Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
3. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B 24.01.2021

Jesus sucht Freunde
Schriftstellen: Jona 3,1-5.10/ 1 Kor 7,29-31 /Mk1,14-20
Schriftlesung: Nach Mk 1,14—20
Jesus wanderte allein durch Galiläa; er verkündete das Evangelium, die frohe
Botschaft Gottes. Er suchte Menschen, die ihm bei dieser wichtigen Aufgabe halfen.
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas.
Sie waren Fischer und warfen auf dem See ihr Netz aus. Da sagte er zu ihnen:
»Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.« Sogleich
ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.
Als er ein Stück weiterging, sah er die Brüder Jakobus und Johannes; sie waren im
Boot und flickten ihre Netze. Da rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit
seinen Arbeitern im Boot zurück und folgten Jesus nach.
Gestaltung der Mitte
Eine Kerze auf einem Tuch
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
45

Schriftlesung
Gebet:
Jesus, du hast Freunde gesucht. Sie sind mit dir gegangen. Sie sind deine Jünger.
Wir wollen auch deine Freunde sein. Hilf uns dabei. Amen.
Schriftlesung
Spiellied: Ich bleib bei dir stehen

Spielanleitung – wenn es mehrere Kinder in der Familie gibt
Alle stehen im Kreis. Ein Kind steht in der Mitte des Kreises. Nach der
Jesuserzählung spielt dieses Kind Jesus. Es bleibt vor einem Kind im Kreis stehen
und fragt: »Willst du mitmir gehen?« Das Kind aus dem Kreis gibt »Jesus« die Hand
und geht mit ihm. Das Lied wird gesungen. Dann bleibt »Jesus« vor einem weiteren
Kind stehen und stellt die gleicheFrage usw., bis alle Kinder mitgehen.
Figuren aus Tonpapier – kann auch ein Kind mit den Eltern basteln
Material: Tonpapier, Scheren, Klebstoff, Stifte
Im Anschluss an das Lied kann jedes Kind eine Figur aus Tonpapier ausschneiden.
Die werden auf einem großen Bogen Papier so zusammengeklebt, dass sie sich die
reichen. In der Mitte des Papiers ist ein Bild von Jesus gemalt oder geklebt.
oder ihr malt gemeinsam ein Bild dazu

7 bis 10 Jahre
Gebet
Jesus, du findest Freunde, die mit Du sagst einfach: Komm mit mit!
Jesus, wir wollen auch mit dir gehen. Hilf uns dabei. Amen.
Schriftlesung
Spielt die Geschichte mit Spielzeugfiguren (z.B. Playmobil) nach:
Jesus findet Freunde
Vorbereitung:
gestaltet mit einem blauen und einem hellen Tuch (gelb) eine Landschaft, wie
Meer und Strand; sucht euch 6 Spielzeugfiguren für Jesus und die Jünger; ein
Netz (von Obst oder etwas Ähnliches), ein gefaltetes Boot (aus einer Zeitung)
Zwei Figuren sind auf dem hellen Tuch, am Strand, eine Figur – Jesus kommt
hinzu
drei Figuren sind im Boot
Ein Elternteil kann erzählen, die Kinder
bewegen die Figuren
Erzähler: Jesus geht allein durch das Land. Er
will den Menschen von Gott erzählen. Jesus ist
Gottes Sohn. Am See stehen zwei Fischer. Sie
wollen Fische fangen.
Stellt mit den Figuren dar, dass sie angeln, die
Netze auswaschen,
Jesus Ist während der Worte des Erzählers zu den Fischern gegangen. Er bleibt bei
ihnen stehen und sieht ihnen zu.
Jesus sagt: Komm mit mir!
Eine Spielzeugfigur dreht sich zu Jesus um
Der Fischer fragt: „Wer bist du?“ Jesus sagt: „Ich bin Jesus.“
Eine zweite Spielzeugfigur wird zu Jesus gedreht
Der andere Mann fragt: „Und was willst du tun?“
Jesus sagt: „Ich will den Menschen von Gott erzählen.“
Der Fischer sagt: „Hast du keine Arbeit?“
Jesus sagt: „Doch. Aber was ich tun will, ist wichtiger!“
Der Mann sagt: „Du hast recht. Ich komme mit!“
Der 1. Fischer sagt: „Ich komme auch mit! Wollen wir Freunde sein?“

Jesus und die beiden Fischer gehen zusammen. Sie sind Freunde. Dort drüben auf
dem See fahren drei Männer in einem Boot. Jesus ruft ihnen zu: „Kommt mit mir!“
Sie rufen zurück: „Wer seid ihr?“
Beide Fischer rufen: „Wir waren Fischer! Ja, wir waren auch Fischer.“
Jesus sagt: „Ich bin Jesus!“
Der erste Fischer sagt: „Er ist unser Freund.“
Der Mann im Boot fragt: „Und was willst du tun? „
Jesus sagt: „Ich will den Menschen von Gott erzählen.“
Der zweite Mann fragt: „Und ihr?“
Der zweite Fischer sagt: „Wir sind seine Freunde! Wir gehen mit ihm.“
Der dritte Mann fragt: „Und eure Arbeit?“
Die beiden Fischer sagen: „Was er tun will, ist wichtiger!“
Der erste Mann sagt: „Du hast Recht.“
Er fragt die anderen. Sie beraten leise
Der zweite Mann sagt: „Wir kommen mit!“
Sie rudern, dann steigen sie aus, gehen auf Jesus zu.
Der dritte Mann fragt: „Wollen wir Freunde sein?“
Die Fischer, Jesus und die drei Männer aus dem Boot geben sich die Hände. Dann
gehen sie gemeinsam weiter.
nach Rolf Krenzer

11 – 13 Jahre
Gebet: Jesus, du berufst Menschen, dir zu folgen. Es sind einfache Menschen,
die du einlädst, mit dir zu gehen. Fischer ohne Schulbildung oder Studium.
Du möchtest, dass alle deine Botschaft verstehen und nicht nur die besonders Klugen.
Hilf auch uns, dir nachzufolgen und mit dir zu gehen. Amen.
Gestaltung: Fischernetz
Material: ein großes blaues Tuch, Wollfäden
Breitet in der Mitte ein großes blaues Tuch aus. Jedes Familienmitglied erhält einen
oder mehrere Wollfäden. Daraus knüpft ein großes Netz. Das fertige Netz wird über
das blaue Tuch gelegt.
Schriftlesung
Gespräch
Was waren das für Menschen, die Jesus in seine Nachfolge berufen hat? (Fischer)
Welche Schulbildung hatten sie — was konnten sie gut? Was sollten sie werden?
(Menschenfischer.) Das heißt, sie sollten das, was sie bisher gelernt hatten und gut
konnten, jetzt für Jesus einsetzen.
Besinnung
Jedes Familienmitglied überlegt für sich, was es besonders gut kann und wie es das
für Jesus einsetzen kann (evtl. ruhige Musik einspielen).
Figuren aus Tonpapier
Material: Tonpapier, Scheren
Jedes Kind schneidet eine Figur aus Tonpapier aus, schreibt seinen Namen darauf
und das, was es besonders gut kann. Dann legt es die Figur in das Netz.
Gespräch
Was bedeutet es, sich von Jesus »einfangen« zu lassen? Was meint Jesus, wenn er zu
seinen Jüngern sagt: »Ihr sollt Menschenfischer sein.« ?

