Vorschlag: Wir feiern zusammen Kinderkirche

für Donnerstag, den 11. Juni 2020 Fronleichnam

Liebe Kinderkirchen-Kinder und Familien,
auch an diesem Fest können wir uns nicht am gleichen Ort treffen, sondern nur gleichzeitig
in der Kinderkirche zu Hause. Und ich kann Euch nur auf diesem Weg sagen: „Ich hoffe, es
geht Euch allen gut!“
Heute möchte ich Euch etwas voraus erzählen:
Eigentlich feiern wir heute ja „Fronleichnam“ – und das geht eigentlich so:

Weil wir glauben, dass Jesus Christus immer ganz nahe bei uns ist
- und dass man das ganz besonders im Heiligen Brot erleben kann –
deshalb tragen wir einmal im Jahr, an „Fronleichnam“
das Brot – die Hostie –
hinaus aus der Kirche
und durch die Straßen unserer Stadt.
Jeder kann es sehen. Alle sollen gesegnet sein.
Viele Menschen gehen mit, singen und beten: Das nennt man eine Prozession.
Kinder streuen Blumen auf die Straßen, schwenken Fahnen und Große machen Musik.
Und an den Häusern sind Fahnen und Blumen und Figuren aufgestellt: Die Menschen haben
Altäre gebaut. Warum? Weil sie Gott in ihre Häuser einladen. Hier soll Gott wohnen.
Prozession geht in diesem Jahr nicht. Aber Gott in unsere Häuser einladen – Das geht
doch…! Machen wir das nicht schon seit Wochen so in der „Kinderkirche zu Hause“?
Hier könnt Ihr sehen, wie das sonst immer bei uns ist: https://youtu.be/LcEGQWjdKAI
Mein Vorschlag: Gestaltet bei Euch einen Altar, einen Platz, eine Einladung für Gott.
Schickt mir ein Bild und wir machen daraus eine ganz andere, besondere
Fronleichnamsprozession in diesem Jahr…

→ Ihr könnt den Altar bauen (Bausteine, Lego…) oder malen (Buntstifte, Straßenmalkreide…),
mit Blumen schmücken, drinnen oder draußen… oder anders gestalten, sicher fällt euch viel
Schönes dazu ein. Und gerne hängt eine Fahne raus, dass man von draußen sieht: Hier ist
Gott eingeladen!
TIPP: Erklärvideo, was ist Fronleichnam und warum eine Prozession :
https://youtu.be/KiMlPqCuL3w

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, 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 WhatsAppGruppe. Eure Bilder werden gesammelt und für die Kinderkirche zusammengefügt.
Manchmal gibt es auch ein Bastelangebot oder eine Aktion….

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

Beginnen wir:
Zündet eine Kerze an und dann machen wir gemeinsam das Kreuzzeichen.
Wir singen zusammen -

zum Mitsingen: https://youtu.be/SgQAA-si1vE

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 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!

Die Geschichte vom Löwenzahn
Auf der grünen Wiese wuchsen einmal schöne und strahlend
gelbe Löwenzahnblumen.
Sie hatten tiefe Wurzeln gebildet und sich in der Erde
festgemacht.
Dann wuchs ihnen ein Spross aus der Erde und streckte sich
der Sonne entgegen.

Den Löwenzahnpflanzen wuchsen grüne Blätter und sie streckten sich immer mehr,
bis sie eine Knospe bilden konnten.
Als sie sich eines Morgens endlich entfalteten,
da waren sie alle gelb und leuchtend wie eine kleine Sonne.
Sie wurden nicht sehr groß, aber sie leuchteten so gelb,
dass man sie unmöglich übersehen konnte.
Jeden schönen Blütentag reckten sie sich der Sonne
entgegen.

