
•    Kleiner Kindergottesdienst für zu Hause für Quasimodogeniti  

 

Vorbereitung 
Es wird benötigt: 

Wenn vorhanden ein Fischer-Dekorationsnetz (es geht auch ein Verpackungsnetz). 

Fische aus Fruchtgummi o.ä. 

Suchen Sie sich als Familie für ihren kleinen Kindergottesdienst einen geeigneten Platz und gestallten 

ihn gemeinsam. 

Wenn alle Platz genommen haben, kann es losgehen.   

Gemeinsam zünden sie drei Kerzen an   

Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes. (erste Kerze anzünden) Gott hat die Welt erhellt, um auch 

in uns zu strahlen. Wir zünden ein weiteres Licht an im Namen Jesu Christi. (zweite Kerze anzünden)  

Als Mensch kam Jesus zu uns Menschen, um Licht der Welt zu werden. Wir zünden ein drittes Licht 

an im Namen des Heiligen Geistes. (Dritte Kerze anzünden) Die Kraft des Geistes durchleuchtet die 

Welt, um uns den Weg zu zeigen.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 Oder: 

Guter Gott, du schenkst uns alles Gute und rufst uns hier in der Gemeinschaft zusammen. Wir 

kommen gerne in deine Nähe um zu feiern und dir Dank zu sagen. Wir loben und preisen dich durch 

Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. 

Singen sie ein gemeinsames Lied. Zum Beispiel  „Ein neuer Tag beginnt“ (Sing von Hoffnung Nr. 0126 - 

https://www.youtube.com/watch?v=1oJNaOenMcY ) 

An Ostern haben wir gesungen: Halleluja, Jesus lebt! Nun hat der Alltag wieder begonnen und alles 

geht seinen gewohnten Gang. Ist von Ostern noch etwas übriggeblieben?             

In der Kirche erinnert und vieles an Ostern. Wir feiern ja auch jeden Sonntag ein Osterfest. Am 

Sonntag feiern wir immer wieder: Jesus lebt in meinen Leben.                    

Auch die Jünger hat damals nach der Auferstehung Jesu der Alltag wieder begonnen. Sie gingen 

wieder ihrem Beruf nach und fischten.  

Evangelium – Joh  21, 1 – 14 

Jesus hat mit Petrus ein wichtiges Gespräch 
  
Jesus war auferstanden. 
Jesus war nicht mehr tot. 
Jesus zeigte den Jüngern immer wieder, dass er lebt. 
Und dass er immer da ist. 
Einmal war es so: 
  
Einige Jünger waren zusammen. 
Petrus und Johannes waren auch dabei. 

https://www.youtube.com/watch?v=1oJNaOenMcY


Die Jünger wollten zusammen Fische fangen. 
Mit einem großen Fisch-Netz. 
Am besten geht das Fische-Fangen in der Nacht. 
Weil es in der Nacht dunkel ist. 
Und die Fische das Fisch-Netz nicht sehen. 
  

An dieser Stelle kann das Deko-Netz symbolisch ausgeworfen werden. 

 
Die Jünger fischten die ganze Nacht. 
Aber die Jünger fingen trotzdem keinen einzigen Fisch. 
  
Die Jünger fuhren mit dem Boot an das Land zurück. 
Am Land stand ein Mann.  
Der Mann war Jesus. 
  
Die Jünger merkten nicht, dass der Mann Jesus ist. 
Jesus fragte die Jünger: 

Habt ihr etwas zu essen? 
Habt ihr Fische gefangen? 
Die Jünger sagten: 

Nein, wir haben keinen einzigen Fisch gefangen. 
  
Jesus sagte: 

Fahrt noch einmal los. 
Werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus. 
Dann fangt ihr viele Fische. 
  
Die Jünger fuhren mit dem Boot los. 
Die Jünger warfen das Netz auf der rechten Seite aus. 
Die Jünger fingen viele Fische. 
Das Fisch-Netz ging fast kaputt. 
Weil das Netz so voll war.  

Das Netz kann mit den Fruchtgummifischen gefüllt werden. 

 Johannes sagte zu Petrus: 

Der Mann da vorn am Strand ist Jesus. 
Als Petrus das hörte, freute er sich. 
Petrus sprang sofort ins Wasser. 
Petrus wollte schnell bei Jesus sein.  
Die anderen Jünger kamen mit dem Boot und den Fischen hinterher. 
Das dauerte etwas. 
  
Als alle am Strand waren, brannte ein Grill-Feuer. 
Auf dem Grill-Feuer grillten Fisch und Brot. 
Jesus sagte zu den Jüngern: 

Bringt einige von den Fischen, die ihr gefangen habt. 
Petrus zog das Netz mit den Fischen ans Land. 
Es waren sehr viele große Fische. 
  
Jesus sagte zu den Jüngern: 



Kommt her und esst. 
Jesus gab den Jüngern das Brot und den Fisch zum Essen. 
  
Nachher waren alle mit dem Essen fertig. 
Da hatte Jesus mit Petrus ein wichtiges Gespräch. 
Jesus fragte Petrus: 

Petrus, hast du mich mehr lieb als die anderen Menschen? 
Petrus sagte: 

Jesus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. 
Jesus sagte zu Petrus: 

Erzähle den Menschen von Gott 
Und passe gut auf sie auf. 
  
