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Impuls zum 13. Sonntag im Jahreskreis B (27.06.2021) 

 

Vorschlag für den Ablauf eines Kindergottesdienstes 

 

 

 

Denise Nuschke und Jasna Baumgarten  

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: 

➢ Malvorlage und Stifte für das Kind/die Kinder 

➢ ggf. einen Laptop/ein Handy, um ein kurzes Video abspielen zu können 

 

  

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: 

Wir  laden Sie ein, ein bekanntes Spiel zu spielen, das auch im Kindergotterdienst vor Ort oft 

gespielt wird: „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ...“(hier wird die Farbe des 

Gegenstandes genannt, den man sich ausgesucht hat). Jede*r kommt einmal dran - wenn es 

große Freude macht auch zweimal. 

 

Lied                                                        

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

 

Evangelium 

Zuerst wird das Evangelium (vor-)gelesen 

Alternativ oder auch zusätzlich kann folgendes Video mit den Kindern geschaut werden: 

https://www.katholisch.de/video/23702-17-die-auferweckung-der-tochter-des-jairus  

 

Einmal war Jesus mit seinen Freunden unterwegs. Viele Menschen folgten ihm und wollten Jesus 

hören und sehen. Da kam ein Mann zu Jesus. Alle kannten ihn, denn es war ein wichtiger Mann. 

Jairus war nämlich einer der Vorsteher in der Synagoge. Aber jetzt sah Jairus gar nicht glücklich 

aus. Er war traurig und verzweifelt. Die ganze Zeit dachte er an seine Tochter. Das Mädchen war 

12 Jahre alt. Es war seine einzige Tochter und er liebte sie sehr. Aber seit ein paar Tagen war sie 

sehr krank. Die Ärzte wusste nicht, was sie tun konnten, sie konnten nicht helfen. Jairus hatte 

keinen Ausweg gesehen. Aber dann hatte er von Jesus gehört. "Jesus kann alles. Ich muss zu 

ihm", dachte er sich. 

 

So kam er zu Jesus gelaufen und fiel vor Jesus auf die Knie. "Jesus, meine Tochter ist 

schwerkrank und wird bald sterben. Bitte komm und hilf ihr. Wenn du deine Hand auf sie legst, 

dann wird sie wieder gesund." So sehr vertraute Jairus Jesus. Er wusste, Jesus kann alles. 

Deshalb vertraute er ihm. Jairus war froh, jetzt bei Jesus zu sein. Er wartete, was Jesus tun würde. 

Jesus stand sofort auf und ging hinter Jairus her. Jairus war erleichtert. Jetzt würde Jesus seine 

Tochter wieder gesund machen. Jetzt musste sie nicht sterben. Er lief schnell voraus. "Wir dürfen 

nicht zu spät kommen", dachte er sich. "Hoffentlich lebt meine Tochter noch." 

 

Nicht nur Jesus ging mit Jairus, auch seine Freunde kamen mit. Und viele, viele Menschen folgten 

Jesus. Es war alles sehr eng und sie kamen nur langsam vorwärts. Jairus ging es viel zu langsam. 

"Wir müssen doch weiter, schnell!", dachte sich Jairus, aber er sagte nichts. 

 

https://www.katholisch.de/video/23702-17-die-auferweckung-der-tochter-des-jairus
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Während ihres Wegs zum Haus von Jairus kamen einige Leute von Jairus auf sie zu. Ihr Gesicht 

verriet nichts Gutes. Sie sahen sehr ernst und traurig aus. "Jairus, es ist zu spät. Deine Tochter ist 

gestorben", berichteten sie. 

 

Jairus war traurig. Aber Jesus kann alles. Selbst wenn etwas passiert, wo wir denken, "jetzt ist 

alles zu spät". Für Jesus ist es nie zu spät. Deshalb sagte er ganz ruhig zu Jairus: "Jairus, hab 

keine Angst. Vertraue mir!" 

