Bausteine
für Kinder
katechesen
im Monat der
Weltmission

Baustein 2:
Hebr 5,1-6
„Jesus, der Herr
der Welt,
der Hohepriester!“
Materialien
– Lied: GL-Nr. 456, 1. und 3. Strophe,
„Herr, du bist mein Leben, Herr …“
– 1 Tuch in der Farbe Lila
– 10 Tücher in der Farbe Gelb, in Streifen gefaltet
– Bild: äthiopischer König (M1), ausreichend groß ausdrucken
– 10 Wortkarten mit folgenden Gegenständen:
– VERIRRTE ZURÜCKHOLEN (Kompass)
– FÜR WOHLBEFINDEN SORGEN (Kissen)
– VERLORENE SUCHEN/VERTRIEBENE ZURÜCKHOLEN
(Fernglas)
– VERLETZTE VERBINDEN (Verbandsmaterial)
– BEHÜTEN (Schirm)
– VERZEIHEN (Foto M2: zwei Teddys)
– VERSTÄNDNIS HABEN (Foto M3: zwei Hände)
– KÜMMERN (Foto M4: zwei Kinder)
– WÜRDE SCHENKEN (Krone und Zepter)
– KRAFT GEBEN (Saftflasche mit der Beschriftung
„zur Kräftigung“)
– Bild: Christusikone (M5)
– Kopie der Perikope Hebr 5,1-6 (M6)
– Kerze
– Streichhölzer
– Malvorlage: Christusikone (M7)
– Meditative Musik
CD-Player
Vorbereitung:
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. In der Mitte liegt ein gerundetes
Tuch in der Farbe Lila.

Kreuzzeichen
Lied: GL-Nr. 456, 1. und 3. Strophe,
„Herr, du bist mein Leben, Herr …“

Gespräch:
Die Leitung (L) legt das Foto des äthiopischen Königs (M1) auf
das Tuch in der Mitte. Die Kinder bringen ihre Gedanken, Ideen,
Bemerkungen…
L: Das Oberhaupt einer Gruppe oder eines Staats, wie z.B. ein König
oder eine Königin, hat verschiedene Aufgaben.
– Die Kinder äußern sich. Die L nimmt die entsprechende Wortkarte, liest diese vor und legt ein zusammengefaltetes, gelbes
Tuch als Strahl in die Mitte.
– Ein Kind legt die Wortkarte auf den Strahl. Ein weiteres Kind
wählt den passenden Gegenstand aus und legt ihn zur Wortkarte.
– Die L ergänzt die noch fehlenden Wortkarten/Gegenstände und
lässt diese von den Kindern in die Mitte legen.
– Die L bespricht und erarbeitet mit den Kindern die verschiedenen
Gegenstände und deren Bedeutung/Aussage:
Kümmern (Foto: zwei Kinder M4): Vertrauen schenken, für den
anderen da sein, ihm helfen, ihn umsorgen …
Verirrte zurückholen (Kompass): auf jede und jeden einzelnen
schauen, jeden Weg mitgehen, an die Hand nehmen, begleitend
da sein …
Für Wohlbefinden sorgen (Kissen): sich zu Hause fühlen, Geborgenheit spüren, Wärme erfahren …
Verlorene Suchen/Vertriebene zurückholen (Fernglas): für jede und
jeden einen Platz bereithalten, für alle da sein, jede/n in der Gemeinschaft akzeptieren, immer wieder in die Gemeinschaft zurückholen …
Verletzte verbinden (Verbandsmaterial): Verletzungen versorgen,
zuhören, trösten, ermutigen …
Behüten (Schirm): jede und jeden einzelnen beachten, vor Gefahren
beschützen, achtsam sein …
Verzeihen (Foto: zwei Teddys M2): aufeinander zugehen, aufeinander eingehen, auch mal nachgeben, sich vertragen, Fehler
verzeihen …
Verständnis haben (Foto: zwei Hände M3): einander verstehen,
einander zuhören, gut voneinander denken …
Würde schenken (Krone und Zepter): einander achten, einander
respektieren, einander schätzen, die Eigenart jedes Menschen anerkennen …
Kraft geben (Flasche): gut sein, gut gesonnen sein, Zuversicht schenken, Mut zusprechen, ermuntern …
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Die L legt die Christusikone (M5) auf das Bild mit dem äthiopischen
König.
Die Kinder äußern sich …
Die L fasst zusammen: Dieses Bild von Jesus ist eine Ikone und
stammt aus dem ostafrikanischen Land Äthiopien. Einige Menschen
in Äthiopien malen gerne Jesusbilder in Form von Ikonen. Sie wollen
damit ausdrücken: Jesus ist für alle Menschen da, für alle Völker und
Nationen, die auf unserer Welt leben. Jesus ist für alle Menschen,
die an ihn glauben, der Herr, der König, das Oberhaupt, der Hohepriester. Jesus ist unser aller Herr und Hohepriester.
In der Bibel wird erzählt, wie Jesus sich um uns Menschen sorgt.
Gott hat Jesus dazu erwählt und ihm dafür den Auftrag gegeben.
Hören wir, wie Gott Jesus als unseren Hohepriester einsetzt!
Die L stellt die Kerze zur Ikone, lässt diese entzünden und liest
M6 vor.

