Vorschlag: Wir feiern zusammen Kinderkirche

für 19. April 2020 2. Sonntag der Osterzeit

Liebe Kinder, liebe Familien,
noch immer: Frohe Ostern!
schön, dass Ihr dabei seid. Und ich hoffe, Ihr seid alle froh und gesund!
Ja, man darf noch immer „Frohe Ostern“ wünschen, denn das ist heute der 2. Sonntag der Osterzeit.
Große Feste feiern wir immer über 2 Sonntage!
Heute wäre eigentlich der erste Termin für die Erstkommunionfeiern gewesen, der „Weiße Sonntag“.
Lasst uns die Kommunionkinder besonders mitnehmen im Herzen in dieser Feier zu Hause.
Wenn ihr heute etwas vorbereiten wollt, dann wäre schön, ein Brot bereitzulegen. Eine Scheibe reicht
schon. Und die Kommunionkinder unter Euch könnten ja ihren
dafür nehmen
….
Mit einer brennenden Kerze können wir dann zusammen anfangen.
Wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne nachher wieder Bilder schicken (Ausmalbilder und besonders gerne
vom Brotteilen), die kann ich dann wieder zu einem kleinen Film zusammenfügen. Dann sehen wir und
andere, dass wir gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben. (Für die Eltern: Zu Veröffentlichung
verwende ich keine Bilder mit erkennbaren Kindergesichtern, es sei denn, dass Sie das ausdrücklich
erlauben)
Dann lasst uns anfangen:
Denn wenn Ihr zu Hause feiert, - und wenn andere das auch tun, dann sind wir doch zusammen!

Und bis zum nächsten Sonntag, gebt bitte auf Euch acht, bleibt gesund, und vergesst nicht:
Gott hat Euch lieb, er sagt Dir ganz persönlich: „Schön, dass Du da bist!“
Eure
Petra Licht
Gemeindereferentin in St. Matthias Rodgau Nieder-Roden

➔ Hier noch mal 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!
Ihr könnt 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. Ich werde schauen, dass ich Eure
Bilder sammle und für die Kinderkirche zusammenfüge.
Auf diese Weise könnten wir zusammen Kinderkirche feiern. Ich bin gespannt, ob Ihr mitmacht!

➔ Setzt Euch doch zusammen, zündet eine Kerze an
und beginnt mit einem gemeinsamen Kreuzzeichen.
➔ Kennt Ihr das Lied „Ich bin da und ich darf leben?“
➔ Ich schicke Euch auch gerne die Melodie zum Mitsingen in die Gruppe.
➔ Grade, wenn wir zusammen angefangen haben, dann können wir jetzt auch zusammen singen:

Was wir singen:

Was wir dabei tun:

Ich bin da und ich darf leben.

Hände aufs Herz legen

Kann es denn was Schön´res geben?

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

Auf die anderen zeigen

Ich lasse meine Augen wandern

Mit den Augen reihum anschauen

Ich schau auf dich und dich und dich

Sucht euch jemand aus, zeigen

Und alle schauen jetzt auf mich.

Hände auf das Herz

Kommt, lasst uns die Hände geben

Hände reichen

Wir dürfen miteinander leben

Hände gemeinsam heben (Krone!)

Wir dürfen miteinander gehen

Auf der Stelle gehen

Und ganz fest zusammen stehn

Ganz nahe zusammenrücken

➔ Jetzt könnt Ihr an all die anderen denken, die sonst oder grade jetzt mit Euch beten,
- aber halt in einem anderen Haus.
➔ Dann betet:
➔
Lieber Gott,
du hast versprochen,
wo 2 oder 3 von uns in deinem Namen versammelt sind,
da bist du bei uns.
Jetzt sind wir an verschiedenen Orten versammelt,
aber dennoch gemeinsam und mit dir.
Wir wollen feiern mit allen, die zu dir gehören,
ob groß, ob klein, ob jung oder alt,
lass keinen von uns allein.
Komm in unsere Mitte, guter Gott!

Evangelium
Was uns heute im Evangelium erzählt wird, das geschieht schon 1 Woche nach der Auferstehung.
Die Frauen haben Jesus gesehen. Und die 2 Freunde, die weggegangen waren nach Emmaus, die
hatten sogar mit Jesus gegessen. Auch einige der anderen Jünger hatten Jesus getroffen..
Hört Euch an, was dann geschieht:

➔ Schaut Euch das Bild an
(s. nächste Seite, am besten ausdrucken und später bunt anmalen
):
➔ Jetzt lest aus der Bibel die Geschichte mit Jesus, die am heutigen Sonntag miteinander geteilt
wird. (Oder hört sie euch an:)
➔ Zum ANHÖREN: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-2-sonntag-derosterzeit
➔ Zum später ANSCHAUEN, weil länger: https://www.katholisch.de/video/25142-folge-47jesus-erscheint-seinen-juengern