 

Jairus atmete auf. Er wollte Jesus vertrauen und er glaubte ja auch, dass Jesus alles konnte. 

Deshalb ging er weiter mit Jesus nach Hause. Dort waren viele Leute. Jesus schickte sie alle weg. 

Nur Jairus, seine Frau und drei seiner Freunde, Petrus, Jakobus und Johannes, durften mit ins 

Haus gehen. 

 

Jairus brachte Jesus zu seiner Tochter. Sie lag jetzt ganz still auf ihrem Bett. Sie schaute nicht 

umher und sie atmete auch nicht mehr. Sie schien wirklich tot zu sein. Jesus ging zu dem 

Mädchen hin und nahm seine Hand. Dann sprach er zu ihr: "Mädchen, steh auf!" Und das 

Mädchen hörte die Stimme von Jesus. Jesus macht es wieder lebendig und das Mädchen stand 

auf. Jairus und seine Frau strahlten vor Freude. Sie nahmen ihre Tochter in die Arme. "Gebt ihr 

etwas zu essen", sagte Jesus zu ihnen. Denn Jesus wusste, dass das Mädchen jetzt Hunger 

hatte. 

 

(nach Mk 5,21-43 und in Anlehnung an  

https://derkindergottesdienst.de/geschichten/40tochterdesjairus.htm) 
 
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? 
 
- Warum kam Jairus zu Jesus? 

Seine Tochter lag im Sterben. Sie war sehr krank und die Ärzte konnten sie nicht mehr gesund 

machen. Jairus vertraute Jesus und hoffte, dass er seiner Tochter helfen kann. 

- Kannst du dir vorstellen, wie Jairus sich gefühlt hat, als seine Tochter so krank war? 

Er war sehr traurig und hatte Angst, seine Tochter zu verlieren. Er hatte Angst. 

- Was hat Jesus gemacht? 

Er ist mit Jairus zum Haus gegangen, in dem die Tochter lag. Allerdings dauerte der Weg sehr 

lange. Doch Jesus schaffte es, die Tochter wieder gesund zu machen. Sie stand auf. 

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

Vielleicht haben sie gedacht, dass man mit Jesus an seiner Seite alles schaffen kann, wenn man 

ihm vertraut. Jesus hat uns alle lieb und möchte bei uns sein und uns helfen. 

https://derkindergottesdienst.de/geschichten/40tochterdesjairus.htm
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-Warst du schon einmal sehr krank? Was hat dir dann geholfen? 

Dass meine Mama/ mein Papa für mich da war, sich um mich gekümmert hat. Sie haben Tee 

gekocht, waren bei mir und haben mir gesagt, dass alles wieder gut wird. 

- Hast du in traurigen Situationen schon einmal zu Gott oder Jesus gebetet? Wie war das für dich? 

Ich habe mich nicht mehr allein gefühlt, da ging es mir schon etwas besser. 

 

Jesus und Gott sind immer für uns da. Wir können ihnen vertrauen. Sie machen alles wieder etwas 

heller! 

 

Aktion – Malvorlage 

 

Wenn Sie mögen, kann an dieser Stelle die Malvorlage zum Einsatz kommen. Die Kinder können 

diese ausmalen und an den gestrichelten Linien knicken. So kann man die Heilung der Tochter 

des Jairus bildlich zeigen und Sie könnten auch noch mal ins Gespräch über das Motiv und das 

Evangelium kommen. 

 

 

 

Gebet 

 

Sprechen Sie zum Abschluss des Impulses gemeinsam ein Gebet. 

 

Mögliches Gebet: 

 

Guter Gott, 

du liebst uns und bist immer für uns da. Wir können dir vertrauen.  

Und du hast uns deinen Sohn Jesus geschenkt. Er macht unser Leben hell. 

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, das sie kennen und 

mögen. 
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Malvorlage 

 

 

Quelle: https://www.pinterest.com/pin/722264858978197321/ (zuletzt besucht am 22.06.2021) 

https://www.pinterest.com/pin/722264858978197321/

