aus den Himmeln: »Du bist mein sohn, der
geliebte, an dir habe ich gefallen.«
Jesus erlebt in sich gottes geistkraft für das, was er nach gottes Willen sagen und
tun soll. und er weiß: »gott wirkt in mir.«
erzählung aus dem Matthäus-evangelium, kapitel 3, Verse 13-17
(Aus: Beatrix Moos/isetraud köninger. Die kinder Bibel in 365 geschichten erzählt mit Bildern von Judith Arndt
© Verlag katholisches Bibelwerk gmbH, stuttgart 2012)
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UnsEr
Glaubensbekenntnis

Ich glaube an gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den schöpfer des Himmels und der erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn,
unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das reich des todes,
am dritten tage auferstanden von den toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur rechten gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die toten.
ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der sünden,
Auferstehung der toten
und das ewige Leben.
Amen.
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2. Gruppenstunde

Kommt
und
seht
21

»Reptilienhaus«, liest Emma. »Krokodile, Chamäleons und die gefährlichsten
Schlangen der Welt.« Darauf hatten sich Emma und Jonas schon während des ganzen Zoospaziergangs gefreut. Reptilien sind ihre Lieblingstiere, vor allem Schlangen findet Emma richtig gut.
»Komm, lass uns reingehen«, ruft Emma. Doch Jonas ist schon längst ins Innere
des Hauses verschwunden.
»Schau mal, Emma. Ein Chamaeleo dilepis*. Das steht zumindest auf dem Schild«,
ruft er Emma zu.
»Ein Chameleo was?«, fragt Emma verwundert. »Dilepis«, sagt Jonas. »Aber es ist
nicht da. Nur grüne Blätter und Bäume. Keine Spur vom Kamel.«
»Chamäleon«, korrigiert Emma.
Auch Emma wagt einen Blick in den Glaskasten.
Tatsächlich: nur Blätter und Grünzeug.
Als Emma wieder zu Jonas blickt, sieht sie, wie er seltsame Verrenkungen vollführt. »Was wird denn das, wenn es fertig ist?«, fragt Emma. »Pass auf, dass Du Dir
nicht wieder etwas verstauchst.« »Keine Sorge«, antwortet Jonas, »ich wechsle
nur mal die Sicht.« Dann ruft er: »Ich hab’s.« »Wo?«, sagt Emma. »Komm hierher.«
Und tatsächlich, gut getarnt und auf den ersten Blick nicht erkennbar, sitzt das
Chamäleon auf einem Ast.
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Plötzlich hören sie hinter sich ein lautes Kreischen. »Vorsicht, vorsicht, die Schlange ist los«, ruft ein Wärter. Zischend bewegt sich tatsächlich ein grünes Schlangengetier am Boden. »Oh nein«, sagt Emma, »eine grüne Mamba.« Mit großer
Geschwindigkeit bewegt sie sich auf Emma zu. Doch was ist das? Plötzlich wird die
Schlange langsamer und bleibt liegen. Jonas und Emma wundern sich.
»Herzlich willkommen zur Schlangenshow. Sie beginnt in fünf Minuten hier im
Reptilienhaus. Seien Sie dabei!«, ruft der Wärter und hebt seine aufziehbare Plastikschlange vom Boden auf.
* Ein Chamaeleo dilepis ist ein Lappenchameleon.
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der blinde Bartimäus
Als Jesus mit seinen Jüngern und vielen Menschen Jericho wieder verließ,
da hockte am Wegesrand der blinde Bartimäus. Als der Blinde hörte,
Jesus sei da, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner!
Viele schimpften mit ihm er solle still sein.
Er aber schrie umso lauter: Sohn Davids, denke an mich!
Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her zu mir!
Sie riefen dem Blinden zu: Los, hab Mut, steh auf, er ruft dich.
Da warf der Blinde sein Gewand ab, sprang auf und rannte auf Jesus zu.
Jesus fragte: Was wünscht du, was soll ich dir tun?
Der Blinde antwortete: Herr, lass mich sehen!
Da sagte Jesus: Alles ist gut. Dein Glaube hat dich gesund gemacht.
Und sofort konnte der Blinde sehen und er folgte Jesus nach auf seinem Weg.
Erzählung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 46-52
(Rainer Oberthür, Bibel für Kinder und alle im Haus © 2004, Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH)
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Jesus sieht, wenn Menschen Hilfe brauchen.
Und du? Male dich selbst ins Bild!
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In der Kirche

Der Altar

Das Taufbecken

Der Ambo
Das Weihwasserbecken
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Buchstabensalat
Der Mesner war zwei Wochen in Urlaub und dann das! In der Kirche herrscht Chaos.
Kannst du ihm helfen, all die Dinge, die in eine Kirche gehören, wiederzufinden?
Umkreise die Wörter im Textfeld mit bunten Farben.
Suche folgende Wörter und rahme sie ein:
• ALTAR
• A M BO
• K E RZ E N
• G OT TESLOB
• HOSTIE
• K E LC H
• MESSBUCH
• K R E UZ
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• TA BE RN A K E L
• O RG E L

der Gottesdienst beginnt
Beim Betreten der Kirche tauchen wir unseren Finger in das Weihwasserbecken bei der
Kirchentür und zeichnen uns ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Damit erinnern wir uns an
unsere Taufe.
Der Priester zieht mit den Ministranten in die Kirche ein. Alle stehen auf.
Wir singen ein Lied zur Eröffnung.
Der Priester eröffnet den Gottesdienst: im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes und bezeichnet sich mit dem großen Kreuzzeichen (über Stirn, Brust
und Schultern), das alle mitvollziehen. Auf die Worte des Priesters antworten alle: Amen.
Priester: Der Herr sei mit euch.
Alle: Und mit deinem Geiste.
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Nach dem Schuldbekenntnis folgt das Kyrie*, das Herr erbarme Dich. Mit diesem
Ruf begrüßen wir Jesus Christus, den Herrn, mitten unter uns:
Priester: Herr, erbarme dich.
Priester: Christus, erbarme dich.
Priester: Herr, erbarme dich.

– Alle: Herr, erbarme dich.
– Alle: Christus, erbarme dich.
– Alle: Herr, erbarme dich.

Dann stimmt der Priester das Gloria** an – ein Lied, das Gott lobt und preist.
Danach spricht der Priester das Tagesgebet. Es fasst die Gebete der Feiernden
zusammen.
Alle antworten mit Amen und setzen sich.
* In der Sprache der ersten Christen, in Griechisch, heißt Herr erbarme Dich: Kyrie eleison.
** Das Wort Gloria kommt aus dem Lateinischen und heißt ‚Ehre‘ (sei Gott in der Höhe).
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Ideen für zu Hause mit deiner Familie
• Gott »wohnt« nicht nur in der Kirche, sondern auf der ganzen Welt und
im Herzen eines jeden Menschen. Wann und wo denkst DU an ihn,
betest DU zu ihm, spürst DU seine Nähe?
• Gestalte einen Ort im Haus/in der Wohnung, an dem du an Gott erinnert
wirst oder beten kannst!
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Mache dich auf den Weg zur erstkommunion. entdecke spannende geschichten aus der Bibel, lerne Lieder, gebete und
den Ablauf des gottesdienstes kennen und löse knifflige rätsel. emma und Jonas freuen sich, dich und deine Freunde zu
begleiten.
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