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Impuls zum 4. Sonntag im Jahreskreis (31.01.2021) 

 

Vorschlag für den Ablauf eines Kindergottesdienstes 

 

 

 

Jasna Baumgarten und Maria Weidemann  

vom Kindergottesdienst-Team Sankt Familia 

Kölnische Straße 55 

34117 Kassel 

 

 

 

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. Sie finden dort ebenfalls 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. 

 

Legen Sie (wenn vorhanden) folgende Materialien bereit: 

➢ Tücher oder farbige Blätter, um einen Weg und einen See darzustellen 

➢ Lego/Playmobil/o.ä.: Männchen, Boot, Netz 

➢ Wollfäden oder alternativ ein weißes Blatt, auf das man ein Netz malen kann 

➢ Bastelvorlage „Fische“ 

➢ Scheren und Stifte 

  

http://www.sankt-familia-kassel.de/kindergottesdienste.html
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Ablauf 

 

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 

Am Anfang des Gottesdienstes können Sie ein Lied singen. Wählen Sie gerne ein Lied, das Sie 

kennen oder orientieren Sie sich an unseren Aufnahmen auf der Homepage. 

 

Phantasiereise 

Im Anschluss laden wir Sie ein, gemeinsam auf eine kleine Phantasiereise zu gehen. Wir haben 

uns für das Evangelium des letzten Sonntags entschieden, deshalb starten wir die Reise an einem 

See. 

Wir atmen tief ein und aus und stellen uns vor, dass wir auf einem Weg gehen. Es ist früh am 

Morgen, die Sonne ist gerade aufgegangen. Nach einer kurzen Strecke kommen wir an einen See. 

Das Wasser ist klar und reflektiert das Sonnenlicht. Der Wind kräuselt leicht die Oberfläche des 

Wassers. Auch die Luft ist klar und rein – wir atmen zwei Mal tief ein und aus. Ein paar Schritte 

weiter sehen wir einen Bootssteg. Dort ist ein Boot festgemacht, das leicht im Wasser schaukelt. 

Wir schauen genauer hin und sehen Netze, es ist ein Fischerboot. Jetzt kommen einige Männer, 

binden das Boot los und fahren auf den See hinaus. Sie werfen die Netze aus und warten.  

Angelehnt an die Phantasiereise können Sie jetzt Tücher oder farbiges Papier legen, die den See 

und den Weg darstellen. Wenn vorhanden (Lego, Playmobil o.ä.) ein Boot mit Männern 

dazustellen. Lassen Sie auch hier Ihrer Phantasie freien Lauf und gestalten Sie das „Bild“ mit 

Ihrem Kind/Kindern ganz, wie es Ihnen gefällt. 

 

                                                        

 

Auf Youtube haben wir ein Video gefunden, das von einem Kind gestaltet wurde, vielleicht 

möchten Sie dies einbauen und vorher oder nachher anschauen. Sie finden es unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=IwQs5BCyRq8 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IwQs5BCyRq8
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Lied 

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

 

Evangelium 

Zuerst wird das Evangelium (vor-)gelesen 

Mk 1, 14-20 1 

Die Berufung der ersten Jünger (24.01.2021) 

 

Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war,  
ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangelium Gottes und sprach:  
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!  
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die 
auf dem See ihre Netze auswarfen; sie waren nämlich Fischer.  
Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.  
Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiterging, sah er 
Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren im Boot und richteten 
ihre Netze her. Sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im 
Boot zurück und folgten Jesus nach. 
 

Lied 

Singen Sie, nachdem Sie das Evangelium gelesen haben, noch einmal gemeinsam das Lied „Dies 

ist die Bibel“. 

 

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. 

Hier einige Fragen/Ideen, die Sie für das Gespräch aufgreifen können. 

 
Kannst du dich noch erinnern, was eben im Evangelium passiert ist? 
 
Welche Berufsgruppe hat Jesus sich als seine ersten Apostel ausgesucht?  

Fischer  

 

Warum gerade Fischer?  

Fischer sind geduldige Menschen, meist mit guten Nerven. Menschen, die sehr ruhig sein müssen, 

wenn es darum geht, auf einen Fang zu warten. Zugleich Menschen, die augenblicklich zupacken 

können, wenn es darauf ankommt. Und Menschen, die bei schweren Aufgaben gut 

zusammenarbeiten können. 

 

War es für die Apostel leicht, Jesus nachzufolgen?  

Sicher nicht, denn sie mussten ihren Beruf aufgeben, ihre Familien verlassen, ihren Besitz 

zurücklassen usw.  

 

 
1 Quelle: https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/b_jahreskreis.03_e_mk.1.pdf 
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Was könnte in den Aposteln vorgegangen sein?  

Sie mussten eine sehr harte Entscheidung treffen: zu Hause bleiben, oder riskieren, mit Jesus 

mitzugehen.  

Was könnte mit dem Satz "Kommt her, folgt mir nach!" für uns Christen heute gemeint sein? Wie 
können wir Jesus heute nachfolgen und ihm helfen?  
Was bedeutet das Wort „Menschenfischer“?  

Als sie die Boote an Land gebracht haben, ließen sie sofort alles stehen. Sie wollten Jesus 
nachfolgen. Sie wollten mit Jesus gehen und Jesus helfen, den Menschen von Gott zu erzählen. 
Sie waren so froh, dass sie Jesus helfen konnten. Wir können Jesus auch helfen. Wenn wir 
anderen Menschen von Gott erzählen und helfen, dass sie Jesus kennen lernen, dann können wir 
auch ein „Menschenfischer“ sein. 

 

Aktion 

 

Hier können Sie das Thema „Netz und Fische“ noch einmal aufgreifen.  
Gemeinsam können Sie aus Wollfäden ein Netz auf dem Boden legen. Alternativ malen Sie 
gemeinsam ein Netz auf ein weißes Blatt. 
Mit dem beiliegenden Muster können Sie Fische basten und darauf schreiben „Gott braucht mich“ 
oder „Gott ruft mich“ und dann Ihre Namen darauf ergänzen. Gerne auch mehr Fische als 
anwesende Personen ausschneiden und überlegen, wer fällt uns noch ein (Oma, Opa, Freunde 
aus der Schule, von der Erstkommunion, aus dem Kindergottesdient.) Kurz darüber sprechen, wen 
Gott alles braucht bzw. ruft und dann die Fische auf das Netz legen.  
 

 

Gebet 

Sprechen Sie zum Abschluss des Impulses gemeinsam ein Gebet. 

 

Mögliches Gebet 

Jesus, Du rufst uns zu einer Gemeinschaft. Du sagst auch zu uns „Komm, folge mir!“. Deine 

Gemeinschaft erleben wir z.B. heute hier. Sie ist wie ein Netz, das uns trägt und zusammenhält. 

Wir hören von Gott, wir glauben an seine Liebe und wir beten und singen. Das Netz hält uns auch 

zusammen, wenn es uns mal nicht so gut geht. Dafür danken wir dir! 

Amen. 

 

Abschluss 

Der Impuls wird mit einem Kreuzzeichen beendet. 

 

Lied 

Danach können Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern noch ein Lied singen. 
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