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Wer sind die Freunde von Jesus? 

 
Lied: Lasst uns miteinander 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn. 

Lasst es uns gemeinsam tun: Singen, loben, danken dem Herrn. (Singen, loben, 

danken…) 

 

Einleitung und Kreuzzeichen 

 

Hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin? 

Was magst du an ihm/ an ihr? Was macht ihr zusammen? Und was passiert, 

wenn ihr euch mal streitet? 

Jesus hat viele Freunde. Ein anderes Wort für seine Freunde ist „Jünger“. Seine 

12 besten Freunde nennt man „Apostel“. 

Die Apostel waren immer bei ihm, sind mit ihm durchs Land gezogen, haben 

ihm zugehört und von ihm gelernt. Sie waren fasziniert von Jesus. Sie wollten 

auch so handeln wie er. 

Jesus hat aber noch mehr Freunde als diese 12. In der Bibel ist auch von 

anderen Männern und Frauen die Rede, die seine Freunde waren und sich mit 

ihm getroffen haben. Und sogar nach seinem Tod haben sich immer mehr 

Menschen dazu entschieden, ein Freund von Jesus zu sein. 

Auch wir dürfen seine Freunde sein. Wir beginnen diesen Gottesdienst 

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

 

Kyrie 

Kind: Jesus, du bietest uns deine Freundschaft an. Herr, erbarme dich! 

Alle: Herr, erbarme dich. 

Kind: Du magst jeden von uns so wie wir sind. Christus, erbarme dich! 

Alle: Christus, erbarme dich. 

Kind: Du machst uns stark für ein helles und gütiges Leben. Herr, erbarme dich! 

Alle: Herr, erbarme dich. 

 

Gebet 



Jesus, du hattest Freunde, die deine Frohe Botschaft weitersagten. Sie hielten 

fest zu dir. Wir möchten auch deine Freunde sein. Sei uns nahe und hilf uns 

dabei. Zeig uns, wie wir gute Freunde für dich sein können. Darum bitten wir 

dich heute und alle Tage unseres Lebens. Amen 

Lied: Hallelu hallelu hallelu halleluja – Preiset den Herrn 

 

Evangelium  Aussendung der Jünger (frei nach Mt 9,36-10,8) 

 

Jesus wanderte mit seinen Freunden durchs Land. Er sah sich die Menschen 

genau an. Sie wirkten oft müde und erschöpft. Jesus sagte zu seinen Freunden: 

„Seht nur, wie müde und erschöpft die Menschen sind. Wir haben viel zu tun, 

um ihnen die frohe Botschaft von Gottes Reich zu erzählen, damit sie wieder 

froh werden können. Bittet Gott, dass genügend Menschen da sind, die diese 

Aufgabe übernehmen. Ihr aber, meine Freunde, sollt damit beginnen.“ 

Er rief seine zwölf engsten Freunde, die Apostel, zu sich und segnete sie, damit 

sie die Menschen froh machen konnten. Die Namen der zwölf Apostel sind: 

Simon, genannt Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des 

Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und 

Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus und Taddäus, Simon 

Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. 

Jesus sandte die zwölf aus und gebot ihnen: „Geht und verkündet: Das 

Himmelreich ist nahe. Macht Kranke heil, weckt Tote auf, macht Aussätzige 

rein, treibt böse Dämonen aus. Gebt, ohne etwas zu verlangen, denn auch ihr 

habt alles geschenkt bekommen.“ 

 

Lied: Hallelu hallelu hallelu halleluja – Preiset den Herrn 

 

Auslegung/ Aktion 

 

Jesus hat seinen 12 Freunden ganz viel Kraft gegeben. Er hat sie gesegnet und 

stark gemacht. Stark genug, um sich um viele Menschen zu kümmern. 

Er hat ihnen auch einen „Auftrag“ gegeben. Weißt du, welchen? 

Sie sollen verkünden: Der Himmel ist nahe – alles wieder gut! Vielleicht habt ihr 

in den letzten Wochen einen gemalten Regenbogen in euer Fenster gehängt. 

Viele Kinder haben mit so einem Bild anderen Kindern Mut gemacht. Der 

Regenbogen sagt: „Alles wird wieder gut“. So ähnlich sollten die Jünger es 

damals den Menschen erzählen, die müde und erschöpft waren. 

Und sie sollten sie sogar gesund machen! Krankheiten und Leiden heilen.  



Wie kannst du denn Menschen gesund machen, die müde und erschöpft sind? 

Hast du eine Idee? 

Jesus war gut zu allen Menschen. Er hat sie aufgebaut, wenn sie traurig waren. 

Er hat sich dafür eingesetzt, dass es gerecht zugeht. Er wollte immer, dass nicht 

einige Menschen ein tolles Leben führen, während andere leiden. Er wollte, 

dass die Menschen teilen. Und Liebe fand er immer wichtiger als Regeln. 

Vielleicht kann dieses Bild helfen zu verstehen, wie Jesus sich die Welt 

vorstellte: 

 

 
 

Schau dir beide Seiten an! Den Menschen hier wurde etwas geschenkt, jeder 

hat eine Kiste bekommen. Was haben sie mit der Kiste gemacht? Auf welcher 

Seite hatten sie die bessere Idee? 

Jesus wünscht sich, dass die Menschen gerecht miteinander umgehen. Das hat 

er seinen Jüngern gezeigt und die haben es anderen gezeigt. 

Wenn du mitmachst, bist auch du ein Freund von Jesus! 

 

 

Fürbitten 

Jesus hat seinen Freunden geraten zu Gott zu beten und ihn zu bitten. So 

tragen wir dir, Gott, nun unsere Bitten vor. 

 

Kind: Für alle Menschen, die müde und erschöpft sind. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für Freunde von Jesus, die mithelfen andere zu trösten. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 



Kind: Schenke uns noch mehr Menschen, die deine Freunde werden und 

mithelfen möchten. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für alle Menschen, die krank sind. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für unsere Kirche, die versucht, sich um die Schwachen zu kümmern. 

Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für die Flüchtlinge, die in unserem Land dringend Freunde brauchen. 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Kind: Für die Verstorbenen, die nun ganz bei dir sind. Gott unser Vater 

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir schließen alle, die wir liebhaben und an die wir heute denken in das Gebet 

des Herrn ein. Wir beten gemeinsam: 

 

Vater Unser 

 

Segen 

 

Guter Gott, wir bitten dich, komm und segne uns. 

Segne unsere Hände, damit sie teilen lernen. 

Segne unseren Mund, damit wir füreinander gute Worte finden. 

Segne unsere Füße, damit uns auf dem Weg nichts zustößt. 

Und segne unser Herz, damit wir spüren, dass du da bist. 

 
So segne uns der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: Ein Segen 

Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen, und zwei Hände, die zärtlich sind beim 

Handeln, und zwei Ohren, die offen sind für Leises, und ein Herz, das Platz hat 

für die Liebe. Und zwei Augen zu sehen Gut und Böse, und zwei Füße, den Weg 

nach Haus zu finden, einen Menschen, der dir wird zur Heimat, und Vertrauen, 

dass du geborgen bist. 

 

 

 