Da kamen Menschen daher, die riefen:
„Seht mal, da wächst Löwenzahn, lasst uns das Unkraut ausreißen!“
Und dann kamen Kinder daher und sagten:
„Oh wie schön, kommt lasst uns Blumen pflücken!“
Und so wurde ein Löwenzahn nach dem anderen ausgerissen oder abgepflückt
und bald war nur noch ein einziger Löwenzahn übrig.
Der war jetzt sehr allein und traurig.
Wohl auch, weil jetzt die Blütezeit vorüberging,
da wurden seine gelben Blütenblätter welk
und fielen ihm aus.
Dafür wuchsen ihm viele, viele, kleine, dünne Stielchen
mit einem Schirmchen oben dran,
schön wie ein Stern
und leicht wie viele kleine Federn.

Jetzt sah der Löwenzahn nicht mehr aus wie eine Sonne,
dafür aber war er sehr zart und zerbrechlich geworden.
Als dann auf einmal ein Wind aufkam, der am Löwenzahn rütteln wollte,
da musste der seine Federschirmchen gut festhalten.
Schließlich hatte er ja schon seine gelben Blütenblätter hergegeben,
die Schirmchen wollte er behalten.

Der Wind fuhr in die zarten Schirmchen
und rüttelte sie so sehr,
dass eins um das andere herausgerissen wurde
und ganz leicht davonflog.
Der Wind trug sie in alle Himmelsrichtungen davon.
So starb dann auch der letzte Löwenzahn:
Wie traurig…
Es verging der Sommer auf der Wiese und es wurde Herbst,
der Winter kam und dann endlich ein neuer Frühling.
Da geschah es:
Überall auf der Wiese und sogar noch auf der Nachbarwiese auch,
da wuchsen plötzlich kleine Löwenzahnpflanzen aus der Erde!

Denn an jedem Federschirmchen hatte ein neuer Same gehangen.
Und der Wind hatte ihnen die Kraft gegeben,
weit davon zu fliegen, an Orte,
die eine Löwenzahnblume niemals hätte erreichen können.
Dort konnten sie jetzt wachsen und blühen
und bald würden sie auch Federschirmchen bekommen.
Und wenn dann der Wind kommt
– oder ein Kind in die Pusteblume hineinbläst,
dann können die Löwenzahnblumen wieder an vielen neuen Orten wachsenimmer mehr und immer leuchtender
und auch hier bei uns!
Und der Löwenzahn verstand:
Der Wind ist mein Freund,
er bringt neues Leben.

Hat euch die Geschichte gefallen?
Schaut, ich habe sie euch erzählt, weil ich finde,
unsere Monstranz hier sieht ein wenig so aus, wie eine Löwenzahn-Blume:

Ob ihr die goldenen Strahlen sehen könnt?
…wie die Blütenblätter
… wie Sonnenstrahlen
… oder wie die Schirmchen mit dem Samenkorn?

Das ist das goldene Gefäß,
in dem der Pfarrer die Hostie
- das Heilige Brot –
durch die Straßen trägt.
Sonst an Fronleichnam…
Da in der Mitte ist ein Platz,
wo die Brotscheibe hingesetzt wird.

Und drumherum die Strahlen,
die allen zeigen sollen:

Seht: Was uns kostbar und schön ist!
Seht: So kommt Jesus Christus zu uns allen.

