
Die Sache Jesu braucht Begeisterte!  

Sofagottesdienst 13. Sonntag im Jahreskreis 

Hinführung zum Fest 
Vier Wochen ist es her, dass wir zusammen Pfingsten 
gefeiert haben. Wir haben es als „Mutmachfest“ 
bezeichnet, weil der Heilige Geist den Jüngern Mut gemacht 
hat. Durch den Heiligen Geist, die göttliche Kraft, haben die 
Jünger sich getraut, die Botschaft vom auferstandenen 
Jesus weiterzuerzählen. Sie haben sich aufgemacht, 
Menschen von Gott und von Jesus zu erzählen. 
Nun ist fast ein Monat vorbei. Hält der Mut der Jünger und 
die Begeisterung für die Sache Jesu weiter an? Und wie 
sieht es mit uns aus? Wirkt das Feuer von Pfingsten noch in 
uns nach? Darum soll es heute in unserem Sofagottesdienst 
gehen. Viel Freude damit! 
 
 

Vorbereitung:  
Wenn ihr die Lieder mitsingen wollt, sucht am besten vorab die Liedtexte raus. 
Folgende drei Lieder singen wir: 
Bravo Bravissiomo 
Die Sache Jesu braucht Begeisterte  
Der Segen Gottes möge dich umarmen 
 
Familienliturgie 
Lied:  Bravo Bravissiomo 
 

Beginnen wir unsere kleine Feier mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Beten wir gemeinsam: 
Guter Gott,  

wir sind zusammengekommen, um einen Moment innezuhalten. 

Jeder von uns ist hier mit ganz unterschiedlichen Launen. 

Mancher ist hier mit seinem Ärger, dass er nicht weiterspielen darf.  

Manche ist hier mit ihrem Frust, dass sie gerade nicht Tun & Lassen kann, wie sie 

es will.  

Mancher ist hier mit seiner Müdigkeit, Erschöpfung, Unzufriedenheit. 

All das bringen wir vor Dich, Gott. 

Wir bringen vor Dich, Gott, auch all unsere Hoffnung und Freude, unseren Wunsch 

nach Frieden, Normalität und Leben in Fülle.  

So wie wir da sind, bitten wir Dich um Deine Nähe, Gott, mit Jesus, unserem 

Bruder und Freund. 

Amen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HowIleIp0go&feature=youtu.be
https://www.bing.com/videos/search?q=die+sache+jesu+braucht+begeisterte&&view=detail&mid=3023C9EAF572458D12913023C9EAF572458D1291&rvsmid=0BAFB53A82860DA028F30BAFB53A82860DA028F3&FORM=VDQVAP
https://www.bing.com/videos/search?q=der+segen+gottes+m%c3%b6ge+dich+umarmen&view=detail&mid=10C8ED9A71E8A1F420C410C8ED9A71E8A1F420C4&FORM=VIRE0&ru=%2fsearch%3fq%3dder%2bsegen%2bgottes%2bm%25C3%25B6ge%2bdich%2bumarmen%26form%3dIENTHT%26mkt%3dde-de%26httpsmsn%3d1%26msnews%3d1%26refig%3d0953cad384684ca8879f6a5e197f8321%26sp%3d3%26pq%3dder%2bsegen%2bgottesd%26sc%3d8-17%26qs%3dSC%26sk%3dSC2%26cvid%3d0953cad384684ca8879f6a5e197f8321
https://www.youtube.com/watch?v=HowIleIp0go&feature=youtu.be


Einführung zum Bibeltext: 

Könnt ihr euch noch erinnern, was ihr an Pfingsten gemacht habt? Vier Wochen ist das 

schon her… Hattet Ihr ein „Pfingsterlebnis“? Habt ihr zum Beispiel gemeinsam ein Feuer 

gemacht? Oder im Windhauch den Heiligen Geist erahnt? Oder den Tag in Eurer kleinen 

Gemeinschaft gefeiert? 

Überlegt und erzählt euch von Pfingsten. 

Heute im Bibeltext hören wir davon, dass Jesus seine Jünger und Jüngerinnen als Helfer 

braucht. Jesus möchte, dass seine Freunde ihm dabei helfen, dass die Botschaft von Gott 

weiter erzählt wird. Jesus weiß aus eigener Erfahrung, dass dies nicht immer leicht ist. Jesus 

weiß, dass es Menschen gibt, die seine frohe Botschaft nicht hören wollen. Gerade darum,  

macht Jesus seinen Freunden Mut. 

