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gemeinsames Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied
GL 718 Aus den Dörfern und aus Städten

Versammlung
In der Mitte wird ein Tuch ausgebreitet und die Osterkerze daraufgestellt. Um die Kerze
werden nachher die Kamishibai-Bilder gelegt. Die von den Kindern genannten Szenen
können auch mit biblischen Erzählfiguren oder Krippenfiguren nachgestellt werden.
Eine Zeit mit vielen Festen liegt hinter uns. Es waren Ferien und kein Tag war wie der
andere. Das heutige Evangelium ist ein bisschen wie eine Klammer um alle Evangelien, die
wir in der Weihnachtszeit gehört haben: Heute hören wir den Anfang des Lukasevangeliums
und wie es losging, als Jesus erwachsen geworden war.
Die folgenden Szenen können auch mit Bildern aus dem Kamishibai gelegt werden.
Ihr erinnert euch, was euch in den letzten Wochen von Jesus erzählt wurde. Wie hat es
begonnen?
Die Kinder nennen: Verkündigung, Maria und Elisabeth, die Geburt Jesu, der Besuch der
Heiligen Drei Könige, die Taufe Jesu
Lukas, ein Mann, der lesen und schreiben konnte, hat die Geschichte von Jesus in
griechischer Sprache aufgeschrieben.
Die Heilige Schrift wird gezeigt.
Für uns heute ist es wichtig, etwas aus dem Leben Jesus zu hören. Lukas hat sein
Evangelium schon bald nach dem Tod von Jesus aufgeschrieben. So können wir etwas vom
Leben Jesu erfahren.

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, du bist wie ein Mensch zur Welt gekommen. – Herr erbarme dich.
Du hast mit deinem Leben gezeigt, wie Gott meint, dass menschliches Leben funktioniert. –
Christus erbarme dich.
Du vollendest unser Leben. – Herr erbarme dich.

2

Eröffnungsgebet
Lasset uns beten:
Allmächtiger Gott, Jesus beginnt zu wirken. Mit Jesus erfüllt sich die Hoffnung des jüdischen
Volkes auf einen Messias. Führe auch uns zum lebendigen Glauben an Dich, der unser
Leben verwandelt.
Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen.

Hinführung
Inzwischen ist Jesus ein junger Mann geworden. Für die Menschen ist er fremd. Bis auf die
Menschen, denen er schon begegnet ist und die ihn erkannt haben.
Hier könnten die Kinder noch einmal alle aufzählen: Maria und Josef, die Hirten, die Könige,
Simeon, Hanna, ….
Nachdem Jesus von Johannes getauft wurde, geht er nach Nazareth in die Synagoge, wo
sich die Gläubigen alle am Sabbat treffen. Er nimmt die Schriftrolle, aus der an jedem Sabbat
vorgelesen wird und schlägt eine Stelle beim Propheten Jesaja auf.
Hört, wie es geschrieben steht.

Lied:
GL 375 nur Refrain Halleluja, halleluja (3 mal)

Lesung1
Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die
sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang
an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen,
nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter
Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der
Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest.
Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm
verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen
gepriesen.
So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat
in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des
Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des
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Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine
frohe Botschaft bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden
das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die
Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen: Heute
hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
(Lk 1,1-4.4,14-21)

Lied:
GL 375 nur Refrain Halleluja, halleluja (3 mal)
Die Heilige Schrift wird aufgeschlagen neben der Kerze abgelegt.

Deutung
Die Menschen in Nazareth kennen Jesus schon lange. Für sie muss es ganz komisch
klingen, wenn Jesus das Schriftwort des Propheten Jesaja auf sich bezieht. Doch der
Evangelist wird weiter beschreiben, wie Jesus Menschen, die blind sind, das Augenlicht
schenkt.
Aber ihr wisst noch viel mehr, was Jesus tun wird, wenn er mit seinen Jüngern durch die
Dörfer geht.
Wenn oben mit Kamishibai – Bildern gearbeitet wurde, dann können hier auch in einer
zweiten Reihe Bilder gelegt werden: Beispiele: Seesturm, Zachäus, Heilung des Gelähmten,
Bergpredigt, Speisung der 5000, …
Das geschah vor 2000 Jahren. Und wie ist das heute?
Wir glauben, dass Jesus auch heute noch wirkt. In der Bibel steht, dass er uns Menschen
den Geist schickt, der uns beisteht und durch den er wirkt. Es gibt Menschen, durch die Gott
wirkt. Wir alle sind gesandt in Jesu Namen zu handeln.
Hier wird mit den Kindern gemeinsam überlegt, was das konkret bedeuten kann.
Wir bitten Jesus darum, dass er uns hilft, in seinem Nehmen zu handeln. Was wir dazu
brauchen ist Glaube , Liebe und Hoffnung. Das singen wir im Lied:

Lied:
GL 446 Lass uns in deinem Namen
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Fürbitten:
Wenn wir sehen, wie Jesus den Menschen Gutes getan hat, dann wünschen wir uns, dass
wir auch so wirken können. Oder wir wünschen uns, dass Jesus heute bei uns wäre und den
Menschen in Not helfen kann. Wir können für die Menschen beten, dass Jesus bei ihnen ist:
Zu jeder Bitte kann eine Kerze entzündet werden und an den Rand des Tuches gelegt
werden.
Für die Blinden und die Tauben und für alle, deren Sinne nicht richtig funktioniert.
Für die Menschen, die körperlich eingeschränkt sind oder sich verletzt haben.
Für die Gefangenen
Für die Hungernden
Für die Einsamen, die Ratlosen und die Traurigen
…
Wir beten gemeinsam

Vater unser
Segensbitte

Weitere Lieder:
Bei größeren Kindern:
GL 362 Jesus Christ you are my life
Oder GL 800 Gleichwie mich mein Vater gesandt hat
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