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„Die Jünger Jesus – Ein bunter Haufen“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: 
 
Die Welt ist kunterbunt, Danke, Gott, für die Farben 
 
Einer: Ein Leben ohne Farben ist grau. Du bringst Farben in mein Leben 
 
Alle:  Wenn ich mich umschaue, dann sehe ich die Welt in allen Farben leuchten. 

Ich stehe da und staune, wie schön alles ist.  
Die Welt ist kunterbunt, Danke, Gott, für die Farben. 

 
Einer: Du hast die Welt nicht schwarz und weiß gemacht. Überall hast du deine Farben 

hinterlassen. 
 
Alle: Gott, wie groß du bist! Deine Herrlichkeit spiegelt sich in allen Farben! 
 Die Welt ist kunterbunt, Danke, Gott, für die Farben 
 
Einer: Du hast alles wunderbar gemacht. Auch mich hast du einzigartig geschaffen. 
 
Alle: Eine Farbe für sich allein ist nicht bunt. Bunt wird es erst mit verschiedenen 

Farben. 
 
Einer:  Ich bin ich. Weil du mich so willst. Und der andere ist anders. Weil du es so so 

willst. 
 
Alle: Zusammen sind wir bunt. Das macht das Leben schön! 
 Die Welt ist kunterbunt, Danke, Gott, für die Farben 
 



Schaut euch zusammen dieses Video an! 
 
 

Jesus beruft seine ersten Jünger 
am See Genezareth und macht sie zu 
Menschenfischern. Jesus sucht sich 
einen bunten Haufen zusammen, 
sogar ein Zöllner ist darunter. 

 
 
 

 

Schlussgebet: 
 

Einer: 
Lieber Vater im Himmel, Jesus hat uns gesagt und gezeigt, dass du jeden willkommen 
heißt, der zu dir kommt. 
Alle: Wir danken dir für deine große Liebe zu uns. 

 
Einer: 
Jesus hat sein Leben für seine Freunde gegeben. Er hat ihnen aufgetragen: “Liebet 
einander, wie ich euch liebe!“ 
Alle: Wir danken dir für deine große Liebe zu uns. 

 
Einer: 
Die Liebe zueinander ist das Markenzeichen der Jünger Jesus. 
Gib uns den Mut zu lieben, wenn uns jemand ärgert oder uns Böses antut. 
Gib uns die Kraft, keinen Streit anzufangen. 
Lass uns aufmerksam sein, wenn andere unsere Hilfe brauchen. 
Dazu bitten wir dich um deinen Segen und beten gemeinsam: 
 
Alle: 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 


