Vorschlag: Wir feiern zusammen Kinderkirche

für Allerheiligen, 01.11.2020

Liebe Kinderkirchen-Kinder und Familien,
da sind wir also wieder…. Was im 1. Halbjahr 2020 gut war, um Kinderkirche feiern zu
können, soll uns nun auch im Herbst durch die schwierige Zeit helfen. So steigen wir also
wieder ein die „Kinderkirche von zu Hause“ auf den Wohn- und Esszimmertischen der
teilnehmenden Familien…
Ich hoffe sehr, es geht Euch allen und Euren Angehörigen gut – gesundheitlich und auch was
Eure Lebensumstände und die Durchhaltekraft angeht. Wir schließen alle Eure Sorgen und
Hoffnungen in das Gebet mit ein!
Jetzt freue ich mich auf jede Familie, die sich der Feier anschließen wird, und darauf, dass wir
immerhin auf diesem Weg singen, beten und miteinander in den Austausch treten können.
Gebraucht wird heute nicht viel: Ein schön gedeckter Tisch, eine Kerze, vielleicht ein Kreuz…
Und die Gottesdienstvorlage von der Homepage habt Ihr ja schon
…
Wer sich vernetzen möchte, um zeitgleich und in Verbindung mit anderen zu feiern, findet
unten die „Gebrauchsanweisung“ für die WhatsApp-Gruppe. Ein Vorteil der Feier in der
Gruppe ist, dass wir einander antworten können, z.B. auch gemeinsam Fürbitte halten wird
dann möglich. Und für die Lieder kann ich Euch in der Gruppe die Musik zum Mitsingen
schicken, so wie das eine oder andere Bild aus der Legegestaltung, die erst während er
Feiern entsteht.
Ab 10.15h werde ich die Glocken läuten und ihr könnt mit Ruhe dazukommen. Und wenn ihr
dann soweit seid, lasst uns beginnen: 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!
Eure
Petra Licht
Gemeindereferentin in St. Matthias Rodgau Nieder-Roden
Hier 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, gegen 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. Eure Bilder werden gesammelt
und für die Kinderkirche zusammengefügt. Manchmal gibt es auch ein Bastelangebot oder eine
Aktion….

So beginnen wir:
Bereitet einen schönen Platz,
vielleicht mit einer hübschen Decke darauf,
eine Kerze wäre schön.
Wenn ihr soweit seid, zündet die Kerze an
(Und meldet euch in der Gruppe, wenn ihr gemeinsam mit anderen feiern wollt.)
Dann kann es beginnen:
Ihr kennt das, wir beginnen immer mit dem goldenen Reifen…
Seht, hier ist Platz für alle, die mitfeiern.
Bitte meldet Euch, sagt (schreibt) etwa so:
„Hier ist…….. (Eure Namen
),
ich feiere zu Hause mit Euch.“

Und dann kommt die Antwort…

(Lasst Euch überraschen)

Und das geschieht….

Willkommen allen,
die miteinander feiern!

Lasst uns beten:
Wir beten zusammen:
Vielleicht macht es immer einer bei euch vor
Und „Komm in unsere Mitte“ könnt ihr zusammen sagen
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 dich 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!
(das darf laut werden)

Jetzt singt miteinander:
(In der WhatsApp-Gruppe schicke ich Euch das Lied zum Mitsingen)
Was wir singen:

Ich bin da und ich darf leben.
Kann es denn was Schön´res geben?

Was wir dabei tun:

Hände aufs Herz legen
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
Ich lasse meine Augen wandern
Ich schau auf dich und dich und dich
Und alle schauen jetzt auf mich.
Kommt, lasst uns die Hände geben
Wir dürfen miteinander leben
Wir dürfen miteinander gehen
Und ganz fest zusammen stehn

Auf die anderen zeigen
Mit den Augen reihum anschauen
Sucht euch jemand aus, zeigen
Hände auf das Herz
Hände reichen
Hände gemeinsam heben (Krone!)
Auf der Stelle gehen
Ganz nahe zusammenrücken

Liebe Eltern, wenn Sie mit den Kindern die folgenden Zeilen lesen, lassen Sie gerne bei den Fragen und
Impulsen eine Pause, dass die Kinder selbst antworten können. Und evtl. posten!

Lasst uns mal miteinander reden:
Der Reifen hier, kannst du den beschreiben?
(Vielleicht sagst du jetzt,
der ist rund, und golden
und in der Mitte ist Platz….)
Wer findet den Anfang,
wo fängt ein Kreis an?
Wo ist das Ende,
wo hört ein Kreis auf?

