
                     Jesuskatechesen für Kinder 

                „ausgelegt“ in acht kurzen Videoclips 

  Übersicht und Direktlinks   

Seit Beginn des ersten Corona-Lockdowns Mitte März 2020 hat das Kinderkirchenteam der 

Katholischen Kirche in Hürth Videoclips mit Katechesen zum Wirken Jesu gedreht. Es werden nicht 

nur die einzelnen Begebenheiten aus dem Leben Jesu erzählt, sondern die Katechesen möchten die 

Kernaussagen und besondere Botschaften mit dem Leben der Kinder und ihren Erfahrungen im 

Hier und Jetzt verknüpfen. Die Videoclips sind geeignet dafür, von Kindern zwischen fünf und elf 

Jahren gesehen zu werden. Am allerbesten ist aber, wenn Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen 

oder Katechet*innen die Videos mit den Kinder gemeinsam schauen und besprechen. Die Filme 

können auch unterbrochen werden, wenn in den Katechesen Fragen aufgeworfen werden oder es 

sich anbietet, Lieder mit den Kindern zu wiederholen oder Gesten nachzuvollziehen. Die Videos und 

die Textvorlagen dürfen aber auch gerne dazu animieren, diese Einheiten selbst mit Kindern im 

Kreis zu gestalten, weil für die Videos oft die Inhalte komprimiert wurden. Dabei können 

Einzelgeschichten z.B. auch in mehrere Einheit aufgeteilt werden. 

Für drei Liedrufe hat uns dankenswerter Weise Helge Burggrabe für dieses Projekt die Rechte 

zur Verfügung gestellt. Diese Liedrufe „Es ist ein Klang…“, „Geborgen im Segen…“ und „Öffne 

meiner Liebe ein Tor…“ können z.B. über die Homepage www.burggrabe.de bezogen werden. Die 

fünf Liedrufe, die wir als Kinderkirchenteam selbst für diese Videoclips gemacht haben, sind als 

Kurzvideos ebenfalls bei Yuotube mit Notenblatt als Bild eingestellt und als letztes in dieser 

Übersicht mit Direktlinks aufgeführt. Die Notenblätter und auch die Vorlesetexte, die zu jedem 

Video erstellt worden sind, sind jeweils noch einmal in einer eigenen Zusammenstellung 

zusammengefasst. Alles ist als pdf-Datei auf Anfrage erhältlich: familien@katholisch-in-

huerth.de Die acht Clips sind jetzt zu einer Staffel zusammengefasst. Jeweils immer zwei Videos 

gehören in einem Themenbereich zusammen. 

I Jesus tritt auf: 

Video 1: Jesus wird getauft (8.42 min)          Erzählt nach dem Markus-Evangelium Kapitel 1, Verse 1-11. 

Das öffentliche Wirken Jesu beginnt mit seiner Taufe durch Johannes im Jordan. Die Kinder 

werden aber erst durch die Themen ‚Wüste‘ und ‚Wasser‘ an die biblische Geschichte 

herangeführt. Die Kinder hören dann von der Taufe Jesu und davon, dass Jesus den Menschen den 

Himmel öffnet. 

 Direktlink: https://youtu.be/5TLopioUxuc 
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Video 2: Jesus findet Freunde (9.12 min)    Erzählt nach dem Markus-Evangelium Kapitel 1, Verse 16-20. 

Den Kindern wird der See Genezareth und seine Umgegend vorgestellt. Vor dem Auftreten Jesu, 

werden sie noch in das Leben eingeführt, das dort zur Zeit Jesu herrschte. Sie erfahren dann von 

der Berufung der ersten Jünger. Danach wird der Bogen gespannt bis zu dem Moment, in dem wir 

von Gottes froher Botschaft und von Jesus hören. 

  Direktlink: https://youtu.be/XneZVPKu9sw 

 

II Mit Jesus Gott loben:  

Mit diesem Thema beschäftigen sich zwei Videoclips, die - obwohl auch für die Einzelansicht 

produziert – aufeinander aufbauen: 

Video 3: Vom Aufgang der Sonne (8.35 min) Nach Psalm 113, 3 und dem Lukas-Evangelium Kap 2, 27a. 

Die Kinder erfahren, wie gut es tut und wie wichtig es ist Gott zu loben. Die einzelnen Wochentage 

werden vorgestellt und der Sonntag als besonderer Tag herausgestellt. Er ist uns von Gott 

geschenkt und der Tag an dem wir auch besonders Gott loben. 

 Direktlink: https://youtu.be/B8ieNv8YP04 

Video 4: Jesus und der Sabbat (13.38 min)     Nach dem Lukas-Evangelium Kap 2, 23-28, und Kap3, 1-6. 

Die Kinder erfahren, dass Jesus als Jude den Sabbat als besonderen Tag geheiligt hat. Sie hören 

aber auch davon, dass er den Menschen gesagt hat, dass ihnen dieser von Gott zu ihrem Wohl und 

Heil geschenkt ist. „Der Sabbat ist für den Menschen da!“ Die Juden haben strenge Regeln für 

den Sabbat. Jesus sagt ihnen, dass man dennoch Gutes tun kann und soll, wenn man z.B. Hunger 

stillt oder Menschen heilt. 

