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 Klicke auf das Bild, um es herunterzuladen. 

 

Jesus spricht über Eheleute und Kinder. 
                                                                             Markus 10,2-16 

 

https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/B_27.So.pdf
https://seelsorge-regensburg.de/thema/kinderkirche-daheim/


       Evangelium anhören 

                                                               
              https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-27-sonntag-im-jahreskreis 

 

 

 

Heute hören wir aus dem Evangelium nach Markus 

Kapitel 10, Verse 2-16 

 

Jesus spricht über Eheleute und 

über Kinder 

 

Einmal kamen Männer zu Jesus. 

Die Männer hatten die Bibel studiert.  

Die Männer dachten: 

Wir kennen die Bibel besser als Jesus. 

Die Männer stellten Jesus schwere Fragen.  

Damit Jesus eine falsche Antwort gibt. 

 

Die Männer fragten Jesus:           Evangelium  
Ein Mann und eine Frau sind verheiratet.        in Gebärdensprache 

Der Mann und die Frau bekommen Streit. 

Darf der Mann sich von der Frau scheiden lassen? 

Oder darf die Frau sich von dem Mann scheiden lassen? 

  

Jesus sagte: 

Manchmal haben die Leute ein hartes Herz. 

Weil die Leute zu wenig Liebe haben. 

Der Mann hat zu wenig Liebe. 

Und die Frau hat zu wenig Liebe. 

Dann wollen sich der Mann und die Frau scheiden lassen. 

Aber in Wirklichkeit braucht das nicht sein. 

In Wirklichkeit hat Gott den Männern und Frauen ein großes Herz gegeben. 

  

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-27-sonntag-im-jahreskreis
https://youtu.be/vbUBrJ6CW58
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-27-sonntag-im-jahreskreis
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-27-sonntag-im-jahreskreis
https://youtu.be/vbUBrJ6CW58


Damit die Männer und Frauen sich immer lieben können. 

Gott wollte, dass der Mann und die Frau zusammen bleiben. 

Der Mann soll bei der Frau bleiben. 

Und die Frau soll bei dem Mann bleiben. 

Und beide sollen füreinander sorgen 

  

Viele Leute kamen zu Jesus. 

Die Leute brachten ihre Kinder mit. 

Jesus sollte den Kindern Gutes tun. 

Jesus sollte seine Hände auf den Kopf von den Kindern legen. 

Und die Kinder segnen. 

  

Die Jünger waren von den Leuten  genervt. 

Die Jünger meckerten die Leute an. 

Und schickten die Leute mit den Kindern weg. 

  

Jesus merkte das. 

Jesus wurde ärgerlich. 

Jesus sagte: 

Alle Kinder dürfen zu mir kommen. 

Die Kinder habe ich besonders lieb. 

Kinder wollen gerne alles von Gott wissen. 

Die Kinder freuen sich über alles, was Gott schenkt. 

Ihr Erwachsenen sollt euch genauso über Gott freuen wie die Kinder. 
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       Kommt mit zum Erntedankfest 

 

 

 

 

 

Klicke auf den Link oder scanne den QR-Code,  

um dir das Lied anzuhören. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KHlzgEzV47g


 

    

  

Jesus segnet die Kinder. Segnen heißt, die guten Wünsche füreinander in Gottes Hand legen. 

Besser können sie nirgendwo aufgehoben sein, als bei Gott. Gott ist die Liebe. Und er liebt 

besonders die Kinder. 

Jesus wird sogar zornig, als einige seiner Jünger die Kinder abweisen wollen. „Das ist nichts für 

Kinder.“, sagen sie vielleicht. Aber Gott ist für jeden da! Für die Kinder, für die Erwachsenen, für 

alle! 

Kinder gehören auf jeden Fall zu Gott, sagt Jesus sogar. Alle Menschen, die wie Kinder sind auch. 

Damit meint er nicht die, die kindisch sind. Aber die, die neugierig sind, wissbegierig, voll Freude 

an der Welt und an den Menschen, die wissen, das wir einander zum Leben brauchen. Ganz 

wichtig ist dabei, einander Gutes zu wünschen und Gutes zu tun. 

(Georg Kalkum) Quelle 

 
 

Wir feiern Erntedank 
Bild: Bianka Leonhardt / www.kinder-regenbogen.at 
In: Pfarrbriefservice.de 

Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir Erntedank. Wir danken Gott für die Ernte, dafür, dass wir 

zu essen und zu trinken haben. In der Kirche wird ein Erntedankaltar mit Obst, Gemüse und 

Getreide aufgebaut. Schau dir doch den Erntedankaltar in deiner Kirche an. Dort findest du 

bestimmt auch das, was in dem Rätsel unten versteckt ist. 

Wofür bist du besonders dankbar?   

 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_b/2_osterso.html
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