Vorschlag: Wir feiern zusammen Kinderkirche

für Sonntag, den 28. Juni 2020

Liebe Kinderkirchen-Kinder und Familien,
ihr werdet es kaum glauben, aber heute haben wir die 15. „Kinderkirche zu Hause“ in diesem
merkwürdigen Jahr…. Und trotz allem: Es ist Sommer geworden! Deshalb ist diese Feier
heute auch die letzte vor den Großen Ferien, ich bin gespannt, wie es nach den Ferien
weitergehen wird: So gerne würde ich Euch alle in der Kinderkirche wiedertreffen…
Deshalb wünsche ich Euch jetzt schon einmal eine Sommer-Ferien-Zeit voller guter Tage,
schöner Erlebnisse, Bewegung, Freude und Abwechslung, Entspannung… und Gesundheit!
Gebt weiter gut auf Euch acht, bitte niemals vergessen: Gott hat Dich lieb!
Gott sagt Dir ganz persönlich: „Schön, dass Du da bist!“
Für heute lasst uns miteinander feiern: Wie schon gewohnt, braucht Ihr die Vorlage von der
Homepage (habt ihr ja, wenn Ihr das lest… ),
ein paar Stifte wären gut,
ausgedruckt wenigstens die Seite 4,
ein paar Teelichter oder etwas Schönes, Glitzerndes…
dazu wie immer eine Kerze, vielleicht auch ein Kreuz und einen schönen Platz
für unseren gemeinsamen Gottesdienst.
Unten kommt nochmal die Gebrauchsanweisung für die gemeinsame Feier mit WhatsAppBegleitung – und wenn ihr dann soweit seid, lasst uns beginnen:
Auch heute treffen wir uns von zu Hause aus zur Kinderkirche und begegnen uns doch im
Gebet und im Miteinander mit Gott: Ihr bei Euch zu Hause - und andere auch: Lasst uns
feiern, dann sind wir doch zusammen!
Eure
Petra Licht
Gemeindereferentin in St. Matthias Rodgau Nieder-Roden

Hier die „Gebrauchsanweisung“ , wie wir „Kinderkirche zu Hause“ feiern:
Natürlich könnt Ihr den hier folgenden Vorschlag nehmen und Kinderkirche feiern, wann immer ihr
wollt und könnt. Aber wenn es einzurichten wäre, dass Ihr am Sonntag um 10.30h beginnt, dann
könnten wir untereinander noch mehr fühlen, dass keiner von uns allein betet. Ich biete Euch hier
einen Einladungslink zu einer WhatsApp-Gruppe, einfach auf dem Handy öffnen und in die Gruppe
einsteigen: https://chat.whatsapp.com/FcsPRxAqDRTIUiSKnOss7e
➢ Und so könnten wir einander dann zum Gottesdienst „treffen“:
➢ Am Sonntag, ab 10.30h, meldet euch doch mit Euren Namen, schreibt bitte:
➢ „Hier ist……………..(Euer Name 😉), ich feiere zu Hause mit Euch.“ …….Und Ihr bekommt eine Antwort, versprochen.
Wenn Ihr dann den Gottesdienst miteinander feiert, den ich Euch hier abgedruckt habe, dann sind wir
gemeinsam Kinderkirche!
Sicher wird jeder unterschiedlich lang dafür brauchen, das ist auch gar kein Problem, lasst Euch Zeit.
Bevor Ihr dann Vater Unser betet, schickt doch bitte die Textzeile:
„Vater Unser“ - Ich bin
gespannt, wie viele Vater-Unser-Gebete zusammenkommen!
Am Ende könnt ihr ein Bild malen, ganz gleich, ob Ihr das Ausmalbild nehmt oder selbst eines dazu
malt. Wenn ihr fertig seid, dann schickt es in die WhatsApp-Gruppe. Eure Bilder werden gesammelt
und für die Kinderkirche zusammengefügt. Manchmal gibt es auch ein Bastelangebot oder eine
Aktion….

Beginnen wir:
Zündet eine Kerze an und dann machen wir gemeinsam das Kreuzzeichen.

Was wir singen:

Ich bin da und ich darf leben.
Kann es denn was Schön´res geben?

Was wir dabei tun:

Hände aufs Herz legen
Hände zur Seite strecken

Lieber Gott, ich danke Dir!

Hände zum Himmel strecken

Du bist da, du bist bei mir.

