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3. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Jesus findet Freunde
Vorbereitung
• Langes, buntes Seil oder Band (evtl. aus mehreren Bändern geflochten)
• Für alle Familienmitglieder vorbereitete, geschnittene, verschiedenfarbige
Bänder zum Knüpfen von Freundschaftsbändern
• Anleitung zum Knüpfen eines Freundschaftsbändchens
Einführung:
Jesus will uns heute zeigen, was für uns wichtig ist. Auch am Beispiel von Lina und
Mia kann das deutlich werden. Sie sind Freundinnen. Sie zeigen sich ihre
Freundschaftsbändchen. Mia sagt: „Schau, was ich hier habe!“ Lina ruft: „Was, ein
neues Band!“ „Ja“, sagt Lina, ich habe heute eines von Lisa bekommen. Die macht
ihre Bänder immer mit drei Farben. Ich mache gerade eines für Johann - und es
dauert wieder so lange, bis ich es fertig habe. Das macht das Band besonders. Johann
wird sich sicher freuen!“
Vielleicht kennt ihr auch so ein Freundschaftsband. So ein Band schenkt
man einem guten Freund. Vielleicht hast du auch selber schon so ein
Freundschaftsband bekommen oder verschenkt.
Kyrie-Rufe
Jesus ist unser Freund. Ihn wollen wir grüßen.
1 Jesus, du lädst uns alle ein. Herr, erbarme dich.
2 Jesus, du hast uns alle gern. Christus, erbarme dich.
3 Jesus, du bist unser Freund. Herr, erbarme dich.

Tagesgebet
Guter Gott. wir haben uns versammelt, weil wir deine Freunde sind. Diese
Freundschaft wollen wir feiern. Als Freund sprichst du zu uns. wenn wir aus der
Bibel hören. Wir danken dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Vor der Lesung

Schon immer haben die Menschen gewusst, dass Freunde wichtig sind.
Gute Freunde helfen im Leben. Sie helfen in der Not. Jeder Mensch
braucht gute Freunde. Wir hören Gottes Wort zum Thema Freundschaft.

Lesung: Sir 6,14-17
Lesung aus dem Buch Jesus Sirach.
Ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz
gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis, nichts wiegt seinen Wert auf.
Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund. Ihn findet, wer Gott fürchtet.
Wer sich an Gott hält, hält rechte Freundschaft, wie er selbst, so ist auch sein Freund.

Evangelium: Mk 1,14-20
Evangelium in leichter Sprache und Ausmalbild

Erklärung:
Wir haben gehört. Wie Jesus seine Freunde sucht. Wir haben gehört
Sich Menschen freuen. Freunde Jesu zu sein. Für Andreas und Simon war es eine
große Freude, zu Jesus zu gehören. Deshalb ließen sie auch alles liegen und stehen,
um gute Freunde von Jesus zu werden. mehr Menschen wollten zu Jesus gehören.
Immer größer wurde der Kreis der Freunde.
Die Menschen spürten, Jesus ist ein besonderer Freund. Jesus hält zu seinen
Freunden. Jesus nimmt sich Zeit und hilft gerne. Auch wir sind Freunde Jesu
geworden. Es ist schön, Jesus als Freund zu haben. Weil uns diese Freundschaft viel
bedeutet, wollen wir dafür auch etwas tun. Deshalb haben wir ihm ein Band der
Freundschaft gebastelt. Wir wollen ihm zeigen, dass wir alle seine Freunde sein
wollen.
Dieses Band zeigt: Wir wollen Freunde Jesu sein.

Fürbitten
Haltet zusammen als Familie das große Band fest!
Wir können alleine nicht leben. Alle Menschen brauchen Freunde.
Deshalb beten wir zu Gott:
1 Wir beten für alle einsamen Menschen. Schenke ihnen Freunde,
die ihnen beistehen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
2 Wir beten für alle traurigen Menschen. Schenke ihnen Freunde.
3 Wir beten für alle Menschen, die Angst haben. Schenke ihnen Freunde, die ihnen
Mut machen.
4 Wir beten für alle kranken Menschen. Schenke ihnen Freunde.
5 Wir beten für alle Menschen, die von ihren Freunden enttäuscht wurden.schenke
ihnen die Kraft zur Versöhnung.
Gott, wir dürfen deine Freunde sein. Wir vertrauen auf dich, denn deine Freundschaft
gilt auf ewig. Dafür danken wir durch Christus, unseren Herrn Amen.
Vor dem Schlussgebet
Vielleicht kannst Du für deinen besten Freund oder deine beste Freundin ein
Freundschaftsband machen. Du kannst es ganz einfach wie einen Zopf flechten. Du
kannst es aber auch nach einer Anleitung basteln.
Wenn du dieses Band bastelst, schenkst du deinem Freund, deiner Freundin auch Zeit
und Mühe. Du schenkst etwas von dir, und das ist besonders wertvoll.
Jede gute Freundschaft ist auch eine Freundschaft mit Gott.
Schlussgebet
Gütiger Gott, Wir haben deine Freundschaft gefeiert. Sie ist uns wichtig und wertvoll.
Deshalb wollen Wir auch anderen von deiner Freundschaft erzählen und neue
Freunde für dich finden. Hilf uns dabei durch Christus, unseren Freund. Amen.

