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Impuls zum 2. Sonntag im Jahreskreis (17.01.2021) 
 

Vorschlag für den Ablauf eines Kindergottesdienstes 
 

 

 

Peter Bender, Kindergottesdienstteam 

Vanessa Sadura, Gemeindeassistentin 

Katholische Pfarrgemeinde Sankt Familia Kassel 

Kölnische Straße 55 

34117 Kassel 

vanessa.sadura@bistum-fulda.de 

 

Überblick 

Dauer: ca. 30 Minuten 

 

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie online (www.sankt-familia-kassel.de/kindergottesdienste.html) auf 

einige Videos zugreifen, in denen Lieder aus dem Kindergottesdienst gesungen werden. Auch die 

Bewegungen zu den Texten sind in den Videos zu erkennen. Neben den hier vorgeschlagenen Liedern finden 

Sie u.a. auch das Begrüßungslied „Hallo, hallo, schön dass du da bist“ und das Lied „Dies ist die Bibel“, die 

normalerweise in jedem der sonntäglichen Kindergottesdienste gesungen werden. 

Suchen Sie für den Impuls einen Ort, an dem Sie ihn gemeinsam halten wollen. Hier sitzen Sie z.B. 

gemeinsam am Tisch oder auf dem Boden. Zünden Sie eine Kerze an und/oder legen ein Kreuz dazu. 

Gestalten Sie den Ort so, wie Sie das möchten. 
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Ablauf 
Lied 

Am Anfang des Gottesdienstes können Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern ein Lied singen – z.B. „Ho-ho-

hosianna“ oder „Hast du den Mann aus Nazareth geseh´n“ oder ein anderes, das Sie kennen und mögen. 

Beginn 

Beginnen Sie den Impuls mit einem Kreuzzeichen. Die gemeinsame Zeit wird so in den Namen Gottes 

gestellt. Wir dürfen glauben, dass Er jetzt bei uns ist. 

Lied 

Singen Sie gemeinsam das Lied „Dies ist die Bibel“. 

Evangelium 

Zuerst wird dann das Evangelium (vor-)gelesen.

Joh 1,36-39a Sie folgten Jesus, sahen, wo er wohnte, und blieben bei ihm 1 

Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes!...  
 

Den vollständigen Text finden Sie am Ende des Dokumentes auf einer Extra-Seite zum Ausdrucken. 

Impuls für ein Gespräch mit Kindern 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über den Text. Dabei können Sie immer wieder nachfragen und 

das Kind/die Kinder einzelne Teile nacherzählen lassen. Sie können Fragen weglassen oder ergänzen – wieder 

gilt: Gestalten Sie es so, wie es für Sie und Ihre Familie angemessen ist. 

Mögliche Frage: Kannst du dich noch erinnern, was eben im Evangelium passiert ist? 

Im Evangelium wollen die Jünger wissen, wo Jesus wohnt. Sie wollen wissen, wo er herkommt, wo er wohnt 

und bleibt, um ihn besuchen zu können, um bei ihm zu sein. Doch anstelle einer Adresse oder eines Ortes, 

an dem sie Jesus finden können, sagt er zu ihnen, dass sie mit ihm kommen sollen – sehen sollen.  

Jesus „holt uns ab“, wo wir gerade sind. Wie seinen Jüngern kann er uns im Alltag begegnen, wo und wenn 

wir es nicht erwarten. Wir können ihm in unserem Leben nachfolgen.  

Vielleicht hatten die Jünger diese Antwort nicht erwartet. Aber sie waren neugierig auf die Person Jesu und 

seine Botschaft, sie glaubten ihm und blieben bei ihm. 

Jesus drängt sich nicht auf. Wir haben die freie Entscheidung, zu tun, was wir für richtig halten. Aber er lädt 

uns ein, mitzukommen, sich gemeinsam mit ihm auf den (Lebens-)Weg zu machen. 

Auch wir können heute in unserem Leben im Glauben bei Jesus bleiben und seine Gottes- und Nächstenliebe, 

seine Botschaft weitergeben. 

Wenn wir uns entscheiden, Jesus zu folgen, dann ist er bei uns. Egal wo wir sind. Jesus kann bei uns zu Hause 

sein und wir bei ihm.  

Mögliche Frage: Wo kann Jesus denn bei uns zu Hause sein? Hast du eine Idee? 

Mögliche Ideen:  

in der Kirche, im Krankenhaus, im Altenheim, in der Schule, im Kindergarten, im Stall von Bethlehem / 

Weihnachtskrippe, im Gottesdienst, in Eucharistie / Hostie, in der Schönheit der Natur, Bei uns zuhause? 

Bei Menschen, die wir liebhaben?... 

 

 

 
1 Quelle: Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH: Einheitsübersetzung, 
https://www.bibelwerk.shop/einheitsuebersetzung.  

https://www.bibelwerk.shop/einheitsuebersetzung
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Aktion 

Sie können Ihr Kind nun überlegen lassen, wie man diese Orte oder Gelegenheiten darstellen kann. Das 

Kind kann aus einem Tuch oder Bauklötzen ein Haus legen und in dieses Haus hinein Gegenstände oder 

Bilder, die die verschiedenen Situationen darstellen können. 

Das Umriss könnte z.B. so aussehen:  

 

 

 

 

 

 

Gebet 

Sprechen Sie zum Abschluss des Impulses gemeinsam ein Gebet. 

Mögliches Gebet 

Jesus, 

hilf uns, zu Dir zu kommen, auf Deinem Weg zu gehen.  

Begleite alle von uns im Alltag zuhause und auf unserem eigenen Weg: 

Die Kranken und die Gesunden,  

die Armen und die Reichen,  

die Traurigen und die Glücklichen,  

die Kinder und die Erwachsenen. 

Jesus,  

schenke uns allen Geborgenheit.  

Sei du unser Zuhause.  

Bei Dir möchten wir bleiben, heute und alle Tage unseres Lebens. 

Amen. 

 

Abschluss 

Der Impuls wird mit einem Kreuzzeichen beendet. 

Lied 

Danach können Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern noch ein Lied singen – z.B. „Jesus ist der Weg“ oder ein 

anderes, das Sie kennen und mögen. 



Katholische Pfarrgemeinde Sankt Familia, Impuls zum 2. Sonntag im Jahreskreis, 17.01.2021 4 von 4 

 

Evangelium vom 17.01.2021 

Joh 1,36-39a Sie folgten Jesus, sahen, wo er wohnte, und blieben bei ihm2 

Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte:  

„Seht, das Lamm Gottes!.“ 

Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus.  

Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen:  

„Was sucht ihr?“  

Sie sagten zu ihm:  

„Rabbi“ - das heißt übersetzt: Meister -, „wo wohnst du?“  

Er sagte zu ihnen:  

„Kommt und seht!“  

Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. 

 

 
2 Quelle: Verlag Katholisches Bibelwerk GmbH: Einheitsübersetzung, 
https://www.bibelwerk.shop/einheitsuebersetzung. 

https://www.bibelwerk.shop/einheitsuebersetzung

