
 

 

 

 

 

 

 

Eine/r von euch betet vor:  
Wir feiern heute wieder hier zu Hause unseren Gottesdienst, im kleinen Familienkreis.  
Gemeinsam zünden wir nun wieder unsere Kerze an und beten dafür, dass wir einander haben. 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (oder ein anders Lied, das alle kennen) 

Lied: I love Jesus (oder rein anderes Lied, das alle kennen) 

Zum Abschluss könnt ihr gemeinsam das Vater Unser beten.  

 

(Die Idee für den Wortgottesdienst stammt von einer Familie aus der Stadtpfarrei Fulda)  

Kinderwortgottesdienst 

Die Fischer 

Ihr benötigt:  

Eine Kerze, Papier, Legomännchen 
oder etwas Ähnliches, ein blaues 
Tuch 

Markusevangelium Lk 15,1-11 (für Kinder angepasst) 
Der Fischerzug des Petrus  

Es ergab sich, als die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören. Da stand er am See 
Genezareth und sah die zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre 
Netze. Jesus stieg in eines der Boote. Dieses Boot gehörte Simon. Er bat ihn und die Fischer auf dem 
anderen Boot ein wenig vom Land wegzufahren. Danach sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo der See 
ganz tief ist und werft eure Netze zum Fang aus! Und Simon antwortete: Aber Herr, wir haben die ganze 
Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze neu auswerfen. Als sie das 
taten, fingen sie eine Menge Fische und ihre Netze waren so voll und schwer, dass sie begannen zu reißen. 
So haben sie ihre Gefährten herbei gewunken, sie sollten kommen und ihnen helfen. Als sie zurückkamen, 
waren beide Boote über und über voll mit Fischen. Selbst die Boote gingen fast unter. Als Petrus das 
sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus sprach 
daraufhin zu Simon: Fürchte Dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen! 

Jetzt könnt ihr gemeinsam besprechen, was mit dieser Geschichte gemeint ist. Was möchte uns  
Jesus damit sagen? Was ist mit dem Satz; Von nun an wirst du „Menschen fangen“ gemeint?  
 

 

 Einer/r von euch liest vor: (bei größeren Kindern können sich die Kinder abwechseln!)  
1. Jesus, du bist uns nahe, wenn wir uns für andere einsetzen und mit ihnen teilen.  
Alle: Herr erbarme Dich…  
 
2. Jesus, du bist uns nahe, wenn wir einander vertrauen und füreinander da sind.  
Alle: Herr erbarme Dich… 
  
3. Jesus, du bist uns nahe, wenn wir auf die Stimme unseres Herzens hören und dir in Liebe und 
Frieden nachfolgen.  
Alle: Herr erbarme Dich…  
 




