Vorschlag: Wir feiern zusammen Kinderkirche

für den 26. April 2020 3. Sonntag der Osterzeit

Liebe Kinder, liebe Familien,

ich hoffe, es geht Euch allen gut!

Heute mit Euch zu feiern, darauf freue ich mich schon seit Tagen! Auch wenn wir uns nicht in der
Kinderkirche im gemeinsamen Raum treffen, so begegnen wir uns doch im Gebet und im Miteinander
mit Gott:
Denn wenn Ihr zu Hause feiert, - und wenn andere das auch tun, dann sind wir doch zusammen!
Bitte gebt 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.
➔ Ihr kennt bestimmt das Lied „Zündet an das helle Licht“
anderer Vorschlag: „Wo zwei oder Drei in meinem Namen beisammen sind“
➔

➔ 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
Heute hören wir aus der Heiligen Schrift von 2 Freunden von Jesus. Sie sind traurig und enttäuscht,
weil Jesus tot ist. Alle ihre Hoffnungen sind zerbrochen. Deshalb gehen sie heim, weg von Jerusalem.
Dass Jesus auferstanden ist, das haben sie nicht verstanden:

Als Jesus noch lebte und bei ihnen war,
da war ihr Herz voller Hoffnung und Licht.

Jetzt aber war es,
als wäre das Licht verloschen,
und Dunkelheit war bei ihnen.
All ihre Hoffnungen
verflogen
wie der Rauch der Kerzen,
wenn man sie löscht…..

Und jetzt ist es so, als ob sie im Dunkeln unterwegs wären.
Ihre Augen sind offen, aber sie sehen nicht. So viel Traurigkeit ist in ihren Herzen,
dass sie nicht erkennen können, dass Jesus auferstanden ist.
Das ist so, als ob man mit offenen Augen etwas nicht sieht. Etwas liegt offen da – und man kann es
nicht erkennen. So war es mit den beiden. Wollen wir uns zusammen diese Geschichte anschauen?

Lukas 24,13-35
(Leichte Sprache )
(Jesus isst mit 2 Freunden zu Abend)
Jesus war von den Toten auferstanden.
Die Freunde wussten, dass das Grab leer ist.
Aber die Freunde konnten nicht glauben,
dass Jesus auferstanden ist.
2 von den Freunden gingen wieder nach Hause.
Dafür mussten die beiden Freunde bis in eine andere Stadt laufen.
Unterwegs redeten die beiden Freunde miteinander.
Die Freunde redeten über alles, was mit Jesus passiert ist.
Die Freunde waren sehr traurig.
Da kam Jesus.
Jesus ging mit den 2 Freunden mit.
Die beiden Freunde merkten nicht,
dass es Jesus ist.
Die Freunde dachten,
das ist ein fremder Mann.
Jesus hörte zu, was die Freunde erzählten.
Nach einer Weile fragte Jesus die beiden Freunde:
Was erzählt ihr denn für Geschichten?
Die Freunde blieben traurig stehen.
Der eine von den Freunden hieß Kleopas.
Kleopas sagte zu Jesus:
Weiß du denn gar nicht Bescheid, was passiert ist?
Weißt du denn gar nichts von Jesus?
– Jesus kam von Gott.
– Jesus hat uns von Gott erzählt.
– Jesus hat viele Menschen gesund gemacht.
– Jesus hat viel Gutes getan.
– Jesus war ein wunderbarer Mensch.
– Aber dann ist Jesus zum Tod verurteilt worden.
– Jesus ist am Kreuz gestorben.
– Jesus ist schon 3 Tage tot.
Heute Morgen waren einige Frauen beim Grab von Jesus.
Die Frauen sagen, dass das Grab leer ist.
Die Frauen sagen sogar, dass Engel beim Grab waren.
Da haben einige Freunde von uns nachgeguckt.
Es stimmt alles genau, was die Frauen gesagt haben.
Aber keiner hat Jesus gesehen.

Bevor ihr weiterlest: Welche Geschichten würdet ihr von Jesus erzählen?
Was sind denn Deine Lieblingsgeschichten von Jesus?
Die da zum Beispiel:
Ob Euch noch einfällt,
wer da im Baum sitzt
und wie die Geschichte ging?

Oder wie Jesus sagt: Ich bin….

Welche Geschichten fallen Dir ein?
Magst Du sie malen? Oder etwas daszu aufschreiben?
Dann schick sie mir gerne….

Viele glückliche Geschichte und Erlebnisse mit Jesus hatten sie zu erzählen.
Aber auch die traurige Geschichte,
wie Jesus gestorben ist.

Sogar die Geschichte
von den Frauen
am leeren Grab
und dem Engel,
die konnten sie erzählen…

Aber sie hatten nicht verstanden... Ihr Herz war verschlossen und in Dunkelheit gehüllt.

