
Liebe Kinder,

heute geht es darum, wie man Freunde findet. Ihr habt sicher 
auch Freunde. Dazu habe ich euch diese Geschichte von Jesus 
mitgebracht, in der es auch um Freunde geht.

https://www.youtube.com/watch?v=7K4aYmCFD7Y

https://www.youtube.com/watch?v=7K4aYmCFD7Y


Jesus findet Freunde
Als erwachsener Mann macht sich Jesus auf, um Menschen zu finden, die mit 
ihm gehen. 
Am See Gennesaret sieht er zwei Fischer: Simon und seinen Bruder Andreas. 
Sie werfen gerade ihre Netze in dem See aus. Da sagte Jesus zu ihnen: „Kommt 
her, folgt mir nach! Ihr sollt nicht mehr Fische fangen. Ihr sollt mit mir zu den 
Menschen gehen und ihnen von Gott erzählen. Ich will euch zu Menschenfi-
schern machen!“ Sogleich lassen sie ihre Netze liegen und folgen Jesus.
Als sie ein Stück weitergehen, sehen sie andere Fischer. Jakobus und seinen 
Bruder Johannes. Sie sind mit ihrem Vater im Boot. Jesus ruft auch sie und sie 
folgen Jesus nach.
Später kommen sie an einem Zollhaus vorbei. Jesus sagt zu Levi, der vor dem 
Haus sitzt. “Folge mir nach! Wir brauchen dich!“ Da steht Levi auf und folgt ih-
nen. Jesus ruft noch mehr Menschen zu sich. Schließlich sind es zwölf. Sie zie-
hen mit ihm zusammen durch das Land und erzählen den Menschen von Gott. 
Es sind seine Freunde, seine Jünger. 

Lied
Detlef Jöcker, Freunde:  https://www.youtube.com/watch?v=6R8j1_fX-7E

https://www.youtube.com/watch?v=6R8j1_fX-7E


Gebet
Guter Gott, 
es ist schön einen Freund oder eine Freundin 
zu haben.
Wir spielen, lachen und toben zusammen.
Auch Jesus will unser Freund sein.
Wir können ihn nicht sehen,
wir können ihn nur spüren.
Wir danken dir, dass du immer bei uns bist.
Amen.

Eine Freundeskette
Hast du Lust eine Freundeskette aus Papier zu basteln? 
Alles, was du dazu brauchst ist:

Eine Schere  ein Stift und ein Blatt Papier



Und dann kann`s auch schon losgehen.
Schneidet einen Streifen Papier mit der Schere möglichst gerade ab. 
Danach faltest du deinen Papierstreifen immer bis zur Hälfte, bis du ein Akkor-
deon hast.
Nun zeichne ein Männchen auf das Papier mit Kopf, Armen und Beinen.
Die Arme sollten dabei über den Rand hinausgehen.
Jetzt schneide die Männchen schön vorsichtig aus, damit die Kette heil bleibt.
Dann zieh die Kette vorsichtig auseinander. Die Männchen sollten sich dabei an 
den Händen halten. So sieht die Kette schon sehr schön aus.
Wenn du möchtest, kannst du die Männchen bemalen. Du könntest dich mit 
deinen Freunden malen.

Spaziergang
Hast du Lust auf einen Spaziergang? Du kannst dir als Ziel eine Kirche aussu-
chen. Das kann die Kirche um die Ecke sein (kurzer Spaziergang) oder die im 
Nachbardorf (langer Spaziergang). Viele Kirchen sind jetzt tagsüber geöffnet. 
Manchmal ist es nämlich leichter, in dieser besonderen Ruhe zu beten. Zünde 
eine Kerze an, denk an deine Freunde und an  Menschen, die du liebhast. Denk 
an das, was dein Herz gerade berührt. Du kannst es Gott ins Ohr sagen. Viel-
leicht brennen ja schon andere Kerzen. Dann weißt du umso mehr: du bist  nicht 
alleine.




