
Folge mir nach! 
Hausandacht für Familien am 13. Sonntag im Jahreskreis C  
Vorbereitung: Jesus-Bild oder Kreuz und Kerze, Bilder (sh. Anhang), etwas 
Packpapier, einen Stift und eine Schere 
Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Lied GL 718 Aus den Dörfern und aus Städten  
https://www.youtube.com/watch?v=k9NbpLMLNRg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k9NbpLMLNRg


Schön, dass wir heute wieder eingeladen sind. Jesus lädt uns ein, bei ihm zu 
sein.  
Ein Kind legt ein Jesus-Bild in die Mitte und es wird eine Kerze entzündet.  
 
Aus der Bibel kennen wir viele Geschichten von Menschen, denen Jesus 
damals, als er auf der Erde lebte, begegnet ist und deren Leben sich durch die 
Begegnung mit ihm komplett änderte. Wir wollen uns gleich noch an solche 
Geschichten erinnern und erfahren, dass das auch heute noch so ist, obwohl 
wir Jesus nicht mehr live sehen können. Aber viele Menschen glauben an ihn 
und folgen seiner Botschaft – bis heute, weil sie auch erlebt haben, dass Jesus 
ihr Leben zum Guten verändert hat. Und auch wir haben uns hier versammelt, 
weil wir an Jesus glauben. Seine Botschaft spielt in unserem Leben eine Rolle.  
Gemeinsam sind wir da. Das ist wunderbar!  
 
Kyrie-Rufe  
Herr Jesus Christus, Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
Herr, erbarme dich.  
Herr Jesus Christus, Du willst uns nahe sein, mitten in unserem Leben.  
Christus, erbarme dich.  
Zeig uns den Weg, wie wir Dir nachfolgen können.  
Herr, erbarme dich.  
 

Eröffnungsgebet  

Guter Gott,  

durch die Taufe gehören wir zu dir. Dein Sohn Jesus hat uns gezeigt, wie Deine 

Botschaft zu den Menschen kommt. Hilf uns, so zu leben, wie Jesus, damit wir 

ihm nachfolgen.  

Darum bitten wir durch Christus, unsern Bruder und Herrn. Amen.  
 
Hinführung  
Folge mir nach, sagt Jesus heute im Evangelium. Aber wie soll das gehen?  
Schauen wir auf die Menschen, von denen wir jetzt hören:  
 
Bilder von biblischen Personen bereithalten, sie betrachten und über sie 
sprechen. 
 
 
 
 



Petrus:  
Ich bin Petrus. Jesus hat mich gerufen, als ich am Ufer des Sees von Genezareth 
meine Fischernetze sauber machte. Er hat zu mir und meinem Bruder gesagt: 
Ihr sollt Menschenfischer werden. Wir haben sofort alles liegen gelassen und 
sind Jesus gefolgt.  
 
Samariterin:  
Ich bin eine Frau aus Samarien. Ich bin Jesus am Brunnen begegnet, als ich in 
der Mittagshitze Wasser holte. Das ist eine schwere Arbeit. Jesus saß am 
Brunnen, als ich kam. Und er sagte zu mir: Ich gebe Dir lebendiges Wasser. Das 
Wasser, das ich zum Leben brauche. Du wirst nie mehr durstig sein. Zuerst 
habe ich ihn überhaupt nicht verstanden. Aber dann hat er mir erklärt, dass er 
selbst meine Sehnsucht, meinen Durst nach Liebe stillen möchte. Als ich das 
verstand, habe ich allen Leuten aus dem Dorf davon erzählt und alle wollten 
Jesus kennenlernen.  
 
Bartimäus:  
Ich bin Bartimäus und ich war blind. Ich saß an der Straße nach Jericho. Alle 
Menschen sind immer achtlos an mir vorbei gegangen. Als ich hörte, dass Jesus 
in der Nähe ist, habe ich ganz laut nach ihm gerufen. Und er hat mich gehört. 
Dann haben die anderen mich zu ihm gebracht und Jesus hat mich geheilt. Auf 
einmal konnte ich wieder sehen. Da bin mit Jesus gegangen und bin nicht mehr 
von ihm gewichen. Die Begegnung mit Jesus hat endlich Licht in mein Leben 
gebracht.  
 
