Sonntag, 28.06.20
Jesus erzählt, dass es wichtig ist, zu Jesus zu gehören
Vorbereitung:
 Kerze und Streichhölzer zum Anzünden
 Brot und Saft (wenn eine Agape gefeiert wird)
Mögliche Lieder:
Du hast uns deine Welt geschenkt Dir sing ich mein Lied 215
Gott gab uns Atem Dir sing ich mein Lied 345
www.youtube.com

Ablauf
Zu Beginn die Kerze anzünden
gerne mit dem Hinweis: Gott, der sprach, es werde Licht,
schicke einen hellen Schein in unsere Herzen
Kreuzzeichen
Wir beginnen unsere Andacht im Namen
+ des Vaters
+ und des Sohnes
+ und des Heiligen Geistes.
Amen
Gebet
Wir beten gemeinsam:
wo ich gehe, wo ich stehe, ist der liebe Gott bei mir
wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich dennoch Gott ist hier
Übung
Eine Person liest den Text, die anderen befolgen die Anweisung:
Stellt euch verteilt im Raum auf.
Schaut euch um.
Ihr könnt von eurem Platz aus in verschiedene Richtungen gehen.
Wohin soll ich gehen? Was möchte ich dort tun (etwas aus dem Regal holen, hinsitzen, etwas
anschauen...)
Ich gehe einen Schritt:
Vorwärts – nach rechts – nach links - zurück?
Ich muss mich entscheiden. Ich gehe los.
Ich bleibe stehen.
Ist es richtig? Will ich etwas anderes, was lenkt mich ab?
Ich gehe an den Platz, an den ich jetzt möchte.
Im Leben ist es genauso. Ich muss mich immer wieder entscheiden, was ich tun will, mich für
das Gute, das Richtige entscheiden. Auch Jesus möchte, dass wir uns für das Gute, das
Richtige, für ihn entscheiden. Davon erzählt der heutige Bibeltext.
Alle setzen sich wieder hin.
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Bibeltext: Matthäus 10,37-42
Die Freunde sind die besten Helfer von Jesus.
Die Freunde helfen Jesus.
Die Freunde erzählen von Gott.
Und machen die Kranken gesund.
Jesus sagte zu seinen Freunden:
Eure Aufgabe ist sehr wichtig.
Eure Eltern dürfen die Aufgabe nicht verbieten.
Eure Familie darf die Aufgabe nicht verbieten.
Vielleicht machen andere Leute Ärger wegen dieser Aufgabe.
Vielleicht habt ihr Angst.
Ihr sollt mutig weiter machen.
Das gehört zu der Aufgabe dazu.
Am Ende seid ihr sehr froh darüber.
Jesus sagte:
Ihr seid genauso wichtig wie ich.
Wenn andere Menschen gut zu euch sind,
sind die Menschen gut zu Gott.
Wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt,
der bekommt ein Dankeschön von Gott.

Impulse
 Ich bin ein Helfer von Jesus! Welche Beispiele fallen euch dazu ein?
 Manchmal gelingt es mir nicht, Helfer von Jesus zu sein. Wann fällt es mir schwer, oder
gelingt es mir nicht?
 Ich bin genauso wichtig wie Jesus! Was bedeutet das für mich?
 Klopft euch gegenseitig auf die Schulter und sagt: Du bist ein Helfer von Jesus!

Fürbitten
Gott, du brauchst uns, dass unsere Welt besser wird. Deshalb kommen wir zu dir mit unseren
Bitten:
Auf die Bitten antworten wir: Sei uns nahe Gott


Wenn wir vergessen, freundlich zu unseren Mitmenschen zu sein



Wenn wir uns nicht trauen, von dir zu erzählen



wenn wir vergessen, dass wir unsere Umwelt schützen und bewahren sollen



Wenn wir selbst Hilfe brauchen



Wenn... .

Guter Gott, du hast unsere Welt und uns Menschen geschaffen. Du möchtest dass es allen gut
geht. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen
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Agape (wenn gewünscht)
Jesus hat Menschen geheilt und mit Ihnen geteilt. Er hat oft mit Ihnen gegessen.
Er hat versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich auch
dabei. Wir können miteinander Brot und Saft teilen und daran denken, dass Jesus bei uns ist.
Die Texte können reihum gesprochen werden
Segnung von Brot und Saft
Alle:

Aus Körnern wird Brot
und wir teilen es unter uns.
Der Saft der Trauben füllt den Becher
und wir trinken daraus.

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Saft erinnern wir uns:
Gott gibt uns das Leben,
Gott gibt, was wir brauchen.
Gott bewahrt unser Leben.
Alle:

Aus Körnern wird Brot
und wir teilen es unter uns.
Der Saft der Trauben füllt den Becher
und wir trinken daraus.

Mit jedem Stück Brot und jedem Schluck Saft erkennen wir:
Jesu Hoffnung war stärker als das Leid,
Jesu Vertrauen war größer als der Tod,
Gott bewahrt sein Leben.
Alle:

Aus Körnern wird Brot
und wir teilen es unter uns.
Der Saft der Trauben füllt den Becher
und wir trinken daraus.
Wir teilen das Brot und trinken vom Saft, dabei können wir uns gut miteinander unterhalten
Vater Unser
Segen
Gott segne deine Augen, deine Ohren, dein Nase.
Er segne deinen Mund und deine Hände,
damit du die Schönheit des Lebens erfahren und Gutes tun kannst.
Er behüte dich und bewahre dich vor Unheil.
Er schenke dir Freude am Leben.
All das schenke dir unser Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Zum Weitergehen:


Zeichnet auf ein Blatt den Umriss eines Menschen und bemalt ihn, mit dem was euch
ausmacht, wie ihr ausseht, was ihr mögt, könnt... Schreibt darunter den Satz: Ich bin so
wichtig, wie Jesus!



Ausmalbild www.familien234.de/375/ausmalbilder/de
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