Kinderseite: Sendung der Apostel
Jesus schickt die 12 besten Freunde in das ganze Land. Jeden Tag kamen viele Menschen zu Jesus. Die Menschen
waren müde. Und traurig. Und krank. Die Menschen taten Jesus leid.
Jesus konnte alleine nicht alle Menschen gesund machen. Er konnte nicht allen Menschen
helfen. Darum sagte Jesus zu seinen Freunden: Das sind zu viele Menschen. Wir brauchen viele
Leute, die den Menschen helfen. Betet zu Gott. Gott soll euch immer genug Helfer für die
Menschen geben.
Jesus gab den 12 besten Freunden eine besondere Kraft. Mit der besonderen Kraft konnten die
12 besten Freunde die Menschen gesund machen. Die 12 besten Freunde von Jesus heißen:
Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus,
Jakobus, Thaddäus, Simon, Judas.
Jesus schickte die Freunde in das ganze Land. Jesus sagte zu den Freunden: Ihr sollt die Kranken gesund machen.
Auch die psychisch Kranken. Und ihr sollt die Toten wieder lebendig machen. Ihr sollt überall von Gott erzählen.
Ihr sollt kein Geld dafür verdienen. Das habe ich auch nicht gemacht.
(nach Matthäus 9,36 - 10,8)

Impuls:
Mit der Berufung der Apostel ging alles los. Mit dieser Aktion begann sich die Kirche auszubreiten. Doch wer
waren diese Apostel? Einfache Fischer, die nie eine Schule besucht haben, dann Kerle mit ziemlich viel
Temperament, einen Zolleintreiber, einen Zweifler, einen Hitzkopf und unbeschriebene Blätter. Wenn man das so
sieht, waren da keine Hochbegabten oder Stars dabei, sondern ganz normale Menschen, wie du und ich.
Solche Menschen wie du und ich wählt Jesus aus, um seine Botschaft über die ganze Welt zu verbreiten. Jesu
Botschaft - die Frohe Botschaft, das Evangelium von Gottes grenzenloser Liebe.
Die Apostel haben viele andere "Menschen wie du und ich" zur Unterstützung geholt: Junge und Alte, Frauen und
Männer, Arme und Reiche - alle haben sie ihren Beitrag geleistet, dass sich andere vom Christentum begeistern
ließen. Sie selbst waren begeistert vom Glauben und Jesus und konnten so andere dafür begeistern und sie
überzeugen: an Jesus glauben - das hat was!
Jetzt sind also wir dran - Du und ich - wir müssen andere von Jesu Botschaft begeistern, damit die Geschichte
weitergeht.
Sprich mit deinen Eltern darüber, wie du deine Begeisterung zeigen kannst (Ministrantendienst, Mithilfe im
Kinderliturgieteam, Sternsinger, anderen helfen, ...)

Rätsel:
Findest Du die sechs verstecken Apostel?
Übermale sie!

Malen:
Hier findest Du noch ein Bild zur heutigen
Geschichte zum Ausmalen. Vergrößert findest Du
es auf der Pfarrei-Homepage als Download.

