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Kita-Andacht im Februar 

Mit Bildkarten „Darstellung  
des Herrn“ (Maria Lichtmess, 
2. Februar) feiern
 Von Monika Arnold
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Das wird gebraucht

• Aus einer Weihnachtskrippe: die Jesusfigur in der Krippe
• Material, um einen Weg zu bauen: Moos oder Steine, alternativ: braune oder grüne Tücher
• Ein gelbes Tuch in der Größe des gebauten Tempels
• Eine große Kerze, Feuerzeug/große Streichhölzer
• Eine längere schmale Kerze zum Entzünden der Teelichte an der großen Kerze
• Viele große oder größere Bauklötze
• Eine längere dünne Schnur (für den Umriss vom Tempel)
• Ein Teelicht im Glas für jede teilnehmende Person (Kind/Erwachsene)
• Bibel 
• Einen Eimer Wasser bereitstellen aus Sicherheitsgründen (Feuerlöschen)
• Kamishibai-Erzähltheater
• Kamishibai Bildkarten „Der 12-jährige Jesus im Tempel“, Karten 1–3

So wird der Raum vorbereitet
• Das Kamishibai-Erzähltheater steht erhöht auf einem Tisch oder Tischchen. Daneben 

liegen auf einem schönen Tuch oder Bücherständer die Bibel sowie die noch nicht entzün-
dete Kerze. 

• Das Tischchen ist mit einem goldenen oder dunkelblauen Tuch nach vorne hin abgedeckt, 
dahinter versteckt liegen die Bauklötze in einer Kiste/Korb sowie die Kerzen bereit.

• Die Krippe mit der Jesusfigur steht hinter dem Erzähltheater versteckt, auch das Feuer-
zeug/die großen Streichhölzer und die dünne Kerze liegen dort bereit.
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Beginnen

Wir singen gemeinsam ein Weihnachtslied, 
das den Kindern bekannt ist: z.B. „Ihr Kin-
derlein kommet“

Dann zeigt die Leitung die Jesusfigur und 
nimmt sie aus der Krippe und spricht mit 
den Kindern über ihre Gedanken und Asso-
ziationen:

„Erzähl mal, was fällt dir ein, wenn du das 
Jesuskind in der Krippe siehst?“

Dann findet die Krippe mit der Jesusfigur 
vor der Bibel (sichtbar für alle Teilnehmer) 
ihren Platz.

Die Leiterin entzündet die große Kerze und 
hält sie in ihren Händen.

„Wenn ein Kind geboren wird, dann spricht 
man davon, dass das Kind das Licht der 
Welt erblickt. Als Jesus geboren wurde, da 
hat er das Licht der Welt erblickt.“

Die Leiterin geht einmal mit der Kerze im 
Kreis und lässt die Kinder das Licht wahr-
nehmen bzw. ein Kind geht mit der Kerze 
im Kreis. Bei älteren Kindern können diese 
selbst die Kerze im Kreis weitergeben.

„Viele Menschen haben sich über die 
Geburt von Jesus gefreut und gespürt, dass 
Jesus ein ganz besonderes Kind ist. Durch 
ihn soll es in der Welt hell werden, er wird 
das Gute auf der Welt spürbar machen. 
Deshalb haben wir an Weihnachten auch 
viele Kerzen angezündet, und die Christ-
bäume waren hell erleuchtet.“

Dann wird die Kerze an der Bibel abgestellt, 
die Leiterin nimmt die Bibel in ihre Hände 
und sagt:

„Die Erzählung von der Geburt Jesu steht 
in der Bibel. Und in der Bibel steht auch, 
wie das mit Jesus weitergegangen ist. Er 
wurde im Stall in Betlehem geboren. Dann 
sind Maria und Josef mit Jesus zurück nach 
Nazaret gegangen. Dort wohnten sie. Und 
wie es dann weitergegangen ist, erfahren 
wir heute!“
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Erzählen und gestalten: Jesus begegnet Simeon und Hanna

Das Kamishibai-Erzähltheater wird geöff-
net. Es ist die erste Bildkarte zu sehen. 

„Erzähl mal, was siehst du auf dem Bild?“

Dann wird der Text zum Bild erzählt oder 
vorgelesen.

Die Leiterin legt mit der Schnur den Umriss 
des Tempels auf den Boden und stellt die 
Bauklötze bereit. Nun sind die Kinder einge-
laden, miteinander oder nacheinander den 
Tempel zu bauen sowie den Weg dorthin zu 
gestalten.  
Im Anschluss breitet die Leiterin das gelbe 
Tuch im Innenraum des „Tempels“ aus und 
stellt die noch nicht entzündeten Teelichte 
in Gläsern für die Kinder rund auf die „Tem-
pelmauer“

Die große Kerze findet vor dem Tempel 
ihren Platz.

„Und wir wollen nun den großen, prächti-
gen Tempel miteinander bauen!“

Nun wird die zweite Bildkarte im Ka-
mishibai gezeigt.

