
KinderKirche am 24.1.2021, 3. Sonntag im Jahreskreis 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Heute können wir uns leider nicht in der Kirche treffen. Wir sind 

noch im Lock-Down und feiern den Sonntag zu Hause. Wir 

haben euch einen kurzen Feiertext zusammengestellt und 

wünschen euch viel Freude beim gemeinsamen Beten, Malen 

und Feiern! 
 

Bitte vorbereiten: 

✓ Kerze, Zündhölzer, ein paar Teelichter, ev. Weihwasser, Brot  

✓ Figur-Vorlage + Satz (für jeden), Buntstifte oder Filzstifte  

✓ Überlegen, wer durch die Feier leitet  

✓ den Feiertext gut durchschauen, ev. nur Elemente daraus 

auswählen, singen? – welche Lieder können wir? 

 

FEIER: 
Kerze anzünden 

Wir beginnen mit einem gemeinsamen Kreuzzeichen: Im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Ich bin da – Du bist da – Gott ist da – Wir alle sind da!  

Guter Gott, wir danken dir für unsere Familie und dass wir 

einander liebhaben. Amen. 

 

Familie ist wichtig, aber Freunde sind auch wichtig. Welche 

Freunde haben wir? Was machen wir gerne mit unseren 

Freunden? Was mögen wir an unseren Freunden? Was macht 

einen Freund zum Freund? (Anm.: Gilt auch für Freundin) 
Gemeinsam darüber sprechen 

 

Jesus ist viel unterwegs. Er erzählt den Menschen von der 
Liebe Gottes. Er will aber auch nicht allein sein. Jesus will 
Freunde haben, die bei ihm sind. Er braucht Menschen, die mit 
ihm gehen, die ihr Leben mit ihm teilen, die seinem Ruf folgen. 
 

Wir hören jetzt eine Geschichte von Jesus: 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (vgl. Mk 1,14-20): 
Jesus geht am Ufer des Sees Gennesareth entlang. Da sieht er 
die Brüder Simon und Andreas. Sie werfen gerade ihr Netz auf 
dem See aus. Die zwei sind Fischer. 
Da sagt Jesus zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach! Ihr zwei sollt 
meine Freunde sein, meine Wegbegleiter. Sofort lassen Simon 
und Andreas alles liegen und gehen mit Jesus. 
Ein Stück weiter sehen sie Jakobus und seinen Bruder 
Johannes. Auch diese beiden Männer sind Fischer und richten 
gerade die Netze her. Jesus ruft die zwei und sagt: Euch zwei 
brauche ich. Ihr sollt meine Freunde sein. Folgt mir nach! 
Und so wie Simon und Andreas lassen auch Jakobus und 
Johannes alles liegen und gehen mit Jesus. Sie wollen seine 
Freunde sein. 
Zu ihrer Gemeinschaft kommen noch acht andere dazu. Sie 
folgen Jesus nach, begleiten ihn und teilen mit ihm Freuden und 
Sorgen. 
Das ist die Frohbotschaft, das Evangelium, unseres Herrn Jesus 
Christus! 
 
Auch wir sind Freunde und Freundinnen von Jesus. Seit unserer 
Taufe gehören wir zu seiner Gemeinschaft. Jesus möchte, dass 
wir unser Leben mit ihm teilen: Er ist immer für uns da. Wir 
können ihm alles erzählen – unsere Freuden und auch unsere 
Sorgen.  
 
Jede/r malt eine Vorlage an und schneidet sie aus. Wer möchte, kann 
seinen Namen hineinschreiben. Die Figuren werden im Kreis um die 
Kerze gelegt. 
Anschließend überlegt jede/r, warum Jesus sein/ihr Freund ist und 
schreibt den Satz fertig (kleinere Kinder können auch etwas 
zeichnen): 
 

• Jesus ist mein Freund, weil ……………. 
 
Die Sätze könnt ihr euch gegenseitig vorlesen und zwischen die 
Figuren legen. 

 



Jesus, wir danken dir, dass du unser Freund bist. Gemeinsam 
beten wir das Vater unser, das du deinen Freunden gelehrt 
hast: Vater unser im Himmel … 
 
Freunde machen das Leben hell und fröhlich. Wir wollen nun für 
unsere Freunde danken und für sie ein Licht anzünden: 
(z.B. Jesus, danke für Simone. Sie ist immer ehrlich zu mir und hilft 
mir. → Teelicht anzünden) 
 

Mit einem Freund an der Seite - YouTube 
 

Zum Schluss bitten wir Gott um seinen Segen: 
Guter Gott!  
Du bist immer für uns da. 
Schicke uns Freunde, die uns begleiten, 
Freunde, die ehrlich sind und zu uns halten, 
Freunde, die für uns da sind und auf die wir uns verlassen 
können. 
Segne uns und unsere Freunde 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.  
 
Ev. im Anschluss sich gegenseitig mit Weihwasser segnen und 
sich sagen, wie schön es ist, dass es den anderen gibt oder ihm 
etwas Liebes wünschen …  
 
 
 
Wie wäre es mit gemeinsam Brot essen, plaudern, … so wie die 

ersten Christinnen und Christen       ? 

 
Wir wünschen euch einen schönen, gesegneten Sonntag und 
freuen uns schon auf ein Wiedersehen und Feiern in der Kirche 
am 21. Februar 2021! 
 

 

Maria und Gertraud 
 

 

In der Pfarrkirche findet ihr rechts vorne ein Netz.  

Bitte geht hin und befestigt eure Figuren darauf – Tixo ist 

vorhanden. Wir hoffen, dass sich viele Freunde von Jesus 

dort treffen und so eine wunderbare, sichtbare 

Gemeinschaft entsteht. 

Wenn du möchtest, dann kannst du auch deinen Satz 

„Jesus ist mein Freund, weil …“ dazugeben.  

 

Wir sind Freunde von Jesus 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iB7_QAsHT9w&list=PL1827B8083AD091AE&index=11


Vorlagen – du kannst dich aber natürlich auch selbst in ca.  
 

 

dieser Größe zeichnen und ausschneiden. 
 

 



 
 



Jesus ist mein Freund, weil  
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Jesus ist mein Freund, weil 
 

 

 

LIED: Mit einem Freund an der Seite 
 

Mit einem Freund an der Seite ist kein Weg lang.  
Mit einem Freund an der Seite wird mir nicht bang.  
Mit einem Freund an der Seite, Freund an der Seite,  
Freund ist kein Weg lang. 
 

1. Mit ihm kannst du lachen und darfst traurig sein, wird dich 
nie auslachen – lässt dich nicht allein. 
 

2. Jeder braucht im Leben einen, der ihn hält. Einen, der 
dich auffängt, wenn du einmal fällst. 

 
3. Jesus wird dein Freund sein, heute, wenn du willst. Und 

ich garantier dir, dass du im Herzen fühlst: 
 

 