(Wer jetzt sagt: Der Kreis hat gar keinen Anfang
und auch kein Ende – der hat Recht!)
Und der Kreis ist golden, kostbar, schön, ein bisschen leuchtet der sogar…
Weil etwas Kostbares, Leuchtendes, Schönes da hineingehört.
In dem Reifen ist Platz.

Dann bitte schau mal hier,
ein Bild aus unserer Kirche:
Ob es wohl was bedeutet,
dass um den Kopf dieser Frau
ein goldener Reifen zu sehen ist?

Was meinst Du….?

Sie leuchtet,
sie ist besonders,
sie ist wichtig.

Das ist ein Bild aus einem unserer Kirchenfenster.
Und diese Frau ist die heilige Theresia:

Sie ist wichtig bei Gott.
Sie leuchtet für Gott.
Sie hat einen Platz bei Gott.
Sie ist eine Heilige.

Ob Du wohl weißt, was „eine Heilige“ oder „ein Heiliger“ ist?
Heilige sind Menschen, die in ihrem Herzen ganz und heil sind.
Damit meine ich nicht, dass sie keine Krankheiten haben, sondern
dass sie in ihrem Herzen ganz gut und liebevoll sind,
dass sie in ihrem Herzen Platz für Gott haben.
Vielleicht kann man das so erklären:
Ist dir schon mal was runtergefallen und in kleine Teile zerbrochen?
Weißt Du noch, was und wie das war?
Oha – da wünscht man sich, das könnte wieder heil werden….
Heil werden?
Damit meine ich, nicht mehr zerbrochen, sondern wieder ganz!
Und bestimmt bist Du schon mal aufs Knie gefallen?
So richtig mit Loch in der Hose und Loch im Knie… und mit Weinen und so?
Vielleicht haben die Mama oder der Papa dich getröstet und gesagt:
„Das heilt bald wieder! Das wird bald wieder gut!“
Und wirklich, es ist wieder gesund und geheilt, dein Knie…
Gott hat uns Menschen von Anfang an heil und gut und ganz gemacht.
In unserem Herzen wohnt ganz viel von seiner Liebe, Mitleid, Freundlichkeit.
Aber so geht es uns allen: Immer wieder mal machen wir das kaputt...
Sicher weißt du, was ich meine…
Wenn ich Gemeines sage oder tue, …
andere traurig mache,….
wenn ich Gutes kaputt mache, ….
Streit anfange, ….
Bestimmt fallen dir noch viele Beispiele ein….
Wie schade ist das, wo doch Gott dir und mir so viel Schönes und Gutes mitgegeben hat!
Doch Gott kann mich auch wieder heil und ganz machen!
Gott hilft mir, dass mein Herz wieder voller Liebe und Freundlichkeit wird.
Wenn ich ihn einlasse in mein Herz….
Und das haben die Heiligen getan.
Sie haben soviel Platz gemacht in ihrem Herzen und in ihrem ganzen Leben,
soviel Gutes getan für andere,
dass viele Menschen davon selber froh wurden
- und auch Platz für Gott machen konnten.
Wenn man so einen besonderen Menschen, so einen Heiligen, trifft,
dann kann man das spüren!
So ein Mensch, der ganz zu Gott gehört, der leuchtet irgendwie.
- Nein, nicht wie eine Lampe im Dunkeln….
Aber trotzdem kann man das spüren, wenn ein Mann oder eine Frau ganz zu Gott gehört.

Und deshalb werden die Heiligen häufig mit einem goldenen Ring um ihren Kopf dargestellt.
Der goldene, leuchtende Ring erzählt also:
Dieser Mann oder diese Frau gehören ganz zu Gott.
Gott hat sie so heil und gut gemacht
Sie sind schon immer geliebt von Gott,
Gott findet sie besonders und kostbar
Ihre Liebe und Freundlichkeit hat keinen Anfang und kein Ende.
Sie haben Gott einen Platz gegeben in allem, was sie tun.
Deshalb fühlt es sich so an, als ob Gott in ihnen leuchtet.
Und Gott hat einen Platz für sie im Himmel.
So eine Heilige ist die Heilige Theresia.
Und hier kommt die Überraschung:
So ein Heiliger

So eine Heilige
Bist du!