Kennt Ihr solche Erfahrungen? Dass ihr helfen wollt, aber der andere keine Hilfe will? Oder 

dass ihr von etwas begeistert erzählt, aber der andere nur den Kopf schüttelt? 

Kennt ihr das Gefühl, abgelehnt zu werden? 

Vielleicht wolltet ihr für die Nachbarn in Corona-Zeiten einkaufen gehen und die lehnten ab? 

Vielleicht ward ihr Sternsinger und habt als solche erfahren, dass euch jemand die Türe nicht 

öffnete, obwohl ihr den Segen bringen wolltet? 

Wo seid ihr zurückgewiesen oder abgewiesen worden?  

Und wer hat euch in dem Moment gut zugeredet? Euch wieder Mut gemacht? 

Überlegt und erzählt euch davon. 

 

Bibeltext: Matthäus 10,37-42 

Bibeltext in leichter Sprache: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/  

 

Jesus erzählt, dass es wichtig ist, zu ihm zu gehören 

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. 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/


Impuls: 

Stellt euch mal vor, Jesus würde sich zu euch aufs Sofa setzen. 

Er würde jedem von euch in die Augen schauen. 

Und dann würde Jesus euch bitten, sein Helfer oder seine Helferin zu werden. 

Was glaubt ihr, welche Aufgabe hätte Jesus für jeden von euch? 

Überlegt zusammen… 

Wie könnt ihr euch gegenseitig darin unterstützen? 

Überlegt zusammen… 

Vielleicht sagt Jesus zum Abschied: Ihr wisst, die Sache Jesu braucht Begeisterte!  

Ich bin bei euch und stärke euch jeden Tag neu! 

Diese kraftvolle Zusage Jesu können wir auch im Singen hören. Hört selbst und klatscht 

mit! 

Lied:  Die Sache Jesu braucht Begeisterte 
 

Fürbitten 

In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen vor Gott: 
Nach den einzelnen Bitten beten wir gemeinsam: Komm, Heiliger Geist, und stärke uns! 
 

Wir kommen zu Dir, Gott, um unsere Hoffnung stärken zu lassen, dass alle 

Veränderungen zum Guten führen.  

Alle:      Komm, Heiliger Geist, und stärke uns! 

 

Wir kommen zu Dir, Gott, um unser Vertrauen stärken zu lassen, dass Du, Gott, jeden von 

uns ins Herz geschlossen hast – so wie wir sind! 

Alle:      Komm, Heiliger Geist, und stärke uns! 

 

Wir kommen zu Dir, Gott, um unseren Glauben stärken zu lassen, dass Du, Gott, ein 

Freund von uns Menschen bist.  

Alle:      Komm, Heiliger Geist, und stärke uns! 

 

Gott, Du weißt um all das, was uns auf dem Herzen liegt. Dir legen wir alles in die Hand. 

Auf Dich vertrauen wir. Amen. 

 

Vater unser 
Beten wir zusammen das Vater unser. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr euch an der Hand nehmen. 
 

Segenslied: Der Segen Gottes möge dich umarmen 

 

Aktion: 
Auf geht´s, ihr Helfer und Helferinnen Jesu  
 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=die+sache+jesu+braucht+begeisterte&&view=detail&mid=3023C9EAF572458D12913023C9EAF572458D1291&rvsmid=0BAFB53A82860DA028F30BAFB53A82860DA028F3&FORM=VDQVAP
https://www.bing.com/videos/search?q=der+segen+gottes+m%c3%b6ge+dich+umarmen&view=detail&mid=10C8ED9A71E8A1F420C410C8ED9A71E8A1F420C4&FORM=VIRE0&ru=%2fsearch%3fq%3dder%2bsegen%2bgottes%2bm%25C3%25B6ge%2bdich%2bumarmen%26form%3dIENTHT%26mkt%3dde-de%26httpsmsn%3d1%26msnews%3d1%26refig%3d0953cad384684ca8879f6a5e197f8321%26sp%3d3%26pq%3dder%2bsegen%2bgottesd%26sc%3d8-17%26qs%3dSC%26sk%3dSC2%26cvid%3d0953cad384684ca8879f6a5e197f8321


Wir sind da 

im Fachbereich Ehe und Familie 
https://kirche-und-gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende.html 

0711 9791-1040, ehe-familie@bo.drs.de 

Ute Rieck 

 


