Wir feiern zusammen Kinderkirche

Liebe Kinder, liebe Familien,

für den 17. Mai 2020 6. Sonntag der Osterzeit
ich hoffe, es geht Euch allen gut!

Auch heute feiern wir wieder Kinderkirche von zu Hause, ich freue mich auf Euch!
Wir feiern schon ein bisschen vor für Christi Himmelfahrt, weil es am Donnerstag (Vatertag) keine
extra Kinderkirche von zu Hause geben wird, - sondern erst wieder zum kommenden Sonntag dann.
Ihr könntet heute etwas Blaues vorbereiten: Eine Tischecke, ein Tuch…., das ihr auf den Tisch legen
könntet. Dazu dann die Kerze …
Für diese Kinderkirche habe ich Euch ein Video gemacht, um Euch die Geschichte aus der Bibel zu
erzählen… Ihr findet es hier: https://youtu.be/ee3Q820KzPM
Im Gottesdienstablauf habe ich Euch markiert, von wo ab und bis wohin das Video gehen wird – wenn
Ihr es an Stelle des Textblattes verwenden wollt.
Wenn ihr dann soweit seid, lasst uns beginnen: Denn 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!
Und nachher: Bitte gebt weiter gut auf Euch acht, bleibt gesund, und ein jeder, eine jede möge nicht
vergessen: Gott hat Dich lieb!
Gott sagt Dir ganz persönlich: „Schön, dass Du da bist!“
Eure
Petra Licht
Gemeindereferentin in St. Matthias Rodgau Nieder-Roden

➔

„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. Ich werde Eure Bilder sammeln und für die Kinderkirche zusammenfügen.
Manchmal gibt es auch ein Bastelangebot oder eine Aktion….
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,
schau, wir feiern hier zu Hause.
Und in anderen Häusern feiern andere mit.
Wir wollen zusammen und mit Dir feiern!
Du hast versprochen,
wo 2 oder 3 von uns in deinem Namen versammelt sind,
da bist du bei uns.
Deshalb bitten wir dich:
Komm in unsere Häuser und Familien,
feiere mit uns heute:
Komm in unsere Mitte, guter Gott!
Von hier ab könnt Ihr mit dem Video weitermachen (einschließlich der Lieder) – oder weiter im Text…
Hier nochmal der Link : https://youtu.be/ee3Q820KzPM

Seht ihr das?
Das ist das große blaue Tuch,
das wir sonst in die Mitte auf den Tisch legen.
Es ist blau wie…..

Habt ihr auch ein blaues Tuch gefunden,
das ihr auf euren Tisch legen konntet?
Wie schön.

Ich finde ja, zu dem Blau
wie der Himmel und das Wasser…
gehören noch mehr Farben.

Ich lege dazu GELB für die Sonne.

Ich sammele die wunderschönen Farben dieser Welt:
ROT für die Wärme und das Feuer
Oder ROT für die Liebe
GRÜN für die Wiese und die Blätter an den Bäumen,

▪
▪
▪
▪
➔ Singt ihr dazu ein Lied?
➔ https://youtu.be/nZhkbFIoafU

Und Du: Such Dir auch eine Farbe aus…
(Wenn du mir die Farbe schreibst, lege ich sie dazu)
Jetzt hole ich die Kerze und stelle sie in die Mitte
Und eure Farben lege ich

Hier sind die schönen Farben und Wunder dieser Welt,
all das Schöne, das Gott uns schenkt unter seinem Himmel.
Jetzt ist alles vorbereitet für die Bibelgeschichte,
sogar Halleluja habt ihr schon gesungen.
Seht, Jesus ist in unserer Mitte.
Mitten bei unter uns.

Er kam vom Himmel zu uns Menschen.
Nicht aus den Wolken kam er oder von den Sternen.
Er kam von dort, wo Gott König ist.
Er kam vom Himmelreich.
Und immer wollten die Menschen von ihm wissen:
Wie ist das im Himmel,
wie ist das bei Gott?
Und er hat ihnen viel von Gott erzählt,
sie haben ihm gespannt zugehört.
Er hat ihnen viel von Gott gezeigt,
er hat die Kranken gesund gemacht und die Toten lebendig,
er hatte Zeit für die Kinder und ein Herz für alle, die ihn brauchten.

Aber wisst ihr noch, was mit Jesus geschah?
Erst haben sie ihn in Bewunderung gehüllt,
weil er die Kranken heil macht
Und von Gott spricht.