Echt jetzt? Aber ja!
Du weißt doch:
Schon immer hat Gott dich lieb.
Schon immer findet Gott dich gut und schön.
Schon immer bist du kostbar für Gott.
Du hast einen Platz im Himmel.
Und wenn es nicht klappt, mit dem Gut-sein, Liebevoll-Sein,
wenn es nicht klappt mit dem Heilig sein, - dann gibt es Hilfe:
Du kannst dir einen Heiligen heraussuchen aus den vielen Heiligen, die es gibt.
Du kannst einen von all den Heiligen bitten, dir zu helfen.
Denn auch bei den Heiligen hat das schon manchmal nicht so geklappt
mit dem Lieben und Gut-Sein…
Aber sie wissen den Weg zurück zu Gott!
Wir glauben, dass die Heiligen schon bei Gott im Himmel sind. Ganz nah bei Gott.
Sie können dir also helfen, auch deinen Weg dorthin zu finden.
Sie können dir zeigen, wie man Gott immer wieder in sein Herz einlädt.
Deshalb feiern wir heute das Fest Allerheiligen.
Wir feiern alle Menschen, die schon vor uns Heilige waren und jetzt bei Gott im Himmel sind.
Heute bitten wir sie um Unterstützung auf dem Weg,
heilig zu bleiben und zu werden. Sie werden uns helfen.
Und dann füllt Gott dein und mein Herz immer wieder mit Freude und Mitleid und Liebe
und hat einen Platz für dich und mich im Himmel.
Das feiern wir an Allerheiligen.
Gott sei Dank.

Und jetzt lasst uns singen – und gerne auch tanzen!
Bitte feste mitmachen, beim Klatschen, Stampfen, Tanzen…..

Vor dem Evangelium habt ihr hier schonmal das Ausmalbild.
Da könnt ihr Jesus sehen, wie er auf einem Berg steht,
und den Menschen von Gott spricht.
- Und vom Heiligsein….
Auch wenn er das Wort nicht sagt, achtet mal drauf…..

Entscheidet selbst, ob Einer oder Eine von Euch vorlesen möchte
Oder ob ihr euch das Evangelium anhört
Auf der Internetseite https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-allerheiligen

Das Evangelium in leichter Sprache nach Matthäus 5,1-12a
Jesus erzählt,
welche Menschen sich besonders freuen können.
Einmal waren wieder sehr, sehr viele Menschen bei Jesus.
Jesus stieg auf einen Berg.
So konnten alle Menschen Jesus sehen.
Jesus setzte sich hin.
Die Jünger von Jesus kamen zu Jesus.
Jesus fing an zu erzählen.
Jesus sagte:
– Es gibt Menschen, die keine großen Sachen machen können.
Diese Menschen können sich freuen.
Diesen Menschen kommen zu Gott.
– Es gibt Menschen, die traurig sind.
Diese Menschen können sich freuen.
Weil Gott die Menschen trösten will.
– Es gibt Menschen, die keinen Streit anfangen.
Und keinen Krieg.
Diese Menschen können sich freuen.
Weil eines Tages im ganzen Land Frieden ist.
– Es gibt Menschen, die möchten, dass alles gerecht ist.
Die möchten, dass alle anderen Menschen gerecht behandelt
werden.
Diese Menschen können sich freuen.
Weil Gott selber für Gerechtigkeit sorgt.
– Es gibt Menschen, die sind sehr gut zu anderen Menschen.
Das heißt: die sind barmherzig.
Die barmherzigen Menschen können sich freuen.
Weil Gott auch barmherzig ist zu diesen Menschen.

– Es gibt Menschen, die haben ein reines Herz.
Ein reines Herz heißt: die Menschen sind nicht sauer oder böse
oder neidisch.
Die Menschen mit dem reinen Herz können sich freuen.
Weil diese Menschen Gott anschauen können.
– Es gibt Menschen, die sind friedlich.
Diese Menschen sorgen für den Frieden.
Diese Menschen können sich freuen.
Weil Gott bei ihnen ist.
– Es gibt Menschen, die sind immer ehrlich.
Andere Leute wollen das nicht.
Die anderen Leute schicken die ehrlichen Menschen ins
Gefängnis.
Die ehrlichen Menschen im Gefängnis können sich freuen.
Weil Gott immer bei den ehrlichen Menschen im Gefängnis ist.
– Es gibt Menschen, die erzählen den anderen Leuten von Gott.
Aber die Leute wollen nichts von Gott hören.
Die Leute lachen die anderen Menschen aus.
Und die Leute schimpfen mit den anderen Menschen.
Und die Leute schicken die Menschen ins Gefängnis.
Jesus sagte:
Alle Menschen, die wegen Gott ins Gefängnis kommen,
können sich freuen.
Weil der große gute Gott immer
bei den Menschen im Gefängnis ist.
Und weil die Menschen Gott im Herzen fühlen.

