Wir feiern zusammen Kinderkirche

Liebe Kinder, liebe Familien,

für den 24. Mai 2020 7. Sonntag der Osterzeit
ich hoffe, es geht Euch allen gut!

Heute habe ich vor, ein bisschen mehr (aber nicht länger
) zu erzählen, als bei den Großen in der
großen Kirche heute vorgelesen wird. Ihr werdet schnell merken, warum… Es ist eine Geschichte, die
für uns in Nieder-Roden von besonderer Bedeutung ist!
Für diese Kinderkirche habe ich Euch wieder ein Video gemacht, um Euch die Geschichte aus der Bibel
zu erzählen… Ihr findet es hier: https://youtu.be/R8f9j0gArvc
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!
Für die kommende Woche: Gebt weiter gut auf Euch acht, bleibt gesund,
und ein jeder, eine jede möge niemals 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 zum Anfang: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind
Hier zum Mitsingen:

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 ich 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!

Von hier ab könnt Ihr mit dem Video weitermachen – oder weiter im Text…
Hier nochmal der Link : https://youtu.be/R8f9j0gArvc

Lied zum Halleluja

Für das Lied: https://youtu.be/nZhkbFIoafU

Aus der Heiligen Schrift
➔ Erzählung nach der Apostelgeschichte Kapitel 1

Heute beginnen wir in einem neuen Buch in der Heiligen Schrift.
Ihr seht das auch auf dem Ausmalbild, das ich euch mitgeschickt habe.
Das zeigt uns den Evangelisten Lukas,
also den Mann, der für uns
das Lukas-Evangelium aufgeschrieben hat.

Er fängt da nun sein 2. Buch an:
Die Apostelgeschichte!

Und was er am Anfang erzählt,
das kennt ihr eigentlich schon:

Wie Jesus in den Himmel ging,
wie Gott ihn ganz mit dem Himmel umarmt hat,

wie die Freunde ihn nicht mehr
mit den Augen sehen konnten…
Das alles kennt ihr schon.

Erinnert ihr euch auch, dass Jesus wollte,
dass sie zusammen bleiben?

Sie sollten gemeinsam warten,
denn er will ihnen seine Kraft,
seinen Heiligen Geist schicken….

Deshalb gehen die Freunde
nach Jerusalem zurück.
Sie gehen in die Stadt
und bleiben dort zusammen.

Und wisst ihr wo?

Dort,
wo sie mit Jesus
das Abendmahl gefeiert hatten.

Dort warten sie.

Sie beten dort auch.

Es sind dort die Apostel,
die Frauen,
Maria, seine Mutter
und seine Brüder.

Immer mehr
von den Freunden
kommen dazu,

es sollen

120
gewesen sein!

Da wird Petrus nachdenklich…

Es fällt ihm ein, dass die Apostel, die Jesus ausgesucht hatte,
einmal 12 Männer waren.
Aber jetzt sind sie nur noch 11
Einer fehlt!

Einer ging weg…

Wisst ihr wer?

Es ist der Judas,
der Jesus an seine Feinde verraten hat.
Der ist nun nicht mehr bei ihnen,
ja, er ist sogar tot.

Da steht Petrus auf und sagt es allen:

Judas ist fort.
Sein Amt und seine Aufgabe
soll ein anderer übernehmen!

Und mit allen, die da sind, wird dann beraten:

Es muss einer sein, der die ganze Zeit dabei war.
Der Jesus begleitet hat.
…Von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag,
als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde…
Er muss alles miterlebt haben.

Da fallen ihnen 2 Männer ein:

Josef Barsabbas,
den man den Gerechten nennt,

und Matthias.

Wen sollen sie nehmen?

Da beten sie zusammen.
Sie bitten Gott:
Du kennst das Herz von uns allen.
Zeige uns, wen du auserwählt hast,
Apostel zu sein.
Und dann losen sie.
Denn Gott soll entscheiden.

Und das Los fällt auf Matthias.

Das passt sehr gut,
denn der Name Matthias
heißt so etwas wie
„Von Gott geschenkt“
– Gottes-Geschenk!

Mit Matthias sind sie nun wieder 12 Apostel.

➔ Was dazu aber noch zu sagen wäre….
Jetzt könnte einer sagen,
der Matthias, der ist doch nachträglich dazu gekommen,
so eine Art Ersatzspieler…

Aber dann schau noch mal genau hin:
Petrus wollte, dass einer das Apostelamt bekommt, der immer dabei war
– von Anfang bis zum Schluss… Von der Taufe bis zur Auferstehung….
Und das trifft auf den Matthias zu.
Er gehörte als von Anfang an - und die ganze Zeit - zu Jesu Mannschaft.

