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Impuls zum 4. Fastensonntag im Jahreskreis B 

(14.03.2021) 
 

Vorschlag für den Ablauf eines Kindergottesdienstes 

 

 

 

Maria Weidemann und Marion Kutzer  

vom Kindergottesdienst-Team Sankt Familia 

Kölnische Straße 55 

34117 Kassel 

 

 

 

Überblick 

Dauer: ca. 25-30 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: 

➢ Ausgeschnittene Karten „Uhr“, „Sprechblase“, „Hand“ (siehe Anlage) 

➢ Stifte zum Schreiben und Malen 

  

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.  

 

Spiel zum Einstieg: 

Eine Person macht eine Bewegung vor, die anderen müssen die Bewegung nachmachen. Das 

können ganz kleine Bewegungen mit dem Mund, den Augen, den Händen oder ganz große 

Bewegungen mit dem ganzen Körper sein. Nach einer Minute wird getauscht und die nächste 

Person ist dran, bis jeder aus der Familie einmal vormachen durfte. Die Freude an lustigen 

Bewegungen sollte dabei im Vordergrund stehen. 

 

Impuls  

Wenn uns einer etwas vormacht, ist es ganz leicht, es nachzumachen. Viel leichter, als wenn man 

selbst etwas überlegen und vormachen muss. Es macht große Freude. 

In der heutigen Geschichte der Bibel will Jesus uns genau das erklären und uns Mut machen, dass 

es ganz leicht sein kann, es ihm nachzumachen. 

 

Lied                                                        

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

 

Evangelium 

Zuerst wird das Evangelium (vor-)gelesen. 

 
Jesus hatte viele Bekannte im Tempel. Ein Bekannter hieß Nikodemus. Nikodemus hörte genau zu, 

wenn Jesus von Gott erzählte.  

Jesus sagte zu Nikodemus:  

„Gott hat mich extra zu euch geschickt. Ich soll euch alles von Gott erklären. Ich soll euch sagen, 

dass Gott euch lieb hat. Und ich soll euch zeigen, dass Gott euch lieb hat.  

Einige Leute behaupten: Gott schickt Jesus, damit er die Menschen bestraft. Aber das stimmt nicht.  

Gott schickt mich, damit ich euch helfe. Ich will euch helfen, damit diese Welt eine gute Welt wird. 

Wenn ihr an mich glaubt, wird diese Welt gut.“ 

Jesus sagte: „Ich will euch zeigen, dass die Liebe von Gott wie helles Licht ist. Viele Menschen 

freuen sich über das Licht. Die Menschen gehen zum Licht. Die Menschen gehen zu Gott. Die 

Menschen freuen sich über die Liebe von Gott.  

Wenn ihr glaubt, dass Gott alles gut machen will, wird euer Herz froh. Und hell. Und warm. Dann 

wollt ihr selber auch alles gut machen. Dann wollt ihr selber auch, dass die ganze Welt gut wird. Und 

hell. Und warm.“ 
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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. Gestalten Sie es so, wie es für Sie und Ihre Familie angemessen ist. 

 

Hier einige Fragen/Impulse, die Sie für das Gespräch nutzen können: 

 
Kannst du dich noch erinnern, was eben im Evangelium geschehen ist? 
 
Jesus hat einen Auftrag von Gott erhalten…. Was soll er tun? 

- zu den Menschen gehen und ihnen erzählen, dass Gott sie lieb hat 
- den Menschen helfen, damit die Welt gut wird 
- den Menschen zeigen, dass die Liebe Gottes wie ein helles Licht ist 

 
Wie zeigt Jesus das den Menschen, wie hilft er ihnen? (Vielleicht erinnerst du dich an einige 
Erzählungen aus der Bibel dazu?) 

- die Heilung von Kranken: Bartimäus, der Gelähmte 
- Jesus kümmert sich um Ausgestoßene: Zachäus 
- Jesus erzählt Geschichten, die zeigen, wie Gott ist: Der verlorene Sohn, der barmherzige Samariter 
- …. 

 
Jesus sagt: „Ich will euch zeigen, dass Gottes Liebe wie helles Licht ist?“ Was macht dieses Licht 
mit den Menschen? 