Lied:
Lobet und preiset ihr Völker den Herrn (Gotteslob 408)
Hier Musik zu Mitsingen:
https://youtu.be/tF85inp3Pw8
Das 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
Freuet euch seiner und dienet ihm gern
Alle ihr Völker, lobet den Herrn

Hände nach oben
Klatscht in die Hände, dreht euch dabei
verneigt euch zur Mitte

Fürbitten
Jetzt lasst uns – mit alle den Heiligen – zu Gott beten
Zuerst ladet Gott ein in Eure Mitte, in Euer Herz:

(Geste des Kreuzzeichens)

Gott soll wohnen
in meinen Gedanken,
in meinem Herzen
und um mich herum

Und sagt es auch mit den Kreuzworten: Im Namen des Vaters….
Lasst uns zusammen Gott um seine Hilfe bitten
Wer braucht Hilfe, was macht uns Sorgen?
Schickt doch auch in unsere Gruppe, wofür Ihr bei Euch zu Hause Gott um Hilfe bittet.
Dann können alle anderen auch mitbeten für Eure Bitten. („wir bitten für….“)
Und dann lasst uns auch Gott Danke sagen, der uns einen Platz vorbereitet hat:
Was freut Euch, wofür seid ihr dankbar?
Schickt doch auch von Eurem Dank, damit wir anderen uns mitfreuen und mitdanken
können. („wir danken für….“)

Vater Unser
Wenn ihr soweit seid, schickt „Vater Unser“ und betet:
Beten wir zusammen mit allen, die heute in anderen Häusern beten:
Wir gehören zusammen zu Gott.
Beten wir: Vater Unser…

Segen
Der Herr segne euch und behüte euch.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Das schenke euch der gute Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Zum Schluss…
Danke für´s Mitfeiern!
Habt eine gute Woche,
gebt gut auf euch und eure Mitmenschen acht
und bleibt gesund und froh!
Wie immer freue ich mich über Ausmalbilder, vielleicht eure Fotos (Anleitung ganz hinten)
und andere Ideen.
Vielleicht könnt ihr doch mal Gott und den Heiligen im Laufe der Woche einen Besuch in der
Kirche machen. Das ist nämlich weiterhin möglich. Und dann könntet ihr vielleicht einen
spannenden Heiligen finden, bei dem ihr euch Unterstützung holen könnt….

Ach ja:
Nächste Kinderkirche zu Hause ist am 15.11.2020
Aber schon Tage davor können wir zusammen an St. Martin
– schließlich auch einer der Heiligen –
denken und für ihn das Licht leuchten lassen:
Schaut mal ab nächsten Sonntag auf die Homepage www.sanktmatthias.de,
da wird Sankt Martin schon für Euch etwas dagelassen haben….

Ganz am Ende gibt es noch ein paar Fundstücke, wenn jemand noch Lust drauf hat…

Lied zum Schluss
Der Segen Gottes möge dich umarmen (https://youtu.be/hHYzGMZDQwk )

Spassige Idee unter uns „Heiligen“
Mögt ihr mal ausprobieren, wie so ein Heiligenschein über eurem Kopf aussehen würde?
Vielleicht kriegt ihr dann ja noch mehr Lust, ein Heiliger oder eine Heilige zu sein
….
Das geht so:
Sucht euch ein helles Licht, eine Lampe die richtig strahlt.
(Das geht besonders gut, wenn ihr die Fenster dunkel macht)
Stellt euch so vor die Lampe, dass man den Lichtschein hinter eurem Kopf sieht, aber nicht die
Lampe, - und macht ein Selfie mit dem Handy im Gegenlicht.
Ungefähr so….
Wenn ihr mögt, könnt ihr die Bilder posten.
Aber nur unter uns.
Die bleiben dann nur in unserer Gruppe!
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag.
Petra Licht
Gemeindereferentin in St. Matthias
Rodgau Nieder-Roden

Und hier die Fundstücke, die ich versprochen habe:

Witzige Erklärung zum Thema Heilige (Aus der Reihe „Katholisch für Anfänger“):
https://www.katholisch.de/video/1260-was-sind-heilige
Wer mehr über Heilige erfahren möchte:
https://namenstage.katholisch.de/namenstage.php
Über Allerheiligen:
https://www.katholisch.de/video/21684-allerheiligen-kurz-erklaert

Für die Großen:
https://www.katholisch.de/artikel/167-lichter-fur-die-toten