Hände aufs Herz

Ich bin da mit vielen andern
Ich lasse meine Augen wandern
Ich schau auf dich und dich und dich
Und alle schauen jetzt auf mich.
Kommt, lasst uns die Hände geben
Wir dürfen miteinander leben
Wir dürfen miteinander gehen
Und ganz fest zusammen stehn

Auf die anderen zeigen
Mit den Augen reihum anschauen
Sucht euch jemand aus, zeigen
Hände auf das Herz
Hände reichen
Hände gemeinsam heben (Krone!)
Auf der Stelle gehen
Ganz nahe zusammenrücken

Gebet
Wir beten zusammen:
Vielleicht macht es immer einer bei euch vor
Lieber Gott,
Ich freue mich auf dich
Komm in unsere Mitte.

(Arme ausbreiten)

Lieber Gott,
ich strecke mich zu dir
Komm in unsere Mitte!

(Hände zum Himmel strecken)

Lieber Gott,
ich lade dich ein in unser Haus
Komm in unsere Mitte

(Hände zum Dach über dem Kopf)

Lieber Gott,
ich lade dich ein in mein Herz
Komm in unsere Mitte

(Hände aufs Herz)

Lieber Gott,
komm und feiere mit uns hier
(Hände noch auf dem Herzen)
und mit allen, die in anderen Häusern mit uns feiern:
(die Arme weit ausbreiten)
Herzlich willkommen, lieber Gott!

Bevor wir aus der Bibel lesen:

Heute ist ein Name besonders wichtig, wie wir nachher hören werden. Deshalb wollen wir
noch einmal genau hinschauen, wer heute zusammen hier feiert:
Könnt Ihr Euch noch an die Namen aller Mitfeiernden erinnern?
Dann könnt Ihr sie alle in die Blütenblätter schreiben von der Blume auf der nächsten Seite.
Feiert noch jemand mit, dessen Name Ihr mir noch nicht geschickt habt? Geschwister,
Eltern…. Dann könnt Ihr mir diese Namen gerne noch schicken. Ich kann dann für uns
eine große, gemeinsame Blume machen….
Wenn Ihr fertig seid, legt die Blume mit unseren Namen in die Mitte, vielleicht könnt
Ihr die Kerze mitten drauf stellen. Schaut, wie jetzt aus der Mitte das Licht leuchtet
für uns alle drumherum.
So ein Name hat oft auch eine Bedeutung. „Petra“ heißt z.B. „der Fels“.
Ich bin neugierig, ob Ihr die Bedeutung Eures Namens kennt?
Wer seine Namensbedeutung kennt, kann die gerne in die Gruppe schicken
Wenn Ihr es nicht wisst, kann ich auch mal für Euch nachschauen
….
Und jetzt fragt doch bitte mal Eure Eltern, warum sie Euch genau diesen Namen gegeben
haben. Das lasst Euch mal erzählen…
Gut, dass jeder und jede von uns einen eigenen, besonderen Namen mit einer besonderen
Geschichte hat!

Heute möchte ich Euch
einen besonderen Menschen vorstellen
mit einem besonderen Namen: Er heißt Johannes.
Johannes hatte letzten Mittwoch Geburtstag,
genau genommen am 24. Juni.
Mit diesem Datum
verbinden sich einige Gedanken:
Ob Euch zum 24. Juni etwas einfällt?

Sonst fragt doch mal Eure Großen,
was sie beim 24.6. denken…

Könnt Ihr mir
Eure Antworten schreiben?
Ihr wisst schon, ich bin neugierig….

Nur 3 x im Jahr feiern wir in der Kirche ein Geburtstagfest:
Wir feiern Mariä Geburt,
wir feiern Weihnachten, also Jesu Geburt
– und wir feiern Johannisfest, das ist das Geburtstagsfest von Johannes dem Täufer.
Genau 6 Monate vor Weihnachten.
Und das kommt so:

Zacharias ist ein Priester in Israel. Seine Frau heißt Elisabeth.
Leider haben die beiden keine Kinder. Sicherlich sind sie darüber sehr traurig!
Denn Menschen, die sich liebhaben, wünschen sich oft ein gemeinsames Kind.
Weil sie aber schon alt sind, hoffen sie nicht mehr darauf, noch Papa und Mama zu werden.
Als Zacharias eines Tages im Tempel seinen Dienst hat, mitten im Gebet,
da kommt der Engel Gabriel zu ihm. Der sagt: Elisabeth wird einen Sohn bekommen!
Ihr sollt ihm den Namen Johannes geben. Johannes wird die Menschen zu Gott führen.
Zacharias kann das gar nicht glauben, was der Engel ihm da verspricht.
Naja, wem hätte das nicht die Sprache verschlagen?
Von diesem Moment an ist er auf einmal stumm, er kann nichts mehr sagen.
Und tatsächlich erwartet Elisabeth ein Kind, wie der Engel gesagt hat.
Stellt Euch vor, da bekommt sie Besuch:
Maria kommt. Sie ist nämlich mit Elisabeth verwandt.
Auch bei Maria ist der Engel Gabriel gewesen und auch sie soll ein Kind bekommen.
Ihr wisst sicher, wer dieses Kind ist - ………………………. natürlich, das ist Jesus!
Und von dem Engel hat sie auch von Elisabeth erfahren. Deshalb geht sie zu ihr hin.
Es wird erzählt, als sich die beiden Frauen begegnen,
da haben sich die beiden Babys im Bauch so sehr mitgefreut, dass sie auch gehüpft sind.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte:
So haben sich nämlich Johannes und Jesus zum ersten Mal getroffen
Möglicherweise ist Maria sogar bis zur Geburt von Johannes dageblieben.
Johannes ist 6 Monate älter als Jesus.
Deshalb feiern wir seinen Geburtstag also genau 6 Monate vor Weihnachten.
Heute hören wir von einem Fest, das 8 Tage nach der Geburt gefeiert wird.
Es geht um das Fest der Beschneidung und um die Namensgebung.
So ähnlich wie bei uns das Fest der Taufe. Lasst uns hören, was da geschehen ist.
Denkt dabei auch daran, dass Zacharias nicht sprechen konnte,
seit er dem Engel nicht geglaubt hatte…

Lied zum Halleluja
Singen wir davor: https://youtu.be/nZhkbFIoafU

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. (Lukas 1,57)
Für Elisabet erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte,
und sie brachte einen Sohn zur Welt.
Ihre Nachbarn und Verwandten hörten,
welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte,
und freuten sich mit ihr.
Und es geschah:
Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes
und sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben.
Seine Mutter aber widersprach und sagte:
Nein, sondern er soll Johannes heißen.
Sie antworteten ihr:
Es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt.
Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen,
welchen Namen das Kind haben solle.
Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf:
Johannes ist sein Name.
Und alle staunten.
Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen
und er redete und pries Gott.
Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht
und man sprach von all diesen Dingen
im ganzen Bergland von Judäa.
Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten:
Was wird wohl aus diesem Kind werden?
Denn die Hand des Herrn war mit ihm.
Das Kind wuchs heran
und wurde stark im Geist.
Und es lebte in der Wüste
bis zu dem Tag,
an dem es seinen Auftrag für Israel erhielt.

Und der Name „Johannes“ bedeutet: „Gott ist gnädig“.
Ja sicher, denn er schenkt Zacharias und Elisabeth doch noch im hohen Alter ein Kind.
Wie werden sie sich gefreut haben – und alle Nachbarn mit.
Aber das ist noch lange nicht alles!
Zacharias weiß das und singt ein Loblied auf Gott, sogleich als er seine Stimme wiederhat.
Er singt von Gottes Erbarmen ….
und dass Gott einen Retter schickt,
dass Gott sein Versprechen hält ….
und sein Volk befreit….
Und Zacharias singt auch davon,
dass Johannes den Weg bereiten wird für Gottes Retter.
Für Jesus Christus.
Lasst uns mit ihm singen:

Lied:
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn (Gotteslob 408)
Hier Musik zu Mitsingen:
https://youtu.be/tF85inp3Pw8
Das geht am Besten im Kreis, so gut das zu Hause geht.
Und denkt euch auch die anderen dazu, die jetzt anderswo zu Hause mit euch feiern!)

Lobet und preiset, ihr Völker den Herrn
Freuet euch seiner und dienet ihm gern
Alle ihr Völker, lobet den Herrn

Hände nach oben
Klatscht in die Hände, dreht euch dabei
verneigt euch zur Mitte

Fürbitten
Jetzt lasst uns – wie Zacharias im Tempel – zu Gott beten
Zuerst ladet Gott ein in Eure Mitte, in Euer Herz:

(Geste des Kreuzzeichens)

Gott soll wohnen
in meinen Gedanken,
in meinem Herzen
und um mich herum

Und sagt es auch mit den Kreuzworten: Im Namen des Vaters….

Lasst uns zusammen Gott um seine Hilfe bitten
Wer braucht Hilfe, was macht uns Sorgen?
Schickt doch auch in unsere Gruppe, wofür Ihr bei Euch zu Hause Gott um Hilfe bittet.
Dann können alle anderen auch mitbeten für Eure Bitten. („wir bitten für….“)
Und für jede Bitte könnt Ihr ein Teelicht dazustellen rund um die Blume (oder etwas
Schönes, Glitzerndes…)
Und dann lasst uns auch Gott Danke sagen, der uns trägt und hält – und uns beim Namen
kennt!
Was freut Euch, wofür seid ihr dankbar?
Schickt doch auch von Eurem Dank, damit wir anderen uns mitfreuen und mitdanken
können.
(„wir danken für….“) und legt wieder ein Licht oder ein anders Zeichen dazu.

