Vorschlag: Wir feiern zusammen Kinderkirche

für den 10. Mai 2020 5. Sonntag der Osterzeit

Liebe Kinder, liebe Familien,

ich hoffe, es geht Euch allen gut!

Liebe Mütter, alles Gute zum Muttertag!
Heute wieder Kinderkirche von zu Hause, aber gemeinsam so gut es eben geht….
Denn auch wenn wir uns nicht im Raum der Kinderkirche treffen,
so begegnen wir uns doch im Gebet und im Miteinander mit Gott:
Und wenn Ihr zu Hause feiert, - und wenn andere das auch tun, dann sind wir doch zusammen!
Bitte gebt weiter gut auf Euch acht, bleibt gesund, und vergesst nicht:
Gott hat Euch lieb!
Gott 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.
➔ Heute singen wir zusammen: Du bist da, wo Menschen leben
Hier zum Mitsingen: https://youtu.be/SgQAA-si1vE

➔ 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!

Am letzten Sonntag haben wir gehört, dass Jesus sagt:
Ich bin die Tür.
Und die Jünger haben ihm zugehört.
Aber noch immer haben sie nicht alles verstanden,
was Jesus ihnen über Gott und über sich selbst erzählt hat.
Und das, obwohl sie mit ihm unterwegs waren,
obwohl sie gehört haben, was Jesus vom Vater im Himmel erzählt hat,
obwohl sie gesehen haben, wie Jesus Wunder getan hat…
Ihr erinnert euch?
Er hatte Zeit für die Kinder.
Er hat Blinde sehend gemacht, Lahme konnten wieder gehen,
Kranke wurden gesund, Tote wurden lebendig, ein Sturm wurde still
und ganz wenig Brot hat für viele gereicht,…..
Und dann ist Jesus sogar auferstanden!
Trotzdem muss Jesus weiter erklären, er muss ihnen helfen, zu verstehen.
Aber vielleicht wundert ihr euch ja auch?
Ich finde ja, die Jünger stellen ganz vernünftige Fragen…
Wenn man nicht verstanden hat, dann muss man eben fragen.
Lasst uns doch zusammen hinschauen und hinhören….

➔ Wir wollen aus dem Evangelium hören. Deshalb singen wir vorher ein Lied mit einem Halleluja.
➔ Halleluja bedeutet: Gelobt sei Gott!
➔ Ihr könnt zum Beispiel das Lied singen:

Dann lest oder hört oder schaut Euch das Evangelium an:
➔ Zum Lesen: Evangelium aus Joh 14,1-12 in leichter Sprache
➔ Vorgelesen: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-5-sonntag-derosterzeit
➔ Als Film mit den biblischen Figuren und vorgelesen…: https://youtu.be/yW2ylFw4Soo
(Die Figuren wurden wieder aufgestellt von Gemeindereferentin Monika Weber)
Für nachher:
➔ ein Ausmalbild für alle, die mögen…

Aus dem Evangelium nach Johannes 14,1-12 (Leichte Sprache)
Jesus ist genauso wie Gott, der Vater im Himmel.
Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden:

Im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen.
Ich gehe zu meinem Vater im Himmel.
Ich bereite für euch eine Wohnung vor.
Wenn alles fertig vorbereitet ist, komme ich wieder.
Dann hole ich euch ab.

Ich hole euch zu mir in das Haus von meinem Vater.
Das Ganze dauert etwas.
Lasst euch in der Zwischenzeit nicht durcheinander bringen.
Bleibt ganz ruhig in eurem Herzen.
Denkt nicht, dass ich euch vergessen habe.
Was ich versprochen habe, das halte ich.
Wenn ich fertig bin, hole ich euch.
Ich freue mich, wenn ihr da seid, wo ich bin.
Den Weg dahin kennt ihr schon.

Einer von den Freunden von Jesus hieß Thomas.
Thomas sagte:
Jesus, wir wissen gar nicht, wohin du gehst.
Darum wissen wir auch den Weg nicht.

Jesus sagte zu Thomas:
Ich bin selber die Wahrheit.
Und ich bin selber das Leben.
Und ich bin selber der Weg.
Ich bin der Weg zum Vater.

Das bedeutet:
Niemand kann alleine zum Vater im Himmel kommen.
Ihr könnt nur zum Vater im Himmel kommen, wenn ihr bei mir bleibt.
Weil ich der Weg bin.

Philippus war auch ein Freund von Jesus.
Philippus sagte zu Jesus:
Jesus, zeige uns den Vater.
Damit wir Bescheid wissen.

Jesus wunderte sich.

Jesus sagte zu Philippus:
Philippus, weißt du das gar nicht?

