
15. So im JK B Aussendung der Jünger KIWOGo- 

Material1: Koffer und Wäscheleine spannen, mit Klammern 

Urlaubssachen aufhängen: Kuscheltier, Taucherbrille, Handtuch, 

KLamotten…- alles was Kinder mit in Urlaub nehmen würden, vielleicht 

auch absurde Sachen wie Handschuhe 

Material Fürbitten: Wasserball, Uhr, Kissen Fieberthermometer 

Begrüßung 

Lied: Wir feiern heut ein Fest 2 

Einführung: Ferienzeit: Wenn du in den Urlaub fährst, was musst du 

dann tun? Koffer packen. Davon wollen wir heute sprechen und von 

Jesus hören, was die Jünger alles einpacken sollen, für ihren Weg, auf 

den Jesus sie sendet. 

Gebet: vorsprechen- nachsprechen 

Barmherziger Gott, 

du hast deine Jünger in die Welt ausgesandt. 

Sei du bei uns, 

wenn wir uns auf den Weg machen. 

Durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 

Koffer packen: Was muss alles in deinen Koffer hinein? Wir packen 

zusammen unseren UrlaubsKoffer. Der muss am Ende auch noch 

zugehen! 

Holt mal die Sachen die ihr braucht von Leine. 

So viele Sachen nehmen wir mit in den Urlaub. Toll. 

Jesus hat seinen Jünger auch losgeschickt. Sie sollten zu den Menschen 

gehen und sie heilen. Und er hat ihnen auch gesagt, was sie alles 

mitnehmen sollen. Hört mal zu, was die Jesus seinen Jüngern sagt. 

Jesus sendet die Jünger aus: Lk 9, Mt 10 

Die Aussendung der zwölf Jünger 
Jesus rief die Zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Kraft. 2Und er 
sandte sie aus. Er sagte: „Geht und verkündet: Das Himmelreich 
ist nahe!“ 8 Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, 
treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr alles empfangen, umsonst 
sollt ihr geben. Und er sagte weiter zu ihnen: 
9 Steckt kein Gold, kein Silber und keine Kupfermünzen in euren 
Gürtel!  
10 Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites 
Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab; denn wer arbeitet, der 
hat seinen Lohn verdient und wird etwas bekommen. 
Wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, so schaut euch 
um, welches  Haus gut ist, Wenn ihr in ein Haus eintretet, so 
grüßt es!  
6 Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf 
zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall.  
 

Was sollen die Jünger mit nehmen? 

Nichts, die packen nichts ein. Warum sollen die denn nichts 

mitnehmen.  

Jesus sagt, wer arbeitet, der wird seinen Lohn bekommen. Sie 

verkünden das reich Gottes und erzählen die frohe Botschaft und heilen 

kranke, und die Menschen sind froh über ihre Worte und ihre taten und 

dafür bekommen sie ihren Lohn, z.B. etwas zu essen oder etwas zum 

Anziehen. Jesus vertraut auf ihre gute Arbeit und darauf, dass Gott 

ihnen geben wird was sie brauchen. 

Wir können natürlich trotzdem alles in den Urlaub mitnehmen was wir 

mitnehmen wollen. Wir können dabei darauf vertrauen, dass Gott mit 
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uns ist und dass er uns gibt, was wir brauchen, auch wenn mir mal was 

vergessen haben. 

Warum fahren wir denn überhaupt in den Urlaub? (frage an die Eltern?) 

Neues Erleben, raus aus dem Alltag, Ruhe, Entspannung, abschalten, 

weg vom Stress 

Jesus möchte uns beschenken, denn er sagt: 28 Kommt her zu mir, 

alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe 

geben. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und "ihr 

werdet Ruhe finden für eure Seelen".  Mit Jesus in ruhige Ferien 

Lied: Wie groß ist Gottes Liebe 3 

Fürbitten: Guter Vater im Himmel, nicht nur in der Ferienzeit schenkst 

du allen Menschen deine Liebe und Freundschaft. Zu jeder Zeit dürfen 

wir zur Dir kommen und uns bei dir ausruhen. Darum bitten wir dich 

voll Vertrauen: 

1. (Symbol Wasserball) Guter Vater im Himmel, wir bitten Dich für 

alle Menschen, die in den nächsten Wochen Ferien haben und in 

Urlaub fahren. Wir wünschen den Familien, dass sie viel 

gemeinsam unternehmen und ausgeruht und erholt wieder 

nach Hause kommen. Guter Gott ....(wir bitten Dich erhöre uns)  

 

2. (Symbol Uhr) Guter Vater im Himmel, wir bitten Dich für alle 

Menschen, die nie Zeit haben und von einem Termin zum 

anderen hetzen. Wir wünschen Ihnen, dass sie in den Ferien die 

Hektik vergessen können  und nicht auf die Uhr schauen 

müssen. Guter Gott ...  

 

3. (Symbol Kissen ) Guter Vater im Himmel, wir bitten Dich für alle 

Menschen, die nachts nicht gut schlafen. Wir wünschen Ihnen, 

dass sie zur Ruhe kommen und schöne Träume haben. Guter 

Gott ...  

 

4. ( Symbol Fieberthermometer) Guter Vater im Himmel, wir bitten 

Dich für alle Menschen, die krank sind und nicht in Ferien fahren 

können. Wir wünschen Ihnen, dass sie ihre Krankheit gut 

überstehen und bald wieder gesund werden. Guter Gott ... 

Vater unser 

Schlussgebet: Dankbar haben wir deine Frohe Botschaft gehört und 

bitten Dich: Bleibe Du stets bei uns, unseren Familien und unseren 

Freunden. Denn du schenkst uns das, was wir zum Leben brauchen 

durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

Der gütige Vater in den Himmeln behüte dich und segne dich. Er lasse 

sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. IM Namen des 

vaters und des Sohnes und… 

Lied: Sei behütet  33 
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1. (Symbol Wasserball) Guter Vater im Himmel, wir bitten 

Dich für alle Menschen, die in den nächsten Wochen Ferien 

haben und in Urlaub fahren. Wir wünschen den Familien, 

dass sie viel gemeinsam unternehmen und ausgeruht und 

erholt wieder nach Hause kommen. Guter Gott ....(wir 

bitten Dich erhöre uns)  

 

2. (Symbol Uhr) Guter Vater im Himmel, wir bitten Dich für 

alle Menschen, die nie Zeit haben und von einem Termin 

zum anderen hetzen. Wir wünschen Ihnen, dass sie in den 

Ferien die Hektik vergessen können  und nicht auf die Uhr 

schauen müssen. Guter Gott ...  

 

3. (Symbol Kissen ) Guter Vater im Himmel, wir bitten Dich für 

alle Menschen, die nachts nicht gut schlafen. Wir wünschen 

Ihnen, dass sie zur Ruhe kommen und schöne Träume 

haben. Guter Gott ...  

 

4. ( Symbol Fieberthermometer) Guter Vater im Himmel, wir 

bitten Dich für alle Menschen, die krank sind und nicht in 

Ferien fahren können. Wir wünschen Ihnen, dass sie ihre 

Krankheit gut überstehen und bald wieder gesund werden. 

Guter Gott ... 

 

 


