2. Sonntag im Jahreskreis
Bibeltext: Joh 1, 35 – 42
Stell Dir vor, jemand kommt neu in Deiner Klasse. Was kannst Du tun, um ihn
besser kennen zu lernen?
Vielleicht fragst du ihn nach seinem Namen oder ob er mit Dir spielen will.
… oder Du machst es wie die beiden Männer, von denen im Evangelium erzählt
wurde.
Sie wohnen an einem See in Israel.
Sie machen sich auf den Weg um einen Menschen kennen zu lernen von dem sie
schon viel gehört haben. Der Mann soll sogar Wunder vollbringen. So kommen sie zu
Johannes dem Täufer, einem Gottesmann. Den habt ihr in der letzten Woche auch
schon kennen gelernt, er hat Jesus im Jordan getauft.
Er erzählt ihnen: „Ja, der Retter, er wird kommen. Die Zeit ist nahe.“
Und dann kommt Jesus. Johannes erkennt ihn und sagt zu den beiden: „Seht, da ist
der, den ihr sucht.“
Neugierig folgen sie Jesus und beobachten ihn. Das merkt Jesus.
Er schaut sie an und fragt: „Was wollt ihr?“
Sie sagen zu ihm: „Wo wohnst Du?“
Jesus erkennt: Sie wollen mich wirklich kennen lernen. Es interessiert sie, wie und
wo ich zu Hause bin.
Mit offenen Armen und offenem Herzen antwortet er: „Kommt und seht!“
Sie gehen mit und sehen … und bleiben.
Sie werden Freunde von Jesus und ziehen
mit durch Israel.
Jesus will auch dein Freund sein.
Male dich und deine Freunde auf das Bild
zu Jesus dazu.

Freunde zu haben ist schön. Wir können sicher sein, dass Jesus immer unser
Freund ist. Mit der Taufe beginnt unsere Freundschaft mit Gott und seinem Sohn
Jesu. Er will aber auch, dass wir untereinander Freunde sind und freundlich
miteinander umgehen.
Momentan ist es ja schwierig sich gegenseitig zu besuchen. Vielleicht malst Du
Deinem besten Freund oder besten Freundin ein Bild oder schreibst einen Brief in
dem Du ihm/ihr sagst, wie froh, Du bist, mit ihm/ihr befreundet zu sein.
Du kannst auch ein Bild für Jesus malen und es in die Kirche bringen.
Um Jesus ganz besonders nahe zu sein gehen viele Menschen in die Kirche, um mit
ihm zu reden und zu beten. Vielleicht gehst Du in den nächsten Tagen auch mal in
Kirche. Schau Dir das nächste Blatt an. Vielleicht kann es Dir helfen neues in der
Kirche zu entdecken.
Du kannst auch eine Kerze entzünden und Jesus danken, dass er Dein Freund ist.
Lieber Vater im Himmel, Wir können laufen und springen. - Wir danken dir.
Wir können sehen und hören. - Wir danken dir.
Wir können spielen und lustig sein. - Wir danken dir.
Wir sind gesund und lebendig. - Wir danken dir.
Amen
(Quelle: Unbekannt)
Danke lieber Gott, für mein Leben, meine Familie, meine Freunde und dafür, dass ich
gesund bin.
Amen
(Quelle: katholisch.de)
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