Wie die anderen Apostel hat Matthias die Botschaft von Jesus Christus
zu den Menschen in die Welt hinausgetragen.

Warum ich euch das erzähle?
Weil unsere Kirche St. Matthias heißt.

Und weil unter unserem Altar
ein goldenes Gefäß sichtbar ist.
Und darin wird ein ganz kleiner Knochen aufbewahrt
- Vom Apostel Matthias.

Das ist ein alter Brauch in der katholischen Kirche:
Im Altar wird etwas aufgehoben, das zu einem Heiligen gehört,
also zu einem Menschen, der ganz tief mit Gott verbunden war.
Heilige halten die Verbindung mit Gott.

Weil solche Menschen die Botschaft von Jesus sichtbar gemacht haben in ihrem Leben,
weil man bei solchen Menschen Gott spüren konnte in ihren Taten und Worten!
So sind wir verbunden mit einem Augenzeugen!
Und die Apostel sind es doch auch, die von Gott weitererzählt haben,
und die es hörten, haben wieder weitererzählt….

Sag mal:
Wer hat eigentlich Dir von Gott weitererzählt?
Mama, Papa, Oma, Opa?
Wer sonst noch?

Das sind Deine Verbindungen zu Gott!
Dann sind sie heute für Dich die Weitererzähler, die Apostel.
So, wie der Matthias einer war: Ein Geschenk Gottes für dich.

Und übrigens, jetzt bist du dran…
Zum einen:
Du bist schon immer eine Geschenk Gottes,
frag nur mal deine Eltern!
Und zum andern:
Ganz tief im Herzen zu Jesus gehören, von Gott weiterzählen,
und handeln wie ein Jesus-Freund – das kannst du auch!
Du kannst ein Apostel – eine Apostelin sein.

Schau, beim Apostel Matthias ist Platz für Dich!
Deshalb hat er weitererzählt von Jesus,
damit Du eines Tages auch dazugehörst
zu den Freunden von Jesus,
zu den Weitererzählern…

Du denkst vielleicht, das kannst Du nicht…
Und manchmal ist das auch nicht leicht.
Das weiß Jesus auch.

Deshalb hat er den Aposteln versprochen:
„Ich schicke euch meine Kraft, meinen Heiligen Geist.“
Die Apostel damals haben zusammen auf den Heiligen Geist gewartet.
Und du bist auch eingeladen!
Was bei den Aposteln geschehen ist, das könnt ihr am nächsten Sonntag sehen und hören.
Und wenn du magst, kannst du selbst dabei sein….
Also, lass uns auch im Gebet zusammen bleiben!

➔ Und wenn du magst, mal mir ein Bild von dir als Figur für den Apostelkreis. Wenn du
sie mir schickst, dann kannst du an Pfingsten bei den Aposteln sein…
Hier endet das Video 😉
Lied

➔ Und jetzt lasst uns singen: Du bist da, wo Menschen leben
Hier zum Mitsingen: https://youtu.be/SgQAA-si1vE

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.
Beten wir zusammen mit allen, die heute in anderen Häusern beten:
Wir gehören zusammen zu Gott.
Und lasst uns auch Gott Danke sagen,
der uns trägt und hält – und uns beim Namen kennt!
Beten wir das Vater Unser…

Segen

➔ Ihr habt zusammen gebetet und gesungen,
ihr habt Gott einen Platz in eurer Mitte und in euren Herzen gegeben.
Jetzt lasst uns Gott um seinen Segen bitten:

Guter Gott,
geh mit uns in die kommende Woche,
im Kindergarten, in der Schule, bei der Arbeit und auch bei uns zu Hause,
begleite uns in Freude und in Traurigkeit,
gib uns Kraft und Mut,
sei uns nah – und sei denen nahe, die Dich besonders brauchen.
Wir bitten: Segne uns miteinander:
(macht ein Kreuzzeichen dazu)
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

➔ Schlusslied:
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.

➔ Wer mag, schickt mir gerne das Ausmalbild…
➔ Du kannst mir aber auch ein Bild von Dir malen,
so als eine Figur wie dieser „Matthias“ hier:
Wenn Du mir Deine Figur dann schickst,
füge ich Dich zu den Aposteln im Kreis dazu…
Dann bist Du an Pfingsten dabei! Also: Ich bin gespannt…..

Petra Licht, Gemeindereferentin in St. Matthias Rodgau Nieder-Roden
Für den 24. Mai 2020