„Wen siehst du jetzt auf dem Bild und was 
tun die Menschen?“ 

Dann wird der Text erzählt oder gelesen. 
Zu Beginn der Erzählung wird die Kerze in 
den Tempel hineingestellt und findet dort in 
der Mitte ihren Platz.

Die dritte Bildkarte wird im Kamishibai 
gezeigt.

Der Text wird zur Hälfte erzählt oder gele-
sen, bis Hanna spricht.

„Hanna weiß, dass Jesus der Messias ist. 
Jetzt steht sie da und lobt Gott. Sie erzählt 
allem Menschen von Jesus.“
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Nun werden an der großen Kerze in der 
Mitte des Tempels alle Teelichter in den 
Gläsern entzündet. Dabei singen wir das 
Lied: „Was auch geschehen mag, Jesus ist 
mein Licht. Er macht ja alles Dunkel hell. 
Halleluja.“  
Es entsteht ein Lichterkranz. Wir verweilen 
kurz und betrachten es in Stille (ca. 10–15 
Sekunden).

s. Notensatz unten

Nun bekommt jedes Kind ein Teelicht. 
Wir tanzen das Lied als Lichtertanz:

Die Hände mit dem Teelicht werden lang-
sam nach oben geführt. 
 
Die Hände wieder nach unten führen, vor 
der Brust halten. 

Sich einmal um die eigene Achse drehen.

Was auch geschehen mag, Jesus ist mein 
Licht. 

Er macht ja alles Dunkel hell!
 

Halleluja, Halleluja

Was auch geschehen mag
Text und Melodie: Monika Arnold
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2.  Was auch geschehen mag,  
Jesus ist bei mir. 
Er hält und trägt mich.  
Halleluja! Halleluja!

3.  Was auch geschehen mag,  
Jesus ist mein Licht. 
Er macht ja alles Dunkel hell!  
Halleluja! Halleluja!

Aus: Bäcker-Braun/Arnold:  
 Religiöses Erleben von Anfang an  
© Don Bosco Medien
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Abschluss

Wir stehen im Kreis mit den Teelichten und 
verweilen kurz in Stille und lassen das Lied 
und den Lichtertanz nachklingen (ca. 10-15 
Sekunden)

„Nachdem Maria, Josef und Jesus das alles 
erlebt haben, gehen sie  zurück nach Hau-
se. Jesus wächst und er wird stark und er 
nimmt an Weisheit zu. Denn Gott begleitet 
ihn. 
Wenn du jetzt (heute) nach Hause gehst, 
soll dich Gott auch begleiten. Du sollst groß 
und stark werden. Denn Gott begleitet dich. 
Das Teelicht darfst du mit nach Hause neh-
men, es erinnert dich daran.“

Gemeinsam singen wir zum Abschluss noch 
einmal das Lied „Was auch geschehen 
mag“.

Möglichkeiten zur Vertiefung
• Wenn die Erzählung in eine liturgische Feier eingebettet ist, können im Anschluss daran 

alle Kerzen gesegnet werden, die im Laufe des Jahres im Kindergarten bzw. im Kindergot-
tesdienst verwendet werden. 

• Wir können uns noch einmal die Bilder der Erzählung betrachten und einander mitteilen, 
wie wir es erlebt haben. Folgende Fragen können als Gesprächsimpuls dienen: 

 – „Als Maria und Josef in den Tempel gegangen sind, waren sie sehr glücklich. Was haben 
sie sich wohl dabei gedacht?“

 – „Simeon hat gewusst und gespürt, dass Jesus der Messias ist. Wie hat er sich wohl gefühlt, 
als er Jesus gesehen hat?“

 – „Maria und Josef haben im Tempel sehr viel erlebt, als sie Simeon und Hanna begegnet 
sind. Was denkst du, wie hat sich Maria (wie hat sich Josef) gefühlt, als sie mit Jesus wie-
der nach Hause gegangen sind?“
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Mein Erzähltheater Kamishibai
je 64 Seiten, kartoniert, farbig 
illus triert, inkl. Downloadcode für 
kosten loses Zusatzmaterial
je € (D) 10,95 /  
€ (A) 11,30 / sFr. 13,90

Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto. 
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begleitenden Praxis- und Fachbücher und unsere erfahrenen Autorinnen und Autoren stehen in 
ständigem Austausch mit ihrem Fachpublikum und garantieren damit Praxisnähe und Aktualität. 

Genau deshalb haben wir jetzt unsere neue Seite www.mein-kamishibai.de gestartet. Seit wir 
das Kamishibai im Jahr 2010 für unser Programm entdeckt haben, hat es sich zu einem wichtigen 
Bestandteil vieler Einrichtungen entwickelt. Ob in Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen, 
Büchereien, Seniorencafés, Kinderkrankenhäusern oder bei der Arbeit mit Flüchtlingskindern – das 
 Kamishibai ist vielseitig und kreativ einsetzbar.

Auf www.mein-kamishibai.de gibt es wöchentlich Tipps und Erfahrungs berichte von Autorinnen 
und Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag mit dem Kamishi bai arbeiten. Natürlich immer mit 
konkretem Praxisbezug.

ISBN: 978-3-7698-2230-4
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