Das ist doch ganz einfach.
Du siehst mich doch die ganze Zeit.
Wenn du mich siehst, dann siehst du den
Vater im Himmel.
Ich bin genauso wie der Vater im Himmel.

Weil ich genau das tue,
was der Vater im Himmel tut.
Und weil ich genau das sage,
was der Vater im Himmel meint.
Alles, was ich getan habe,
kommt von meinem Vater im Himmel.
Alles, was ich erzählt habe,
kommt von meinem Vater im Himmel.
Der Vater im Himmel ist genauso wie ich.
Und ich bin genauso wie der Vater.
Gott ist mein Vater.
Glaube mir das doch einfach.

Glaube das doch einfach,
weil du die Wunder gesehen hast.
Ein Mensch kann keine Wunder tun.
Nur Gott kann Wunder tun.

Ich kann die Wunder nur tun,
weil ich die Kraft von Gott im Himmel habe.
Weil Gott mein Vater im Himmel ist.

Jesus sagte feierlich:
Amen. Amen.
Wenn ihr an mich glaubt,
dann könnt ihr tun, was ich getan habe.
Dann könnt ihr so wie ich von Gott erzählen.
Dann könnt ihr noch besser als ich von Gott erzählen.
Dann könnt ihr tun, was ich getan habe.
Weil ich dafür sorgen werde.
Weil ich zum Vater gehe.
Und weil ich immer für euch da bin.
Genau wie mein Vater.

Wir kennen schon, dass Jesus sagt:
Ich bin der gute Hirte.

Und er sagt auch:
Ich bin die Tür.

Heute hat er uns gesagt:
Ich bin der Weg.

Und wie geht man auf diesem Weg?
Schaut noch mal hin, am Ende sagt es Jesus ganz feierlich…..

Doch wohin soll der Weg uns führen?
Zu Gott im Himmel.
Jesus sagt, dass er dort einen Platz für uns vorbereitet.
Du hast also einen Platz im Himmel, den Jesus für dich vorgesehen hat.
Ist das nicht zum Staunen? Ist das nicht ein Grund zum Jubeln!

➔ 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.
Und lasst uns auch Gott Danke sagen,
der uns trägt und hält – und uns beim Namen kennt!

Heute haben wir einen besonderen Grund, Danke zu sagen….
Ihr wisst das längst, denn heute ist Muttertag!
Bestimmt habt ihr Eurer Mama schon einen schönen Morgen bereitet
Und habt ihr Danke gesagt. (Wenn nicht, dann wird es aber dringend Zeit …)
Jetzt könnet ihr Gott Danke sagen, dass ihr so eine Mama habt!
Selbst Jesus wollte eine Mutter haben, als er zu uns Menschen kam.
Gott hat deshalb vorher sogar extra einen Engel zu Maria geschickt,
um sie zu fragen…
Aber das ist eine andere Geschichte, vielleicht lasst ihr sie Euch mal erzählen…

➔ Segen
Aber wenn wir jetzt um Gottes Segen beten,
dann könnt ihr heute etwas Besonderes tun:
Legt doch mal eurer Mama die Hände auf den Kopf – ganz liebevoll –
Und sagt ihr: Gott segne dich!
(Und am besten drückt ihr sie dann noch mal…)

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.

➔ Vor dem Schlusslied:
Einen schönen Sonntag Euch allen, besonders den Müttern einen schönen Muttertag!

Wer mag…, ich freue mich über Ausmalbilder….
Ich freue mich auch über Bilder von einem Herzen,
gemalt, oder aus Blumen gelegt , gebastelt… , wie ihr mögt….
Ich würde Eure Bilder in Eurem Namen der Mama von Jesus in die Kirche bringen….
Oder ihr bringt sie selber mal dort vorbei?
Dann dürft ihr sie dort vorne auf den Altartisch legen…..
(Und vielleicht schickt ihr mir dann ja ein Foto?)

Und als Lied zum Schluss:
➔ Der Segen Gottes möge Dich umarmen
➔ Letzte Woche noch neu, jetzt schon bekannt:
Ihr könnte es heute besonders für Eure Mama singen!
Hier die Melodie zum Anhören und Mitsingen – und unten sogar zum Mitmachen
➔ Von Kindern einzeln gesungen: „Der Segen Gottes“ https://youtu.be/hHYzGMZDQwk
oder
➔ Vom Komponisten Kurt Mikula gespielt und gesungen https://youtu.be/OvzzSteUd9A
➔ Unten die Gesten zum Mitmachen anschauen und ausprobieren, es geht ganz leicht

Der Segen Gottes https://youtu.be/hHYzGMZDQwk (Kinder)
Orginal https://youtu.be/OvzzSteUd9A