Da sagte Jesus zu den beiden Freunden:
Versteht ihr denn gar nichts?
Wisst ihr gar nicht, dass mit Jesus alles so sein musste?
In der Bibel ist das doch schon alles aufgeschrieben.
Ist es für euch so schwer zu verstehen, was Gott gesagt hat?
Ist es für euch so schwer zu glauben, was Gott gesagt hat?
Jesus fing an, den Freunden alles zu erklären:
– Gott hat seinen Sohn Jesus geschickt.
– Jesus will allen Menschen helfen.
– Damit die Menschen ein frohes Leben haben.
– Einige Menschen wollten nicht auf Jesus hören.
– Diese Menschen haben Jesus umgebracht.
– Aber Gott hat Jesus nicht im Grab gelassen.
– Gott hat Jesus auferweckt.
– Jesus ist auferstanden.
– Jesus lebt.
Als Jesus so erzählte, fingen die beiden Freunde ein wenig an zu verstehen.
In ihrem Herzen waren sie ganz aufgeregt und froh.
Ihr müsst wissen, sie waren den ganzen Tag unterwegs gewesen.
Sie hatten gar nicht gesehen, dass es langsam dunkler wurde,
die Sonne wollte schon untergehen.
Wegen der ganzen dunklen Traurigkeit in ihren Herzen
hatten sie die Sonne nicht gesehen.
So hatten sie auch die ganze Zeit nicht gesehen,
dass Jesus mit ihnen ging.
Doch ganz vorsichtig
wurde die Dunkelheit in ihren Herzen
kleiner und kleiner.
Ganz vorsichtig
wuchs das Licht
in ihren Herzen….
Aber um sie herum wurde es Abend.

Die Freunde kamen mit Jesus in Emmaus an.
Jesus wollte weitergehen.
Die Freunde sagten zu Jesus.
Bitte, bleibe bei uns.
Es wird schon dunkel.
Es ist schon spät.
Jesus ging mit den Freunden in ihr Haus.
Die Freunde machten das Abendessen fertig.
Zum Abendessen gab es Brot.
Alle setzten sich an den Tisch.

Die Freunde merkten immer noch nicht, dass der fremde Mann Jesus ist.
Da nahm Jesus vor dem Essen das Brot.
Jesus betete so wie immer.
Jesus gab den Freunden das Brot.
Plötzlich gingen den Freunden die Augen auf.
Die Freunde merkten auf einmal:
Der fremde Mann, der mit uns unterwegs war, ist Jesus selber.
Als die Freunde merkten, dass es Jesus ist,
konnten sie Jesus nicht mehr sehen.
Die Freunde sagten:
Eigentlich hätten wir das bemerken können.
Weil wir in unserem Herzen ganz aufgeregt und froh waren.
Weil Jesus so gut von Gott erzählte.
Wir konnten alles verstehen.
Die Freunde freuten sich sehr.
Die Freunde gingen wieder den ganzen Weg zurück.
Die Freunde wollten den anderen Freunden erzählen:
Wir haben Jesus gesehen.
Jesus ist wirklich auferstanden.
Die Freunde wollten erzählen, dass sie Jesus erkannt haben.
– Weil Jesus so gebetet hat wie immer.
– Weil Jesus das Brot geteilt hat, wie immer.
Die anderen Freunde freuten sich.
Die anderen Freunde sagten:
Ja, das stimmt.
Jesus ist wirklich auferstanden.
Petrus hat Jesus auch gesehen.

➔ Wir singen zusammen ein Lied

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.

Segen
Ihr habt zusammen gebetet und gesungen,
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.

➔ Singen z.B.:
➔ Lobet und preiset ihr Völker den Herrn (Gotteslob 408)
➔ Halte zu mir guter Gott

Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag,
halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag,
halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
DU bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh,
spür ich, wenn ich leise bin, DICH in meiner Näh.
Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag,
halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss,
weiß ich doch DU bist nicht weit, wenn ich weinen muss.
Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag,
halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich DIR.
DU hältst zu mir, GUTER GOTT, spür ich tief in mir.
Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag,
halt die Hände über mich, was auch kommen mag.

Falls ihr das Evangelium anhören wollt: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/node/60
Und als Lied-Erzählung https://youtu.be/cVSKAcWFzdo
Freuen würde ich mich über Eure Bilder, ganz gleich ob es das Ausmalbild oder Bilder von Euren
Erzählideen (Eure Jesusgeschichten) wären

Tipp für die Großen unter Euch: Das Bistum Mainz hat ein virtuelles Abendlob online gestellt auf
dieser Adresse: https://youtu.be/GUgBb2rnWMo
Mit wunderbarer Musik und Gebeten zum Abend. Aber auch bei Minute 29 das Lied zum heutigen
Evangelium der Kinderkirche: „Herr bleibe bei uns“ von vielen Sängern und Sängerinnen, die auch
von zu Hause aus zusammen singen.