Johannes 20,19-31
Thomas will die Verletzungen von Jesus anfassen.
Jesus war von den Toten auferstanden.
Aber die Freunde konnten immer noch nicht richtig glauben,
dass Jesus lebt.
8 Tage nach Ostern waren alle Freunde von Jesus zusammen.
Nur einer fehlte.
Das war Thomas.
Thomas war nicht da.
Die anderen Freunde hatten immer noch Angst.
Weil die Soldaten und Politiker Jesus umgebracht hatten.
Die Freunde schlossen alle Türen ab.
Plötzlich kam Jesus.
Jesus stellte sich mitten unter seine Freunde.
Jesus sagte zu seinen Freunden:
Friede soll mit euch sein.
Dann zeigte Jesus seinen Freunden seine Hände.
Und Jesus zeigte seine Herz-Seite.
Die Freunde konnten die Verletzungen von der Kreuzigung sehen.
Da freuten sich die Freunde.
Weil es Jesus wirklich war.
Jesus sagte noch einmal:
Friede soll mit euch sein.
Gott hat mich zu den Menschen geschickt.
Damit ich den Menschen von Gott erzähle.
Jetzt schicke ich euch genauso zu den Menschen.
Wie das Gott bei mir gemacht hat.
Jesus hauchte seine Freunde an.
Dazu sagte Jesus:
Das ist der Atem von Gott.
Das ist die Kraft von Gott.
Die Kraft von Gott ist der Heilige Geist.
Ihr bekommt den Heiligen Geist.
Mit dieser Kraft könnt ihr den Menschen die Sünden vergeben.
Bringt Friede zu den Menschen.
Später kam Thomas dazu.
Jesus war wieder weg gegangen.
Die Freunde sagten:
Wir haben Jesus gesehen.
Thomas sagte:
Das kann gar nicht sein.
Jesus ist tot.
Ich glaube nicht, dass Jesus da war.
Ich glaube das nur, wenn ich Jesus sehe.

Und wenn ich Jesus anfassen kann.
Und wenn ich die Verletzungen von der Kreuzigung sehe.
Nach einer Woche waren wieder alle Freunde versammelt.
Thomas war diesmal auch dabei.
Alle Türen waren wieder abgeschlossen.
Da kam Jesus.
Jesus stand wieder mitten unter seinen Freunden.
Jesus sagte:
Friede soll mit euch sein.
Dann ging Jesus zu Thomas.
Jesus zeigte Thomas seine Hände.
Thomas konnte die Verletzungen an den Händen sehen.
Jesus sagte zu Thomas:
Hier sind meine Hände.
Fass meine Hände mit deinen Fingern an.
Jesus zeigte auch seine Herz-Seite.
Thomas konnte die Verletzung an der Herz-Seite sehen.
Jesus sagte zu Thomas:
Streck deine Hand aus.
Fass meine Herz-Seite an.
Dann kannst du glauben, dass ich es bin.
Thomas war völlig überrascht.
Thomas sagte voller Freude:
Du bist wirklich Jesus.
Mein Herr.
Und mein Gott.
Jesus sagte zu Thomas:
Du glaubst jetzt.
Weil du mich gesehen hast.
Andere Menschen können mich nicht sehen.
Und glauben trotzdem, dass ich lebe.
Diese Menschen dürfen sich freuen.
Jesus hat noch viel, viel mehr getan.
Das kann man alles gar nicht aufschreiben.
Aber einige Sachen haben seine Freunde aufgeschrieben.
Damit wir glauben, dass Jesus wirklich von Gott kommt.
Dass Jesus der Sohn von Gott ist.
Damit wir selber auch das Leben von Gott bekommen.
Und uns freuen.

