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Petra Lermer und Gabi Roth 

Jesus kennenlernen: 

Eingangslied: „Komm in unsre Mitte, oh Herr“ 

Kreuzzeichen und Begrüßung 

Einführung: Unser Thema ist jemanden genau kennenzulernen. Wir fragen die Kinder, was sie von 

den Freunden wissen. Wer hat welches Zimmer? Haustier? Wie lernt man einen Freund/Freundin 

besser kennen? 

Vorlesen des Evangiums:  (in Teilen lesen und die Kinder den Jordan und die Menschen mit Tüchern 

gestalten lassen) 

Joh1, 35-42 Johannes der Täufer war am Jordan und taufte. Da ging Jesus vorbei. Johannes sah 

Jesus und sagt zu den Menschen: “Seht das Lamm Gottes“. Zwei der Jünger des Johannes hörten, 

was er sagte. Sie folgten Jesus. Als er sie bemerkte, fragte er sie: „Was wollt Ihr?“ Die zwei Jünger 

antworteten ebenfalls mit einer Frage: „Rabbi wo wohnst du?“ Jesus sagte: „Kommt mit und seht!“ 

Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben bei ihm bis zum Abend. Adreas, der Bruder 

von Simon Petrus, war einer der beiden Jünger. Als er seinen Bruder traf, erzählte er ihm von Jesus: 

„wir haben den Messias gefunden!“ Und er führte ihn zu ihm. 

Erklärung: Die ersten beiden Jünger (Freunde) haben Jesus zuhause besucht und ihn kennengelernt. 

Sie hatten ein gutes Gefühl (das ist der Messias). Du hast sicher auch Freunde oder Verwandte bei 

denen du dich so richtig wohl  fühlst…. 

Fürbitten:  

 Lieber Gott, hilf allen die neuen Freunde suchen, richtig Gute zu finden. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Lieber Gott, mach uns aufmerksam, für Personen die an uns vorbeigehen. Wir bitten dich… 

Lieber Gott, gemeinsam sind wir stärker und ein gutes Team, lass uns die Gemeinschaft erkennen. 

Wir bitten dich…. 

Eventuell Bild ausmalen 

Lied:  Wenn einer sagt…(Mutmachlied) 

Lieber Gott, hilf allen die neuen Freunde suchen, richtig Gute zu finden. Wir 

bitten dich, erhöre uns. 

  

Lieber Gott, mach uns aufmerksam, für Personen die an uns vorbeigehen. Wir 

bitten dich… 

Lieber Gott, gemeinsam sind wir stärker und ein gutes Team, lass uns die 

Gemeinschaft erkennen. 