Jesus fragte Petrus zum 2. Mal: 

Petrus, hast du mich lieb? 
Petrus sagte wieder: 

Jesus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. 
Jesus sagte wieder: 

Erzähle den Menschen von Gott 
Und passe gut auf sie auf. 
  
Jesus fragte Petrus zum 3. Mal: 

Petrus, hast du mich lieb? 
Petrus wurde traurig. 
Weil Jesus zum 3. Mal fragte: 

Hast du mich lieb? 
Petrus sagte zu Jesus: 

Jesus, du weißt alles. 
Du weißt auch, dass ich dich lieb habe. 
Jesus sagte zu Petrus: 
Erzähle den Menschen von Gott 
Und passe gut auf sie auf. 
  
Dann fing Jesus an, ernst und feierlich zu sprechen. 
Jesus sagte zu Petrus: 
  

Petrus, ich sage dir etwas Wichtiges. 
Jetzt bist du jung. 
Du hast viel Kraft. 
Du kannst alles tun, was du willst. 
Du willst alles für Gott tun. 
  
Eines Tages bist du alt. 
Auch wenn du alt bist, möchtest du noch viel tun. 
Aber du kannst nicht mehr tun, was du tun möchtest. 
Andere werden über dich bestimmen. 
  
Jetzt aber: Folge mir nach. 
Bleibe immer bei mir. 



Und in meiner Liebe. 

© evangelium-in-leichter-sprache.de 

(Der Bibeltext ist in einer kindgerechten Fassung) 

Luther 2017: 

1 Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich 

aber so: 2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und 

Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. 

3 Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. 

Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. 4 Als es aber 

schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 

5 Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er 

aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da 

warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. 7 Da spricht 

der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte: »Es ist der 

Herr«, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. 

8 Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur 

etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. 9 Als sie nun an Land stiegen, 

sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. 10 Spricht Jesus zu ihnen: 

Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! 11 Simon Petrus stieg herauf und zog das 

Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, 

zerriss doch das Netz nicht. 12 Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand 

aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. 

13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. 14 Das 

ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten 

auferstanden war. 

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 

(Johannes 21,1-14 | Lutherbibel 2017 :: BibleServer) 

Auslegungsteil/Kinderpredigt 

Da staunen die Jünger nicht schlecht. Genau dieselbe Situation haben sie schon einmal 
erlebt. Drei Jahre ist es her. Auch da waren sie die ganze Nacht mit den Booten draußen und 
haben nichts gefangen. Auch da steht einer am Ufer und sagt: „Werft die Netze nochmal 
aus.“. Auch damals war der Fang groß. Damals ließen sie alles stehen und liegen und gingen 
mit diesem Fremden. Der wurde ihnen Freund und Meister, bis er starb. 

Jetzt wissen Sie: Es ist der Herr. Er lebt! Wie damals gibt es auf sein Wort hin reichen Ertrag. 
Und sie wissen: wie damals müssen wir unsere Boote verlassen. Jesus wird bei uns sein. 
Auch wenn wir ihn nicht mehr sehen werden, ist er da. Er stärkt uns mit seinem Wort und 
mit seinem Brot. Auch uns ruft Jesus. Er ist da, wo immer wir auch sind. Er stärkt uns mit 
seinem Wort und mit seinem Brot. Er lebt! 

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes21%2C1-14
https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes21%2C1-14


Jetzt darf jeder von euch einen Fisch aus diesem Netz nehmen. Er soll uns erinnern, dass Jesus unsere 

Netze füllt mit Leben und Freude. 

Fürbitte 

Fürbitten vorlesen (oder eigene vortragen), wenn möglich pro Fürbitte eine Kerze anzünden, 

Gebetsruf: Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer. 

Zum allmächtigen Gott wollen wir beten für alle Menschen, die leere Netze haben, dass er sie fülle 

und sie erkennen lässt: Jesus ist auferstanden! 

Wir beten für alle Kinder, die sich leer fühlen, weil sie einsam und verlassen sind.         

Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer.  

Wir beten für alle Eltern, die sich zu viele Sorgen um ihre Kinder machen. Schenke Ihnen Vertrauen 

und Besonnenheit. Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer. 

Wir beten für alle Lehrer und Erzieher, die sich leer fühlen, weil ihre Arbeit zu viel wird.       

Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer. 

Wir beten für alle Ärzte und Mitarbeiter in den Kliniken, die sich leer fühlen, weil ihre Arbeit zu viel 

wird. Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer. 

Wir beten für alle Politiker, die sich leer fühlen, weil zu viel von ihnen verlangt wird.        

Wir rufen zu dir - HERR, erbarme dich ihrer. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Gemeinsam wollen wir beten: Vater unser ... 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig; Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen 

Wenn sie möchten, singen sie gemeinsam noch ein Lied. Zum Beispiel  „Seid fröhlich in der Hoffnung“ 

(Sing von Hoffnung Nr.069 - Zeichen Der Liebe - YouTube ) 

Vertiefungsvorschlag 

Fischfang: Lest den Bericht aus Lukas 5,1-11 und sprecht darüber, wie die Jünger sich gefühlt 
haben, als sie daran dachten. - Bezug: Petrus erlebte schon einmal so ein Wunder. 
 
Bastelideen: 
Fischerboot: Aus Papier ein Schiff basteln und auf ein Blatt Papier kleben. Dann ein Netz aus 
Stoff oder Fäden an das Schiff kleben. Fische ausschneiden und in das Netz legen. - Bezug: Die 
Jünger gingen fischen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VVuXzfQhb8c