➔ Zum Nachdenken:
Momentmal. Die Freunde von Jesus hatten immer noch Angst?
Aber Jesus war doch auferstanden! Alles war so, wie Jesus gesagt hatte… Gott ist stärker als
alle Politiker und Soldaten, Gott ist stärker als der Tod! Offenbar konnten sie das immer
noch nicht richtig glauben….. Haben sie sich auch wirklich nicht getäuscht?
Da kommt Jesus zu ihnen. Und damit sie ihn wirklich nicht verwechseln können,
zeigt er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite von der Kreuzigung.
Das konnte wirklich nur Jesus sein. Jetzt waren sie überzeugt.
Nur Thomas nicht. Der war grade nicht dabei. Er hat Jesus verpasst. Und Thomas sagt: „Ich
glaube nur, was ich mit meinen Augen gesehen und mit meinen Händen angefasst habe.“
Ja, kann man gut verstehen. So unglaublich war das ja, dass Jesus auferstanden sein soll von
den Toten!
Eine Woche später sind sie wieder zusammen. Und da kommt Jesus wieder zu ihnen.
Obwohl die Türen zugeschlossen sind.
Diesmal ist Thomas da. Jesus weiß genau, was der Thomas gesagt hat.
Jesus zeigt dem Thomas seine Wunden. So wie Thomas das wollte.
Jesus will auch, dass Thomas die Wunden anfasst, damit Thomas wirklich glauben kann.
Aber da war Thomas schon ganz überzeugt, dass wirklich Jesus da ist.
Thomas sagt etwas ganz Schönes zu Jesus: „Mein Herr und mein Gott!“
Denn Thomas hat verstanden: Wo Jesus ist, da ist Gott da!
Jesus sagt „Du glaubst jetzt, weil du sehen und berühren konntest. Die anderen Menschen
können nicht sehen, dass ich lebe, aber sie glauben trotzdem. Diese Menschen dürfen sich
freuen.“
Wer darf sich freuen? Na, Ihr! Ihr könnt Jesus nicht so sehen, wie Thomas ihn gesehen hat.
Und ihr glaubt trotzdem, dass Jesus auferstanden ist.
Etwas hat Jesus uns aber gegeben, damit wir ihn trotzdem anfassen können: Wenn wir in der
Kirche zusammen Mahl halten, das Heilige Brot empfangen, dann können wir Jesus anfassen.
Er hat gesagt: Das ist mein Leib für Euch.
Das ist die Kommunion. Nun weiß ich, dass viele von Euch noch nicht zur Kommunion gehen.
Die Einen, weil sie noch zu jung für die Kommunionvorbereitung sind. Und die anderen, weil
ihr Weißer Sonntag in diesem Jahr leider verschoben werden musste. Seid nicht traurig, Euer
Fest wird kommen!
Aber wisst Ihr was? Jesus hat gesagt: Wo 2 oder 3 in meinem Namen beisammen sind, da bin
ich mitten unter ihnen. Habt ihr mal mitgezählt, wie viele wir grade sind? Und in SEINEM
Namen sind wir doch zusammen. Dann könnt ihr in allen, die jetzt miteinander beten, Jesus
spüren, und anfassen. Gott ist da, wo Du bist.
Und noch etwas können wir tun: Wir können das Brot miteinander teilen. Das ist nicht die
Kommunion, aber es ist trotzdem Gemeinschaft. Das wollen wir gleich miteinander tun.
Brot teilen und dabei miteinander und mit Jesus Gemeinschaft sein. Macht ihr mit?
Petra Licht, Gemeindereferentin

➔ Zuerst lasst uns singen: Wo zwei oder Drei in meinem Namen versammelt sind
Melodie zum Mitsingen kommt….

Fürbitte und Vater Unser
➔ Wir laden Gott in unsere Herzen ein: (Geste des Kreuzzeichens)

Gott soll wohnen In meinen Gedanken,
in meinem Herzen
und um mich herum
➔ Lasst uns jetzt mit einem Herz voller Liebe hinschauen:
➔ Wer braucht Hilfe, was macht uns Sorgen?
➔ Das sagt doch jetzt Gott und bittet ihn um Hilfe.
Dann betet zusammen das Vater Unser
Betet es auch zusammen mit allen, die heute in anderen Häusern beten.
Wir gehören zusammen zu Gott.
Nehmt die anderen beim Beten mit in Euer Herz.

Brotteilen
➔ Jetzt wollen wir das Brot teilen. Miteinander zu Hause. Miteinander mit denen, die in anderen
Häusern feiern. Mit den Kommunionkindern heute ganz besonders! Und mit der ganzen
Gemeinde. Jesus ist bei uns.

Segen

Ihr habt zusammen gebetet, gesungen und geteilt.
Ihr habt euch mit Gott und untereinander verbunden.
Ihr habt Gott einen Platz in eurer Mitte und in euren Herzen gegeben.
Deshalb seid ihr gesegnet.
Geht in die kommende Woche im Vertrauen auf Gott,
er begleitet uns in Freude und im Leid,
er gibt uns Kraft und macht uns Mut.
Es segnet uns miteinander
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Zum Schluss:
➔ Singen:

➔ Entweder, wie an Ostern: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn (Gotteslob 408)
➔ Hier Musik zu Mitsingen, https://youtu.be/tF85inp3Pw8
Aber ich schicke es euch auch wieder gerne…
(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

→ Hände nach oben

Freuet euch seiner und dienet ihm gern

→ Klatscht in die Hände, dreht euch dabei

Alle ihr Völker, lobet den Herrn

→ verneigt euch zur Mitte

➔ Oder, weil wir Brot geteilt haben: Singt mit bei „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose
blüht“ https://youtu.be/OJBl-7FCHmc

➔ Wenn ihr mögt, schickt mir Ausmalbilder und Bilder vom Brotteilen. Ich mache wie immer ein
Filmchen für Euch alle daraus.
➔ Danke für´s Mitfeiern. Vielleicht nächsten Sonntag wieder? Ich werde da sein.

