
 S. 1 

Rollenspiel (Katechese zum Glaubenszeichen: Gebet, am Hochfest: 

Geburt Johannes des Täufers)  

 

Erzähler: Martha und Steffi sind gute Freunde. Sie sind ungefähr 

gleich alt.  

(Zwei Kinder stellen sich vor den Altar und spielen miteinander)  

Im Kindergarten spielen sie gerne miteinander. (Kinder setzen sich 

vor das Ambo)  

Auch Jesus hatte einen guten Freund. Sein Name war Johannes, 

Johannes der Täufer. Aber seinen zweiten Namen sollte Johannes 

erst viel später bekommen, als er Erwachsen war.  

(Johannes und Jesus treten vor den Altar. Sie stehen nebeneinander 

und halten die Arme auf die Schultern des jeweils anderen.)  

Heute feiern wir den Geburtstag von Johannes dem Täufer.  

(Jesus überreicht Johannes eine Spieltorte mit Kerzen.)  

Johannes hat später als Erwachsener in der Wüste gelebt. Er wollte 

den Menschen zeigen, dass es wichtig ist wieder mit Gott zu 

sprechen, wie zu einem Freund. Das nennt man auch Umkehr.  

(Jesus legt den Kuchen auf die Stufen.)  

Wie können wir Freunde von Gott sein, wie der Heilige Johannes der 

Täufer? Wie können wir Freunde von Jesus, Freunde von Gott 

werden?  

(Jesus setzt sich vor den Altar / Johannes der Täufer geht)  

(„Martha und Steffi“ kommen mit Plakat zum Altar / auf dem Plakat 

steht / für einander da sein)  

 

 

 



 S. 2 

 

 

Erzähler 2: Wir können Freunde von Jesus, von Gott sein, wenn wir 

für einander da sind.  

So wie Martha und Steffi. Sie haben sich auch wieder vertragen, 

wenn sie sich gestritten haben und sie waren einander nicht mehr 

böse. Sie konnten Nachgeben. Sie wussten auch ich bin nicht perfekt, 

dass ich niemand. Wir vergeben einander.  

 

Erzähler 3: Wir können Freunde von Jesus, von Gott sein, wenn wir 

für einander beten.  

(Kinder kommen vor den Altar und knien sich vor den Altar hin)  

Ein Kind zeigt den Gebetswürfel.) 

Heute bekommen die Kinder einen Gebetswürfel. Das ist ein Zeichen 

unseres Glaubens. Das Gebet ist die Grundlage, um Gott kennen zu 

lernen und sein Freund zu werden.  

Kind 1: Ich kann beten vor dem Essen.  

Kind 2: Ich kann beten vor dem Einschlafen.  

Kind 3: Ich kann mit Gott sprechen, wie zu einem Freund  
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