
Familienimpuls 2  

Jesus ruft Dich  

Ihr braucht:  

• dieses Blatt  

• Kerze, Streichhölzer oder Feuerzeug oder LED-Licht  

• das Kreuz aus der Wundertüte und die rote Kinderbibel  

• Handy, Tablet oder Laptop, um unseren Film auf Youtube zu schauen.  

• eine kleine Figur (Spielfigur, Legomännchen…) für jeden  

• das Arbeitsblatt  

• ein Stempelkissen oder Wasserfarben oder einen Füller (für einen Fingerabruck) 

 

Auf die Plätze, fertig los! 

Geht in den größten Raum in eurer Wohnung oder nach draußen auf eine Wiese, einen Hof  - auf 

jeden Fall weg von der Straße.  

Das Erstkommunionkind darf sind ich die Mitte stelle und die Augen schließen, Mama oder Papa 

stellen sich 2 – 3 m weit weg und rufen das Kind beim Namen: „ …, komm zu mir“. Das 

Erstkommunionkind versucht mit geschlossenen Augen der Stimme zu folgen und Mama oder Papa 

zu finden. Dann wechselt. Jetzt schließen Mama oder Papa die Augen und das Kind ruft. Natürlich 

können alle mitmachen! Jeder ist 2 oder 3 Mal dran.  

Macht es euch gemütlich, zündet die Kerze an, legt das Kreuz 

dazu,(vielleicht wollt ihr auch das Licht ausmachen … ) 

Erzählt euch:  

Wie habe ich mich gefühlt mit geschlossenen Augen?  

War es einfach oder schwer, der Stimme zu folgen?  

Was war einfach? Was war schwer?  

Ihr kennt das bestimmt, dass Mama oder Papa rufen. Oder das die Kinder nach den Eltern rufen.  

Überlegt gemeinsam:  

Wann ruft mich als Kind Mama oder Papa? Wann ruft mich als Mama oder Papa unser Kind?  

Wann ist es einfach, dem Rufen gleich zu folgen? Wann komme ich nicht gleich oder reagiere gar 

nicht?  

Schaut euch zusammen den Film an: Jesus ruft mich 

Auf Youtube „Neckar Baar Jesus ruft mich“  

Die Erzählung findet ihr auch in der roten Kinderbibel auf S. 66 (Fischer entscheiden sich für Jesus)  

 



Bastelecke  

Nehmt das Arbeitsblatt. In der Sprechblase ist Platz. Was könnte da stehen?  

Schreibt eure Namen auf die Linie.  

Macht mit dem Stempelkissen oder Wasserfarben der Tinte aus dem Füller Fingerabdrücke auf das 

Blatt und malt Fische daraus.  

Wenn ihr beides nicht habt, malt die Fische selber.  

Hängt das Bild gut sichtbar in eurer Wohnung auf.  

Selber machen:  

Menschenfischer sein heißt, anderen von Jesus zu erzählen. Vielleicht hat jeder von euch eine 

Lieblingsgeschichte von Jesus? Überlegt gemeinsam, wann ihr sie euch erzählen wollt. Gleich, oder 

nächsten Sonntag, abends beim Einschlafen …  

Gemeinsam beten 

Guter Gott, du rufst uns: Komm her, folge mir nach!  

Du willst, dass wir in deiner Nähe bleiben. 

Begleite uns durch den heutigen Tag und segne uns. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Ihr könnt auch noch ein „Vater unser“ miteinander beten. Ihr findet es in eurem Gebetbuch in der 

Wundertüte 

Sticker holen 

Schön, dass ihr euch zusammen Zeit genommen habt! Als Belohnung gibt es ab jetzt Sticker für die 

Stickerbibel. Du kannst sie in der Kirche abholen. Nehmt auch eine kleine Flasche mit und füllt Sie mit 

Weihwasser. Wenn wir damit das Kreuzzeichen machen, erinnern wir uns an unsere Taufe.  

Die Sticker liegen  

• in St, Franziskus vorne links auf dem Flügel 

• in Mariae Himmelfahrt hinten links bei der Taufkapelle  

• in Tuningen gleich beim Eingang links 

• in Mühlhausen am Schriftenstand 

• in Weigheim ist leider die Kirche geschlossen. Dort kannst du die Sticker am Sonntag im 

Gottesdienst holen oder bei Frau Stöffelmaier im Reliunterricht) Oder du gehst in einen 

andere Kirche.  

Weitermachen  

❖ Das Kreuz aus Eurer Wundertüte ist noch ganz leer. Verziert es, malt es gemeinsam an, so 

dass es euer ganz persönliches Familien-Erstkommunionkreuz wird. Ideen findet ihr auf 

unserem Youtube Kanal in dem Film: Die Wundertüte 2  

❖ Quiz zum Film – auf Youtube  

❖ Unser Name ist etwas ganz Besonderes. Unsere Eltern haben sich viele Gedanken gemacht, 

wie sie euch nennen wollen. Fragt sie, warum ihr genau diesen Namen tragt! Im Internet 

kann man nachlesen woher der Name kommt und was er bedeutet z. B. unter 

http://www.kirchenweb.at/ 