Perikope
Jesus, der Hohepriester, der Herr der Welt!
(Hebr 5,1-6) – für Kinder erzählt
Jeder Oberste Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für
die Menschen eingesetzt, um ihre Angelegenheiten vor Gott zu
vertreten. Zu seinen Aufgaben gehört: Verletzte verbinden, Verirrte
zurückholen, Schwache kräftigen, Verlorene suchen, Vertriebene
zurückholen. Er wird auf jeden einzelnen schauen, jeden behüten,
die Würde jedes einzelnen akzeptieren, Verständnis für jeden einzelnen haben. Fehler wird er verzeihen, bei Konflikten Lösungen finden
und allen Mut schenken. Weil er selbst Mensch ist, versteht er alle
Menschen ganz und gar. Er bittet immer wieder um Verzeihung für
sich und die Menschen.
Gott ruft ihn zum Auserwählten und verleiht ihm Kraft. Kein Mensch
kann sich diese Würde selbst verleihen, denn auch Jesus wurde von
Gott gerufen und berufen.
Er sprach zu ihm: „Mein Sohn bist du! Du bist Priester auf ewig. Du
bist der Hohepriester. Du bist der Herr der Welt.“

Meditatives Malen
– Die L teilt M7 aus.
– Die Kinder dürfen in den sechs kleinen Kreisen die Aufgaben des
Hohepriesters malen/schreiben, die ihnen besonders wichtig sind.
Dann bemalen sie die Christusikone.

Vaterunser
Schlusslied:
GL-Nr. 456, 1. und 3. Strophe,
„Herr, du bist mein Leben, Herr…“

Segen

M1 Äthiopischer König
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M2 Zwei Teddys
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M3 Zwei Hände
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M4 Zwei Kinder
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M5 Christusikone
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M6 Perikope: Jesus, der Hohepriester, der Herr der Welt! (Hebr 5,1-6) – für Kinder erzählt

Jeder Oberste Priester wird aus den Menschen ausgewählt
und für die Menschen eingesetzt, um ihre Angelegenheiten
vor Gott zu vertreten.
Zu seinen Aufgaben gehört: Verletzte verbinden, Verirrte
zurückholen, Schwache kräftigen, Verlorene suchen,
Vertriebene zurückholen.
Er wird auf jeden einzelnen schauen, jeden behüten,
die Würde jedes einzelnen akzeptieren, Verständnis für
jeden einzelnen haben.
Fehler wird er verzeihen, bei Konflikten Lösungen finden
und allen Mut schenken.
Weil er selbst Mensch ist, versteht er alle Menschen ganz
und gar.
Er bittet immer wieder um Verzeihung für sich und die
Menschen.
Gott ruft ihn zum Auserwählten und verleiht ihm Kraft.
Kein Mensch kann sich diese Würde selbst verleihen,
denn auch Jesus wurde von Gott gerufen und berufen.
Er sprach zu ihm:
„Mein Sohn bist du!
Du bist Priester auf ewig.
Du bist der Hohepriester.
Du bist der Herr der Welt.“
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M7 Malvorlage: Christusikone
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