
Vorbereitungen
•  Sie benötigen ein gelbes uns ein rotes Tuch (evtl. Servietten), Smilies zum 

Umdrehen (auf der einen Seite lachend, auf der anderen Seite traurig)
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem gelben Tuch, 

der Jesuskerze am Rand und einer Kinderbibel daneben. 
•  Die Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes  

kombinieren.

Lied 

  Einfach spitze, dass du da bist… oder 
GL 706 Wo zwei oder drei 

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.

Wir begrüßen Jesus
  Wir feiern Gottesdienst. Die Jesuskerze 

brennt in unserer Mitte. Wir dürfen Jesus 
sagen, wie es uns geht, ob wir glücklich 
oder traurig sind, gesund oder krank. Wir 
nehmen einen Smilie und legen ihn mit der 
lachenden oder der traurigen Seite nach 
oben außerhalb des gelben Tuches. Wir 
dürfen Jesus sagen, wie es uns geht.

    z.B. Jesus, ich bin heute glücklich,  
ich bin gesund und froh aufgewacht.  
Danke, guter Jesus… Jesus, ich bin 
traurig, weil ich die Oma nicht besuchen kann...  
Jesus, ich bin glücklich, weil ich eine liebe Familie haben…

   Lachende oder traurige Smilies legen
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Wir verbinden uns und beten
  Wir geben uns die Hände und verbinden uns im Kreis. So beten wir: 

Guter Jesus, du kennst uns. Du weißt, ob wir gesund oder krank sind.  
Du weißt, ob wir fröhlich oder traurig sind. Du bist da. Zu dir dürfen wir  
immer kommen. Du bist mit uns fröhlich und mit uns traurig. Du hast uns 
lieb. Danke, guter Jesus. Amen.

Im Haus des Simon

 Schau mal, was ich mache!
   Mit dem roten Tuch ein Dach zum gelben Tuch legen
 Ein Haus! Das soll das Haus des Simon sein. 
  Weißt du noch? Jesus hat den Fischer Simon und seinen Bruder Andreas 

am See Gennesaret gerufen. 
  Liedruf  

Komm und folge mir, ich brauche dich. Komm und folge mir, komm und 
folge mir. (auf die Melodie von GL 445 Ubi caritas)

    Zwei lachende Smilies zur Jesuskerze legen

  Simon und Andreas sind mit ihm gegangen und seine Jünger geworden. 
Jetzt sind sie mit Jesus im Haus des Simon in Kafarnaum, der Stadt  
am See.

  Jakobus und Johannes hat Jesus auch am See gerufen. Sie sind auch mit 
im Haus des Simon.

  Liedruf 
Komm und folge mir, ich brauche dich. 
Komm und folge mir, komm und folge 
mir. (auf die Melodie von GL 445 Ubi caritas

    Zwei lachende Smilies zur Jesuskerze 
legen

  Und noch jemand ist in dem Haus.  
Die Schwiegermutter des Simon, die 
Mutter seiner Frau. 

   Einen traurigen Smilie ins Haus legen

  Sie ist traurig. Sie liegt im Bett.  
Sie kann gar nicht aufstehen, denn sie hat hohes Fieber. 

 Wie ist es, wenn man Fieber hat? Wer von uns hatte als letztes Fieber?
   Davon erzählen

  Die Schwiegermutter des Simon ist sehr müde. Sie mag gar nichts essen. 
Sie kann gar nicht arbeiten, nicht kochen, kein Wasser holen. Das macht 
sie sehr traurig.

 



3

  Die Jünger haben Mitleid mit der kranken Frau. Sie hoffen, dass das Fieber 
weggeht und sie wieder gesund wird. Sie reden mit Jesus über sie. 

 Was sie wohl mit Jesus reden? Hast du eine Idee?
    z.B. Jesus, kannst du ihr helfen? … Sie tut mir leid…  

Sie hat so hohes Fieber…
 So sprechen die Jünger zu Jesus über die kranke Frau. 
 Was Jesus wohl tut?
  Wir hören gleich, was Jesus macht. 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 1,29-30)   Kinderbibel in die Hand nehmen

  Jesus geht zur kranken Schwiegermutter des Simon hin. 
Er fasst sie an der Hand. Er richtet sie auf.

 Da geht das Fieber weg und die Frau kann für sie sorgen. 
   Bibel zur Mitte legen

Vor dem Haus des Simon
Hast du gut zugehört? Jesus macht die Frau gesund. Da wird sie froh sein!
    Smilie auf die lachende Seite  

umdrehen

  Die Schwiegermutter des Simon 
war eine der ersten Menschen,  
die Jesus heilte. So etwas haben  
die Menschen in Kafarnaum noch  
nicht gesehen.  
Ganz schnell spricht sich im ganzen 
Ort herum: Jesus kann heilen!  
Wir können es auch weiterflüstern: 
Jesus kann heilen!

   Reihum flüstern

  Am Abend bringen die Menschen 
aus Kafarnaum alle Kranken zu 
Jesus. Die ganze Stadt ist vor dem 
Haus des Simon versammelt.  
Manche sind traurig, weil sie krank sind.  
Manche sind froh, weil sie glauben, dass Jesus helfen kann.

   Viele lachende und traurige Smilies vor das Haus legen



  Da kommen Jesus und die Jünger nach draußen.  
Jesus heilt die Kranken. Die Menschen in Kafarnaum sind froh!

   Alle Smilies auf die lachende Seite drehen
 Wie schön ist das! Alle sind froh! Jesus kann heilen.

Vater unser

  Dann geht Jesus aus der Stadt hinaus an einen einsamen Ort, wo er alleine 
sein kann, um zu beten. Denn beim Beten spürt Jesus, dass Gott ihn liebt. 
Da bekommt er neue Kraft, Kraft von Gott. Auch wir können uns bei Gott 
Kraft holen, wenn wir beten: Vater unser im Himmel…

Schlussgebet

  Gott, unser Vater, 
Du hast uns Jesus geschenkt. 
Du bist mit deiner Kraft in Jesus. 
Du bist mit deiner Liebe in Jesus. 
Wer sich von Jesus berühren lässt, der wird heil. 
Wer sein Herz für Jesus öffnet, der fängt zu leben an. 
Wir danken dir für Jesus, jetzt und alle Tage. Amen.

Lied 
  GL 820 Halte zu mir guter Gott  oder  

Gott, dein guter Segen, 1+2