Vater Unser
Wenn ihr soweit seid, schickt „Vater Unser“ und betet:
Beten wir zusammen mit allen, die heute in anderen Häusern beten:
Wir gehören zusammen zu Gott.
Beten wir: Vater Unser…

Segen
Seht ihr in Eurer Mitte das Bild: Wie eine Sonne….

Das Johannesfest wird an dem Tag gefeiert,
wenn die Sonne besonders lang scheint,
beim längsten Tag des Jahres.
Weil Johannes den Menschen sagen soll:
Schaut auf Gott,
er bringt das Licht in aller Dunkelheit.
Gott hilft uns aus der Dunkelheit und Not heraus.
Und dann – in 6 Monaten –
wenn es bei uns nur ganz kurze Tage
und lange, dunkle Nächte gibt,
da feiern wir Weihnachten, die Geburt von Jesus,
dem Retter, dem Licht, das Gott uns schickt.
Wir feiern, wenn die Winterzeit sich wendet
und die Tage von da an wieder länger hell werden.
Johannes kam, um uns Gottes Kommen anzukündigen.

Im Bibeltext heißt es auch:
„Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten:
Was wird wohl aus diesem Kind werden?
Denn die Hand des Herrn war mit ihm.“

Was ist, wenn das auch für Dich gilt?
Bist nicht auch Du ein Geschenk von Gott an Deine Eltern?
Für Dich haben sie auch ein Fest gefeiert
und Dir einen besonderen Namen gegeben,
den sie mit ganz viel Liebe ausgesucht haben für Dich.
Und da ist noch mehr:
Du bist auch ein Geschenk Gottes an uns alle:
Wer weiß, was aus Dir einmal werden wird!
Du bist sicherlich zu ganz Besonderem von Gott gerufen.
Denn das ist ganz sicher:
Die Hand Gottes ist bei Dir!
Stellt Euch zusammen,
dass ihr einander die Hand auf die Schulter legen könnt
(aber ja, die Großen auch!)
Schaut Euch dabei an
und sprecht zusammen:
Du bist ein Geschenk von Gott
Gottes Hand ist bei Dir.
(Gerne wiederholen, damit Ihr jeden in der Familie einmal anschauen könnt
)

Und das soll heute der Segen sein!
Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Das schenke euch der gute Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Zum Schluss…
Danke für´s Mitfeiern! Euch allen eine wirklich gute, erholsame Sommerzeit voller toller
Erlebnisse und Gesundheit!
Wenn Ihr mögt: Ich würde mich freuen, wenn Ihr gelegentlich ein Bild schickt, von einem
tollen Erlebnis oder einem tollen Ort aus Eurer Ferienzeit. Das könnten wir dann miteinander
feiern, wenn nach den Ferien wieder Kinderkirche ist!
Ach ja, am Ende gibt es noch ein paar Fundstücke, wenn jemand noch Lust drauf hat…

Lied zum Schluss
Ihr habt die Wahl (ich kann mich nicht entscheiden
)
Halte zu mir guter Gott (https://youtu.be/aoct6YQv-ws )
Oder
Der Segen Gottes möge dich umarmen (https://youtu.be/hHYzGMZDQwk )
Sucht es Euch aus!

Bastelidee https://www.erzbistum-muenchen.de/schatzzeit/sommersonnenwendelichttuete-aus-papier-basteln

Erklärfilmchen: Wenn Ihr wissen wollt, wie es mit Johannes weitergeht und was es sonst noch alles
über ihn zu erzählen gibt „Wer ist eigentlich Johannes der Täufer“
– locker flockig flott erklärt:
https://youtu.be/RTtIFn1XgDg
Realverfilmung der Namengebung Johannes des Täufers (kommt von den „Heiligen der letzten Tage“
bei uns bekannt als die Mormonen)
https://youtu.be/ntuthq3Zulc

Spielvorschlag: Wie wird es Zacharias gegangen sein, als er 9 Monate stumm war? Spielt doch mal die
Montagsmaler: Einer malt einen Begriff, die anderen müssen ihn erraten…..
Oder Ihr versucht einmal für eine gewisse Zeit, in Eurer Familie alles nur mit „Händen und Füßen“ zu
erklären, was Ihr einander sagen wollt – vor allem ohne gesprochene Worte!
Ausmalbild
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