Zachäus:  
Ich bin Zachäus. Ich bin Zöllner. Am Stadttor von Jericho saß ich an meinem 
Tisch und habe den Zoll einkassiert. Das ist so etwas ähnliches wie Steuern. Das 
Geld war für den Kaiser in Rom Aber ich habe auch öfter mal mehr abkassiert 
und mir das Geld in die eigene Tasche gesteckt. Die Leute mochten mich nicht. 
Kann ich auch verstehen. Als Jesus in die Stadt kam, wollten alle ihn sehen. Ich 
bin in einen Baum geklettert. Von da konnte ich ihn sehen. Er hat mich gerufen 
und gesagt, er will mein Gast sein. Dann haben wir den ganzen Abend 
zusammen in meinem Haus verbracht. Danach war ich ein ganz neuer Mensch. 
Ich hab alles wieder gut gemacht, was ich vorher falsch gemacht habe. Und 
dann bin ich Jesus gefolgt.  
 
Heilige Elisabeth:  
Mein Name ist Elisabeth. Ich habe vor 600 Jahren gelebt. Ich war eine 
Prinzessin und ich hatte einen sehr lieben Mann und ganz süße Kinder. Ich 
konnte es nicht ertragen, dass wir auf unserer Burg so ein gutes Leben führten 



und die Menschen unten im Dorf hungern mussten. Da habe ich immer Essen 
zu den Armen getragen. Aber heimlich, denn die anderen Leute im Schloss 
wollten nicht, dass ich so etwas mache. Nur mein Mann hat mich unterstützt. 
Als er in den Krieg musste war ich allein und bald verlor er im Krieg sein Leben. 
Ich war allein, aber ich wollte weiter für die Armen und Kranken da sein. Darum 
floh ich mit meinen Kindern von der Burg und wir kümmerten uns um die 
Kranken und Hungernden. So folge ich Jesus nach.  
 
Heilige Teresa von Kalkutta:  
Mein Name ist Mutter Teresa. Ich habe Gottes Ruf gehört, als ich Lehrerin in 
Albanien war. Ich ging nach Indien und arbeitete erst als Lehrerin. Später 
gründete ich eine Gemeinschaft von Frauen, die ihr Leben ganz für Gott leben 
wollen, indem sie sich der Sterbenden widmen. In Indien gibt es viele 
Menschen, die auf der Straße leben und dort auch sterben. Ich suchte die 
Sterbenden und holte sie in unser Haus. Dort versorgen wir sie und 
ermöglichen ihnen ein würdiges Sterben. Ich nehme Jesus beim Wort, wenn er 
sagt „Was ihr den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan.“ So folgen wir 
Jesus nach.  
 
Evangelium:  

Wir sind eingeladen unsere Herzen für die Botschaft Jesu zu öffnen und uns von 

ihr berühren lassen.  

Lied: Halleluja 
https://www.youtube.com/watch?v=rXcxWfvWcOc 
Hallelu-, hallelu- hallelu-, halleluja preiset den Herrn (praise ye the Lord) 2x 
Preiset den Herrn, halleluja (3x) Preiset den Herrn. (praise ye the Lord) 
 
Evangelium in leichter Sprache zum Hören oder Lesen: Lukas 9,51-62 
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-13-sonntag-im-
jahreskreis 
 
Antwort auf das Evangelium  
Folge mir nach! Das sagt Jesus zu jeder und jedem von uns.  
Durch die Taufe gehören wir zu den Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir sind – 
Gottes geliebte Kinder. Gott liebt uns genauso, wie er Jesus liebt. Das ist etwas 
Wunderbares. Und darum folgen wir Jesus auf seinem Weg.  
Auf Packpapier einen Fußabdruck nehmen und ausschneiden. Mit den Kindern 
überlegen, wie sie Jesus nachfolgen können und in die Fußabdrücke schreiben. 
Abschluss in etwa so: 

https://www.youtube.com/watch?v=rXcxWfvWcOc
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-13-sonntag-im-jahreskreis
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-c-13-sonntag-im-jahreskreis


Von Herzen freut sich Gott über uns und schenkt uns so die Kraft dazu, ihm 
nachzufolgen.  
Fürbitten  
Nach jeder Fürbitte kann eine kurze Stille gehalten werden, um Zeit zu geben an 
die Menschen zu denken, für die gebetet wird. Die Stille kann abgeschlossen 
werden mit der Bitte „Vater im Himmel, höre unser Gebet.“ 
 
