Katechese III : Jesus will unser Freund sein
Ziel: Die Kinder erkennen wie wichtig sie Jesus sind und wie ich Freundschaft zu
ihm aufbauen kann.
Verweis auf die Liebe Jesu zu den Menschen, den Kindern bewusst
machen, dass wir uns so verhalten sollen, wie Jesus es uns gezeigt hat.
Zeit
5 Minuten
5 Minuten

20
Minuten

Interaktion
Beginn der Katechese, ggf. mit
Einstiegsritual
Kurze Wiederholung der letzten Katechese
zum Thema Freundschaft.
Was ist wichtig an einer guten
Freundschaft?
(Nähe, Vertrauen, Ehrlichkeit, usw.)

Material
Kerze entzünden

Auch Jesus möchte unser Freund sein und
bietet uns immer seine Freundschaft an.
Was kann ich tun, um diese Freundschaft
zu Jesus haben zu können.
Bibelarbeit:
- Vorlesen der Bibelstelle: Segnung
der Kinder (Markusevangelium,
Kapitel 10, Vers 13-16)
Jesus hatte Kinder besonders gerne. Die
Kinder sollen verstehen, dass Segnung
Zusage an einen Menschen bedeutet.

Kinderbibel oder
Schulbibel

Kinderbuch

Kinderbuch

Die Kinder überlegen nun im Kinderbuch
auf Seite 16 unten was ihnen an Jesus
gefällt und was sie für diese Freundschaft
zu ihm tun könnten.
15
Minuten

Wie kann ich Jesus als Wegbegleiter
erfahren?
Auf den Seiten 17/18/19 sind erklärende
Erläuterungen dazu zu finden.
Seite 17 oben, zeigt auf, wie ich Gottes
Liebe in die Welt tragen kann.
Das Ziel ist hier die Vertiefung der
Freundschaft indem ich lerne zu Gott zu
beten.

Kinderbuch

20
Minuten

Im Beten geht es darum Gott zu erzählen
was mich bedrückt oder was mich freut,
diese Herangehensweise ist schon die
Grundlage der Gewissenserforschung und
des Reflektierens.
Es geht auch um das Erkennen, dass Gott
durch Menschen wirken kann.
Beispielsweise, wenn jemand mir etwas
Gutes gut, wenn ich geliebt werde, oder
wenn mir etwas gut gelingt in meinem
Leben, dann wirkt Gott durch diese
Menschen.
Die Geschichte von Xaverl ist ein
anschauliches Beispiel dafür.
Abschluss mit dem Gebet des Vater unser.
Die Gesten dazu sind nicht erforderlich.
Auf der Seite 22 ist Platz für ein
Familiengebet.
Vielleicht haben sie gemeinsam dazu eine
Idee.
Es wäre schön an dieser Stelle die Kinder zu
segnen, in dem ihr ihnen ein Kreuz auf die
Stirn zeichnet und ihnen sagt, dass Jesus sie
lieb hat.

Kinderbuch