 Direktlink: https://youtu.be/QhEn8nYc3vM 

 

III Jesus heilt Menschen:  

Auf diese Heilungsgeschichte, die am Sabbat erfolgte, bauen die beiden weiteren Videoclips auf, 

in denen Jesus Menschen heilt: 

Video 5: Jesus heilt zehn Kranke (10.03 min)        Nach dem Lukas-Evangelium Kapitel 17, Verse 11-19. 

Die Erfahrungen der Pandemiezeit werden ganz bewusst in diesem Video als Hintergrund 

genommen. Die Kinder erfahren, wie zur Zeit Jesu mit Menschen umgegangen wurde, die am 
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Aussatz erkrankt waren. Dabei spielen auch Glocken eine wichtige Rolle. Diese werden bis heute in 

unterschiedlicher Funktion eingesetzt. Jesus schenkt 10 Menschen, die ihn darum anflehen, die 

Gesundheit und sie können dadurch in die Gemeinschaft zurückkehren. Im Video wird aber auch 

deutlich, dass man durch eine von Dank geprägte Haltung einen besonderen Zugang zu Gott finden 

kann. 

 Direktlink: https://youtu.be/C1gEQlBIuYQ 

Video 6: Jesus und der Gelähmte (17.33 min)         Nach dem Evangelium Lukas Kapitel 5, Verse 17-26. 

Auf drei Spielebenen wird das Thema dieser Heilungsgeschichte angegangen. Bilder und ein 

Mittebild sind das erste Medium, Szenen mit biblischen Erzählfiguren bilden das zweite und das 

Spiel der beteiligten Kinder ist die dritte Ebene, die zu sehen ist. Diese sind verschränkt 

miteinander im Film. Ausgehend von der Frage, was das Zu Hause für uns bedeutet und wie wir in 

uns selbst gut „Zu Hause sein“ können, spielt auch die Frage der Vergebung eine entscheidende 

Rolle in dieser Katechese. 

       Direktlink: https://youtu.be/hHXGe5L0wDk      

 

IV Mit Jesus bricht das Reich Gottes an:  

Video 7: Jesus kommt zu Gast (16.11 min)         Nach dem Evangelium nach Lukas Kapitel 19, Verse 1-10. 

Die Kinder werden zunächst mit den Grundsymbolen ‚Haus‘, ‚Baum‘ und ‚Tor‘ vertraut gemacht. 

Sodann kommt die Geschichte von Jesus, der bei Zachäus überraschend zu Gast kommt. Allein die 

Begegnung mit Jesus bewirkt bei Zachäus, so dass er sein Leben ändert und neu beginnt. Hiermit 

erteilt Jesus allen in der Stadt Jericho und damit auch uns eine wichtige Lehre. Eine Umkehr- und 

Versöhnungsgeschichte wird den Kindern damit erzählt. 

 Direktlink: https://youtu.be/ijGmEZUAG6o  

Video 8: Jesus macht alle satt (10.05 min)    Nach dem Evangelium nach Johannes Kapitel 6, Verse 1-15. 

Mit dieser wunderbaren Teilungsgeschichte der Brote und Fische für die 5000 kehren wir noch 

einmal zum Schauplatz am See Genezareth zurück. Die Mahlgemeinschaft, die Jesus stiftet, lässt 

Gottes Reich anbrechen. Diese Geschichte soll Mut machen, mit den anderen zu teilen, was wir 

haben, und das, was wir besitzen und können, in die Gemeinschaft einzubringen. Dann erreicht 

Jesus auch uns mit seiner frohen Botschaft - heute – jetzt – hier! 

 Direktlink: https://youtu.be/g4zYJN0pu9g    
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Die fünf Liedrufe zum Einüben als Kurzvideos: 

Liedruf 1: „Anfangs ist alles zart und fein…“ (2.06 min) 

Direktlink: https://youtu.be/O7e_6upGWF4 

 

Liedruf 2: „Halleluja…“  (1.12 min) 

Direktlink: https://youtu.be/LvH5uaCduuY 

 

Liedruf 3: „Steh auf, frei bist du zu geh`n…“  (2.05 min) 

Direktlink: https://youtu.be/s-JRS27zGpc 
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Liedruf 4: „Vom Aufgang der Sonne…“ (4.10 min)  

Direktlink: https://youtu.be/9EI_GBkI-6g 

 

 

 

Liedruf 5: „Zu Haus`…“  (3.04 min) 

Direktlink: https://youtu.be/OE5gPW-0Yxo 

 

Viel Spaß beim Schauen wünschen: 

Katja Schiel (Diplompädagogin und Systemische Therapeutin), 

Helmut Werner (Diakon i.R.), 

Wigbert Spinrath (Pastoralreferent und Trainer für ‚Franz-Kett-Pädagogik GSEB‘), 

Noah Schiel (Technische Umsetzung)  

         aus der Kiste     www.katholisch-in-huerth.de 
             familien@katholisch-in-huerth.de 

Die GEMA-freie Musik in den Videos stammt von der Website: https://www.musicfox.com/info/kostenlose-gemafreie-musik.php. 

Alle Liedrufe sind namentlich im Abspann gekennzeichnet. Die Rechte wurden uns von den Autoren und Komponisten überlassen.  
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