
Impuls zum 2. Fastensonntag im Jahreskreis B 
(28.02.2021)

Vorschlag für den Ablauf eines Kindergottesdienstes

Marion Kutzer und Birgit Weber 
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 möglichst folgende Materialien bereit:

 eine Kerze (Haushaltskerze) wenn möglich weiß für jede*n
 einen weißen Stoffstreifen oder ein weißes Taschentuch für jede*n
 Wollfäden oder Geschenkband für jede*n
 Malvorlage und Stifte für das Kind/die Kinder
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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. 

Spiel zum Einstieg:

Wir  laden Sie ein, ein bekanntes Spiel zu spielen: „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das 
ist ...“(hier wird die Farbe des Gegenstandes genannt, den man sich ausgesucht hat). Jede*r im 
Kreis kommt einmal dran - wenn es große Freude macht auch zweimal.

Impuls 

Manchmal sieht man auch bei Menschen etwas, das andere nicht sehen. Wenn du  z.B. jemand 
sehr lieb hast – was siehst du dann bei diesem Menschen? (z.B. was an ihm hübsch 
aussieht...was er gut kann...wenn er traurig ist…)

Mal sehen, was unser Spiel mit der Jesusgeschichte zu tun hat, die wir heute hören…

Lied                                                       

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

Evangelium

Zuerst wird das Evangelium (vor-)gelesen

Jesus strahlt in hellem Licht

Eines Tages nahm Jesus drei seiner Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen 
Berg. Als sie oben waren, passierte etwas Wunderbares. Jesus wurde vor ihren Augen verwandelt;
seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie  kein Mensch machen kann. 
Auf einmal waren zwei berühmte Männer da: Elija und Mose. Sie redeten mit Jesus. 
Petrus sagte zu Jesus: „Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für 
dich, eine für Mose und eine für Elija.“ Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte; denn die 
Freunde fürchteten sich sehr. 
Da kam eine Wolke und überschattete sie und sie hörten  eine Stimme aus der Wolke: „Jesus ist 
mein geliebter Sohn; hört auf ihn!“  Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden 
mehr bei sich - nur Jesus.
(nach Mk 9,2-8)

Lied

Singen Sie, nachdem Sie das Evangelium gelesen haben, noch einmal gemeinsam das Lied „Dies 
ist die Bibel“.
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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?

- Was haben die Jünger an Jesus gesehen?

Sie haben Jesus strahlend hell gesehen. Vielleicht so, wie Gott ihn sieht. Jesus ist das Licht der 
Welt, er will das Leben der Menschen hell machen. 

- Kannst du dir vorstellen, warum da noch Elija und Mose waren?

Elija war ein wichtiger Prophet für Israel und Mose hat die Israeliten aus Ägypten geführt. Beide 
haben mit und für Gott gelebt. Nun begegnen sie Jesus, der ganz und gar mit und für Gott lebt.

- Was haben die Jünger gehört?

Sie haben Gottes Stimme gehört. Er hat etwas ganz Schönes über Jesus gesagt: Dass er ihn ganz
lieb hat, weil er sein Kind ist.Und dass sie auf ihn hören sollen, weil das für sie ganz wichtig ist.

- Kennst du eine andere Geschichte von Jesus, wo Gott so etwas sagt?

Als Jesus von Johannes im Jordan getauft worden ist, konnten die Menschen auch die Stimme 
Gottes hören „Dies ist mein geliebter Sohn“.

- Kannst du dir vorstellen, was die drei Freunde  gedacht haben über dieses wunderbare Ereignis?

Vielleicht haben sie gedacht, dass Jesus Gott ganz nahe ist, dass er ein Teil von Gott ist. Dass 
Gott ihn sehr lieb hat. Uns vielleicht haben sie verstanden, dass Jesus selbst auch alles hell 
machen kann.

Meditation und Aktion

Zünden sie für jeden in der Familie eine Kerze an (in der Hand halten).
Sprechen sie langsam folgenden Text – vielleicht können die anderen dazu die Augen schließen:

Gott hat uns seine Liebe, sein Licht geschenkt. 
Dieses Licht begleitet uns durch unser Leben.
Schließt einmal die Augen und hört genau hin, was Gott zu euch sagt:
Ich sehe was, was nicht jeder sieht.
Ich sehe dich in deiner Schönheit.
Vor mir bist du schön – auch wenn anderen deine Nase oder dein Pulli nicht gefällt.
Ich sehe dein Licht leuchten!
Du kannst etwas, was kein anderer kann.
Du bist so, wie niemand sonst auf dieser Welt.
Du bist ein Geschenk für diese Welt.
Du bist mein geliebtes Kind!

Nun können alle die Augen wieder öffnen und gemeinsam für jede*n überlegen, was er/sie gut 
kann, was sie/ihn besonders macht.
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Pusten sie nun alle Kerzen wieder aus und laden sie alle ein, das weiße Stück Stoff (Streifen oder 
Taschentuch) um die Kerze zu wickeln wie ein „Gewand“. 

- Erinnert euch das an etwas, was wir heute schon gehört haben?

Das leuchtende Gewand von Jesus…

- Wo bekommen wir Christen ein weißes Gewand/Kleid umgelegt?

Bei ihrer Taufe ziehen wir ein Taufkleid an oder bekommen es übergelegt. Es sagt, dass wir wie 
Jesus strahlen, weil wir mit ihm verbunden sind. Vor Gott sind wir so hell wie er.

Nun können sie alle den weißen Stoff um die Kerze festbinden, damit er hält.

Gebet

Sprechen Sie zum Abschluss des Impulses gemeinsam ein Gebet.

Mögliches Gebet:
Guter Gott,

du liebst uns. Du siehst, was uns ausmacht und wie wir sind. 

Du traust uns zu, dass wir unser Licht in die Welt tragen und es für andere heller machen.

Und du hast uns Jesus geschenkt, deinen Sohn, der unser Licht ist.

Danke, dass du uns so liebst. Amen.

Abschluss

Der Impuls wird mit einem Kreuzzeichen beendet.

Lied

Danach können Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern noch ein Lied singen, das sie kennen und 
mögen.

Wenn sie das Lied kennen „Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit“, singen sie es doch mit 
folgendem Text:

„Ein Licht geht uns auf, wir sind strahlend hell, weil Gottes Liebe durch uns leuchten will...“
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