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Vorbereitungen: 
o Sie benötigen ein blaues Tuch (evtl. Serviette), Smilies, ein Netz, ein 

Papierboot, Fische, Glassteine 
o Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem 

gerundeten blauen Tuch, der Jesuskerze am Rand und einer 
Kinderbibel daneben.  

o Die Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes 
kombinieren. 
 

 

Lied Einfach spitze, dass du da bist… 

oder GL 828 Du bist da, wo Menschen leben 

 

Kerze entzünden, Kreuzzeichen 

Ich zünde die Kerze an. Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.  

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. (gemeinsam wiederholen) 

In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Komm und geh mit mir! 

N., komm und geht mit mir! 

➔ Mutter oder Vater nimmt ein Kind an der Hand und läuft mit ihm 

durchs Zimmer 

N., kommst du auch mit? 

➔ Nacheinander alle Mitfeiernden einladen mitzukommen und z.B. 

eine „Polonaise“ durchs Zimmer machen 

Das war schön! Ich habe dich eingeladen, mit mir zu kommen und du bist 

mit mir gegangen. Das ist oft so, dass ich dich rufe und du kommst. Oder, 

dass du mich rufst und ich dann komme. Wir können uns davon erzählen. 



➔ Z.B. Wenn wir aus dem Haus gehen, dann rufe ich dich und du 

kommst zum Anziehen; Wenn ich in der Nacht Angst habe, dann 

rufe ich dich und du kommst. 

Gut, dass wir aufeinander hören.  

Du kommst, weil du weißt, dass ich es gut meine, wenn ich dich rufe.  

Ich komme, weil ich weiß, dass du mich brauchst.  

Weil wir uns kennen und lieben und vertrauen, kommen wir gerne, wenn 

wir gerufen werden. 

 

Wir verbinden uns und beten 

Wir geben uns die Hände und verbinden uns im Kreis. So beten wir: 

Guter Gott, wir danken dir für unsere Familie. Wir lieben uns und vertrauen 

einander. Hilf, dass wir jetzt unsere Herzen für Jesus öffnen, damit wir sein 

Rufen hören. Amen. 

Lied GL 706 Wo zwei oder drei 

 

Fischer am See Genesareth 

Ein blaues Tuch liegt in unserer Mitte. Die Farbe blau erinnert dich an… 

➔ Wasser… Himmel…See… 

Ein See soll in unserer Mitte sein. Es ist ein großer See. Wenn der Wind 

kommt, gibt es oft hohe Wellen.  

➔ evtl. durch Blasen einen „Sturm“ machen, Falten ins Tuch legen 

Wenn die Sonne auf das Wasser scheint, glitzert es. 

➔ evtl. Glassteine auf das blaue Tuch legen 

Der See liegt im Land Israel. Er heißt See Genesareth. Im See Genesareth 

gibt es viele Fische. 

➔ Fische in den See legen 

Viele Menschen, die am See wohnen, sind Fischer. Mit ihrem Boot fahren 

sie auf den See hinaus und werfen ihre Netze aus. 

➔ Boot und Netz an den See 

Fischer zu sein, ist eine harte Arbeit. Zwei 

Brüderpaare sind da.  

Simon und Andreas… 

➔ Zwei Smilies auf die eine Seite des 

Bootes legen 

… und Jakobus und Johannes 

➔ Zwei Smilies auf die andere Seite 



Einmal läuft Jesus am See Genesareth entlang.  

➔ Jesuskerze im Kreis herumgeben und dabei flüstern: Jesus kommt! 

Dann die Jesuskerze zu den Fischern stellen 

Jesus sieht die Fischer heimkehren. Sie ziehen die Netze ans Land. Da 

geht er zu ihnen hin. 

Wir hören gleich, was Jesus zu den Fischern sagt. Wir geben die Bibel 

einmal im Kreis herum. In seinem Wort kommt Jesus zu uns! Weil wir uns 

so freuen, singen wir das Halleluja-Lied. 

➔ Bibel herumgeben 

Dabei Lied Jesus hat die Menschen gern, Halleluja.  

 

Evangelium (nach Mk 1,16-20) Kinderbibel in die Hand nehmen 

Jesus sieht Simon und Andreas. Sie ziehen die Netze ans Land. Er ruft 

ihnen zu: Kommt mit mir, folgt mir nach! Ihr sollt Menschen zu Gott rufen. 

Ihr sollt Menschen-Fischer werden. Da lassen Simon und Andreas Boote 

und Netze zurück und gehen mit Jesus. 

Liedruf Komm und folge mir, ich brauche dich. Komm und folge mir, komm 

und folge mir. (auf die Melodie von GL 445 Ubi caritas) 

Jesus, Simon und Andreas gehen zusammen am Ufer entlang. Da ist ein 

Boot mit anderen Fischern: Jakobus und Johannes. Jesus ruft ihnen zu: 

Kommt mit mir, folgt mir nach! Ihr sollt Menschen-Fischer werden. Da 

folgen Jakobus und Johannes Jesus nach. 

Liedruf Komm und folge mir, ich brauche dich.  

➔ Bibel zur Mitte legen 

 

Menschenfischer 

Du hast gehört: Simon, Andreas, Jakobus und Johannes gehen mit Jesus. 

➔ Jesuskerze bewegen, 

die vier Smilies hinter die 

Kerze legen 

Jesus braucht Jünger und 

Jüngerinnen. Er braucht 

Menschen, die mit ihm gehen. 

So wie die Jünger am See ruft 

Jesus noch viele Menschen: 

Komm und folge mir! 

Liedruf Komm und folge mir, ich 



brauche dich.  

➔ Weitere Smilies hinter die Kerze legen 

Sie sind immer bei ihm und erleben, was Jesus Gutes tut, wie er den 

Armen und Kranken hilft und wie er vom lieben Gott erzählt. 

Menschenfischer werden 

Das war vor langer Zeit, vor 2000 Jahren. Aber auch heute braucht Jesus 

Menschenfischer. Er braucht Menschen, Kinder und Erwachsene, die von 

ihm erzählen. Jesus ruft auch dich. Du kannst Menschenfischer sein. Wie 

fischt man denn Menschen? Mit einer Angel? 

➔ Kinder rätseln lassen 

Nein, Menschen kann man nicht mit einer Angel oder einem Netz fischen. 

Dann würde man sie ja fangen. Jesus will, dass wir frei sind. Er will keine 

Gefangenen. Menschen fischen geht so: Anderen von Jesus erzählen und 

sie einladen: Komm, geh mit mir zu Jesus! 

Hör mal, wie Jesus dich ruft: 

N., Komm und folge mir! Du sollst für mich Menschen fischen. 

Liedruf Komm und folge mir, ich 

brauche dich.  

➔ N. legt einen Smilies 

➔ Jeden Teilnehmer mit 

Namen rufen, singen, 

Smilie legen 

Vater unser 

Wir sind Freunde von Jesus, seine 

Jüngerinnen und Jünger. Wir 

geben uns die Hände und beten: 

Vater unser… 

Segensgebet 

Guter Gott, segne unsere Ohren, damit wir hören, wie Jesus uns rufst. 

Segne unsere Füße, damit wir den Weg mit Jesus gehen. 

Segne unsere Hände, damit wir in Jesu Namen anderen helfen. 

Segne unseren Mund, damit wir von Jesus erzählen. 

Segne unser Herz, damit wir Jesus lieben.   

So segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Hl. Geist. 

Amen. 

Lied GL 820 Halte zu mir guter Gott oder Gott, dein guter Segen, 1+2 