Jesus nachfolgen, heißt auch, für die Menschen zu beten, die in Not sind und 
die gerade Hilfe und Unterstützung brauchen.  Wir wollen an sie denken und 
für sie beten:  
Beispiele:  Für alle, die Jesus nachfolgen und dafür verfolgt werden. 
  Für alle, die getauft sind und den Weg zu Jesus noch nicht 

            gefunden haben. 
  Für alle, die Gottes Frohe Botschaft weitersagen.  
  Für alle Kranken, Hungernden und alle, die durch Krieg oder 

            Naturkastrophen in Not sind. 
  Für unsere Familie, dass wir in der Nachfolge Jesu treu bleiben.  
  Für alle Verstorbenen und für alle, die um sie trauern.  
 
 
Vaterunser 
Beten wir gemeinsam das Vaterunser. Es verbindet die Menschen, die Jesus 
überall in der Welt nachfolgen:  
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 unseren 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.  
 
Segensbitte  
Wir bitten um deinen Segen. Wir bitten, dass du uns stark und mutig machst. 
Wir bitten, dass du allezeit bei uns bleibst. Halte zu uns, guter Gott.  
und segne uns.  
 



Kreuzzeichen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Lied: I have decided to follow Jesus 
https://www.youtube.com/watch?v=sEL0WpeH088  

I Have Decided to Follow Jesus Cedarmont Kids 

Refrain: 2-mal 

I have decided to follow Jesus; (3 mal) 

No turning back, no turning back. 

Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. 

Da gibt es kein Zurück. 

Strophe:  

He gives me hope for each new day.  

Er gibt mir Hoffnung für jeden neuen Tag. 

I’m gonna follow Jesus. 

Ich werde Jesus folgen. 

He lights my path all along the way.  

Er erleuchtet meinen Weg 

I’m gonna follow Jesus. 

Ich werde Jesus folgen. 

I will go wherever he leads.  

Ich gehe dorthin, wohin er mich führt. 

I’m gonna follow Jesus.  

Ich werde Jesus folgen. 

No turning back.  

Da gibt es kein Zurück. 

(Das Lied wird in einem zweiten Durchgang wiederholt) 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sEL0WpeH088


Bilder zum Gottesdienst 
 
Petrus: 
https://old.livenet.ch/sites/default/files/media/327156-Petrus-und-Jesus-im-Film-
Son-of-God.jpg 
 
Zachäus: 
https://res.cloudinary.com/pim-
red/image/upload/c_limit,w_570,q_auto,f_auto/v1623364208/donbosco/cover/2d/4
260179517570.jpg 
 
Samariterin am Jakobsbrunnen: 
https://assets.podomatic.net/ts/d1/d3/65/ffemt0859/3000x3000_14674348.jpg?s=h
h-web-app 
 
Bartimäus: 
https://www.donbosco-medien.de/bartimaeus-kamishibai-bildkartenset/t-1/4448 
 
https://www.caritas-
wuerzburg.de/fileadmin_isiweb/102012_Caritas_Dioezesangeschaeftstelle/2015/201
5-09-19__04cf75a3___A_Bartimaeus___10.jpg 
 
Heilige Elisabeth: 
https://www.fsspx.at/sites/sspx/files/styles/dici_image_full_width/public/news/elisa
beth_0.jpg?itok=vT46Nhob 
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/WartburgBeiEisenac
h.jpg/1200px-WartburgBeiEisenach.jpg 
 
Auf der Wartburg in Thüringen hat Elisabeth gelebt. Man kann die Burg besuchen. 
Vielleicht etwas für die Ferien.  
 
Heilige Mutter Teresa: 
https://image.geo.de/30037230/t/9U/v3/w960/r0/-/mutter-teresa-gross-jpg--14084-
.jpg 
 
https://www.erzdioezese-wien.at/storage/img/31/04/asset-
61b19052a1177df9e81d.jpg 
 
https://www.kna-bild.de/marsKna/scr/cache/472804v1tv3/KNA-216791-
Monatsportaits-August-2010.jpg 
 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLQRLG2co4Ak_-RKNKF7-
9sIbTVwYQgESQ-A&usqp=CAU 
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