- macht sie froh und glücklich 
- macht den Menschen ein gutes Gefühl 
- die Menschen wollen dann auch alles gut machen und die Welt hell machen 
- die Menschen wollen es Jesus nachmachen und handeln wie er 

 
Was bedeutet es für uns, es ihm nachzumachen? Was können das für Handlungen sein? 

- Hilfsbereitschaft 
- sich kümmern um Menschen, die allein, krank, traurig, verlassen…. sind 
- zuhören und sich Zeit für andere nehmen 
- Streit schlichten 
- sich um die Umwelt kümmern 
- …. 

 
Damit uns das gelingen kann, gibt es eine ganz wichtige Voraussetzung / eine Sache, von der Jesus 
sagt, dass wir sie tun müssen, damit wir Jesus nachfolgen und handeln können wie er. Erinnerst du 
dich, was er im Evangelium sagt? 

- Wir müssen an Jesus glauben 
- Wir müssen an die Liebe Gottes glauben 

 
Unser Glaube an Jesus und an die Liebe Gottes ist das Wichtigste. Wenn wir an ihn glauben und 
uns über Gottes Liebe freuen, wird es in uns ganz hell und warm und es wird für uns ganz leicht, es 
Jesus nachzumachen und zu handeln wie er. 
So wie es eben in unserem Spiel ganz leicht war und Freude gemacht hat, die Bewegungen der 
anderen nachzumachen. 
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Aktion 

Jedes Kind erhält eine ausgeschnittene Uhr, Sprechblase und Hand. (Sie können die Kinder die 

Karten auch selbst ausschneiden lassen.) 

Man erklärt, dass jedes Zeichen etwas darstellt, das für einen anderen Menschen Hilfe und Licht 

bedeutet. Man hebt nun ein Zeichen nach dem anderen hoch und fragt bei jedem die Kinder, ob sie 

sich vorstellen können, was damit gemeint ist. 

 

Uhr: Zeit haben für jemanden, sich Zeit nehmen für jemanden  

 

Sprechblase: Miteinander reden, jemanden trösten, ihm einen Rat geben (Hinweis darauf 

geben, dass es auch wichtig ist, dass wir selbst, wenn wir Hilfe brauchen, das auch sagen 

und jemanden darum bitten können) 

 

Hand: etwas tun für jemanden, jemandem die Hand geben (nicht allein lassen in seinem 

Kummer), mithelfen bei der Lösung seines Problems 

 

Bei jedem Zeichen kann Bezug genommen werden auf die Beispiele aus er Bibel, die die Kinder 

vorher genannt haben. Welche "Hilfe" findet sich in welcher Jesusgeschichte? 

 

Die Kinder können nun je nach Alter und Interesse eine mögliche Hilfesituation aus ihrer eigenen 

Lebens- und Erfahrungswelt auf die Karten schreiben oder malen. Diese können im Anschluss 

gemeinsam angeschaut, gewürdigt und besprochen werden. 

 

 

Gebet 

 

Sprechen Sie zum Abschluss des Impulses gemeinsam ein Gebet. 

Jesus, manchmal fühlen wir uns allein gelassen und haben Angst. Wir wünschen uns dann, dass 

jemand uns versteht und für uns da ist. Du bist immer für die anderen Menschen dagewesen. Wir 

danken dir dafür. 

Jesus, oft gehen wir mit der Natur, den Pflanzen und Tieren sorglos um und passen nicht genügend 

auf. Du aber willst, dass wir in dieser Welt so leben, dass sie uns nützt, ohne dass wir sie dabei 

kaputt machen. Wir danken dir dafür. 

Jesus, manchmal kränken wir einander und tun uns weh. Daraus entstehen später oft große 

Schwierigkeiten, Hass und Neid. Du hast uns gezeigt, wie wir liebevoll miteinander umgehen 

können. Wir danken dir dafür. 

Amen. 

 

Abschluss 

Der Impuls wird mit einem Kreuzzeichen beendet. 
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Lied 

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

Sie können zum Beispiel das Lied „Danke für diesen guten Morgen“ singen: 

1. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. 

Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. 

2. Danke für alle guten Freunde, danke, o Herr, für jedermann. 

Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. 

3. Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. 

Danke für alles Frohe, Helle und für die Musik. 

4. Danke für manche Traurigkeiten, danke für jedes gute Wort. 

Danke, dass deine Hand mich leiten will an jeden Ort. 

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. 

Danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. 

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken, danke, ich halt mich fest daran. 

Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 
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