Hausgottesdienst
15. Sonntag im Jahreskreis – 11.07.2021
Wenn Kinder mitfeiern

Material:
■ Ein großer Rucksack
■ Wasserflasche
■ Proviant
■ Regenschutz
■ Fotoapparat
■ Pullover
■ Handtuch …
■ Lied (evtl. Handy oder PC) von Kurt Mikula s.u.
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Nach der Begrüßung:
V:

Wenn wir auf Reisen gehen, packen wir alles ein, was nötig ist. Ich habe ein paar Sachen
vorbereitet, und ihr könnt dann noch weitere Dinge holen, wenn ich etwas vergessen habe.
Also, was muss man unbedingt mitnehmen, wenn man sich für ein paar Tage auf den
Weg macht?
Alle antworten: Wasser, Proviant, Regenschutz, Fotoapparat, Ersatzkleidung, Badesachen,
Handtuch, Schuhe, Handy, Geld …
Der Rucksack wird gepackt.

V:

Wenn der Rucksack gefüllt ist, müssen wir aufhören.

Weiter mit Kyrie

Nach dem Evangelium:
V:

Jesus schickt seine Jünger auf den Weg ohne all das, was wir in den Rucksack gepackt
haben:
Jetzt wird alles wieder ausgepackt und gleichzeitig aufgezählt:

V:

Ohne Wasser, ohne Proviant, ohne Regenkleidung, ohne Handtuch …
Jesus schickt seine Jünger aber immer zu zweit. Er schickt sie los immer mit einem Freund.
Das ist sehr wichtig. Wozu dient der Freund, der einen begleitet?
Alle suchen Antworten.

V:

Die Jünger gehen mit dem Auftrag, Gottes Wort zu verkünden, Dämonen auszutreiben und
Kranke zu heilen. Mit diesem Auftrag werden sie sich auch unbeliebt machen, und es gibt
Menschen, die ihnen Schlechtes nachsagen werden oder sie verleumden. Auch deshalb
schickt Jesus die Jünger zu zweit: Dann hat man einen Zeugen dabei, der im Streit immer
zu einem stehen und bezeugen kann, dass man nichts Böses getan oder gesagt hat. Ihr
wisst, wie wichtig es oft ist, einen Freund an der Seite zu haben, der für einen selbst Partei
ergreift und einem hilft.
In einem Lied hören und singen wir, was mit einem Freund an der Seite viel besser gelingt:
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Lied:
„Mit einem Freund an der Seite“ (T+M Kurt Mikula)
https://www.mikula-kurt.net/2015-1/mit-einem-freund/

Weiter mit Lobpreis
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