Dann wollten sie ihn zum König haben
und haben ihn mit Jubelrufen umgeben.

Aber bald danach, da waren sie gegen ihn
und wollten seinen Tod

Dann haben sie ihm
einen roten Mantel umgehängt.
Aber nicht mit Liebe,
sondern mit Spott haben sie ihn beladen.

Sie haben ihm das Kreuz aufgeladen und
Er hat das Kreuz getragen

Dann starb er

und
wurde begraben

Aber nach drei Tagen hat Gott
das Dunkle hinweggenommen, den Tod.
Gott hat ihn aufgerichtet und ihm neues Leben gegeben.

Mit aller Lebendigkeit hat er ihn umkleidet.

Seine Freunde hat er wiedergetroffen,
mit ihnen geredet, gegessen und getrunken.
Sie haben sich gefreut.
Er war wieder bei ihnen.
Viele Tage lang.

Jetzt kommt ein neuer Tag.
Da hüllt Gott Jesus in den Himmel ein:
Alles, was Gott ihm zu schenken hat:
Alle Farben, alle Lebendigkeit,
alle Liebe, alles auf einmal,
das ist der Himmel.

Jesus sagt zu seinen Freunden:
Bis jetzt habt ihr mich sehen und berühren können,
doch ich gehe jetzt ganz zu Gott zurück.
Ich kann nicht allein nur bei euch bleiben,
Denn ich will für alle Menschen da sein.
Ich werde euch dort im Himmel einen Platz vorbereiten.
Wenn der Tag kommt,
dass auch ihr in den Himmel aufgenommen werdet,
wird euer Platz schon vorbereitet sein.
Sorgt euch nicht,
ich werde euch immer nahe sein.
Bleibt zusammen, denn ich werde euch Hilfe schicken.
Ich schicke euch meine Kraft, den Heiligen Geist.
Dann segnet er sie.

Und in diesem Augenblick
Kommt Gottes Himmel zu ihm.
Wie eine Wolke hüllt der Himmel ihn ein.
So wird Jesus ganz vom Himmel bekleidet, wie mit einem Mantel eingehüllt.
So wird Jesus ganz von Gott umfangen, umarmt…
So geht er aus unseren Augen.

Doch eines Tages wird der Himmel auch zu uns kommen.
Dann hat ein jeder von uns dort schon einen Platz,
dort im Himmel, bei Jesus, bei Gott.
Er hat es versprochen.
Und bis dahin warten wir auf seine Kraft, seine Hilfe,
seinen Heiligen Geist.

➔ Lasst uns zusammen singen:
➔ Gerne denkt euch eigene Strophen aus…
➔ https://youtu.be/K5UQi91cGbM

Hier endet das Video 😉

Fürbitte und Vater Unser
➔ Gott hat einen Platz für uns Himmel, gerne hätte Gott auch einen Platz bei uns: Im Herzen
➔ Wollen wir Gott einladen in unsere Herzen?: (Geste des Kreuzzeichens)

Gott soll wohnen
in meinen Gedanken,
in meinem Herzen
und um mich herum
➔ Oder gerne auch mit den Kreuzworten: Im Namen des Vaters….
➔ Jetzt 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!

➔ Segen
Bevor vom Himmel eingehüllt wurde hat Jesus seine Freunde gesegnet.
Uns segnet er auch.

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:
➔ Wer mag, findet am Ende ein Ausmalbild. Wenn ihr es euch anschaut, dann werdet ihr es
ungewöhnlich finden. Es erzählt auch davon, dass wir das Fest Christi Himmelfahrt oft
„Vatertag“ nennen – eigentlich, weil Jesus an diesem Tag zu seinem Vater im Himmel
zurückgekehrt ist… Aber natürlich ist das auch ein guter Tag, eurem Papa mal richtig zu
zeigen, wie lieb ihr ihn habt. Vatertag, also eigentlich Christi Himmelfahrt, feiern wir am
kommenden Donnerstag…..
➔ Für die Bastler und Bastlerinnen unter Euch hier eine „himmlische Idee“:
https://www.familien234.de/314/das-fest/christi-himmelfahrt/basteln/himmels-stuermer/
(Es geht auch mit einer Playmobilfigur…..)

Habt einen schönen Sonntag und am Donnerstag ein besonders schönen Vatertag für eure Papas!

Und als Lied zum Schluss:
➔ Der Segen Gottes möge Dich umarmen (!)
➔ 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