Hört Euch an, wie Jesus das erklärt:
Lied zum Halleluja

Für das Lied: https://youtu.be/nZU

Nach Johannes 6,51-58 (Frei erzählt angelehnt an den Bibeltext in leichter Sprache)
Jesus sagte zu den Menschen:
Ich bin lebendiges Brot von Gott.
Ich gebe euch das lebendige Brot.
Ich bin selber das lebendige Brot.
Wer das Brot von Gott aufnimmt,
lebt für immer bei Gott.
Da fingen die Menschen an zu streiten.
Die Menschen sagten:
Wieso ist Jesus das lebendige Brot?
Wieso sollen wir Jesus essen?
Wie kann er so etwas sagen…?
Sollen wir Jesus mit Haut und Knochen aufessen?
Jesus sagte zu den Menschen:
Hört mir gut zu. Ich erkläre euch etwas Wichtiges.
Ihr habt mich falsch verstanden.
Ihr sollt nicht Haut und Knochen von mir essen.
Das lebendige Brot aufnehmen heißt:
Dass ihr gut zuhört, was ich euch erzähle. Dass ihr mit eurem Herzen zuhört.
Denn ich habe euch lieb. Ich sterbe sogar für euch.
Damit ihr immer das lebendige Brot zum Essen habt.
Ich erkläre es euch anders: Ich bin der Menschen-Sohn.
Menschen-Sohn bedeutet 2 Sachen:
Menschen-Sohn bedeutet: Dass ich genauso ein Mensch bin wie ihr.
Und:
Menschen-Sohn bedeutet: Dass ich von Gott komme. Dass ich der Sohn von Gott bin.
Der Sohn von Gott ist lebendig. Der Sohn von Gott ist lebendig, so wie Gott lebendig ist.
Darum sage ich zu euch:
Der Menschen-Sohn ist lebendig: Alles an mir ist lebendig,
ich bin selbst das Leben, ganz und gar, mit Fleisch und Blut.
Deshalb will ich, dass ihr mich in euch aufnehmt, so wie ihr Brot esst und Wein trinkt.
Ich will für euch sein lebendiges Brot und lebensspendender Wein.
So sollt ihr mein Fleisch essen und mein Blut trinken:
Ihr sollt mich ganz in euer Leben aufnehmen, dann lebe ich in euch.
Und ihr seid immer bei mir. Dann lebt ihr für immer bei Gott.
So wie ich immer bei Gott lebe.
Darum hat mich Gott extra zu euch geschickt.
Das meine ich, wenn ich zu euch sage:
Ich bin das lebendige Brot.

➔

Jetzt schaut, was wir an Fronleichnam tun:
Wir tragen Jesus Christus im Heiligen Brot hinaus durch die Straßen und zu allen Menschen
und freuen uns, singen Lieder und beten unterwegs.
Wir halten an auf Plätzen und an Häusern, wir bringen den Segen Gottes zu vielen
Menschen. Und wir laden Gott immer wieder zu uns ein, wie hier am Altar der Kinder.

Denn Gott soll in unserem ganzen Leben sein – so wie Brot, das wir essen.
Wer schon zur Erstkommunion gegangen ist, kann immer wieder von diesem Brot essen.
An allen anderen Tagen aber könnt Ihr Gott in Eure Herzen einladen:
In Eure Wohnung, so wie jetzt grade in der Kinderkirche zu Hause
In Euer Leben, wann immer ihr losgeht in Kindergarten, Schule, Arbeit, Freizeit.
In Euer Herz, wann immer ihr ein Kreuzzeichen macht.
Und vielleicht denkt ihr jetzt nochmal an den Löwenzahn, wie der Wind kommt und seine
Schirmchen mit den Samenkörnern davonweht, dass sie anderswo neu wachsen können….
Ob Ihr Euch dabei auch noch an die Pfingstgeschichte
erinnert? Kam da nicht auch ein Wind,
der die Freunde hinausgeweht hat?
Und dann konnten sie allen Menschen erzählen
und zeigen, dass Jesus ganz zu Gott gehört,
was Jesus alles von Gottes Liebe erzählt hat
und wie Jesus uns eingeladen hat,
ganz zu Gott zu gehören.
Jetzt seid Ihr die Samenkörner, die Jesus-Freunde:
Ihr sollt Gott in Euren Herzen tragen, dass man an Euch spüren kann:
Diese Menschen sind erfüllt von Gottes Kraft und Liebe und Freundlichkeit...!
Ihr könnt Euch von Gottes Kraft tragen lassen und sie zu allen Menschen bringen.

Diese Geschichte erzählt auch unsere Monstranz
über Gott und die Gemeinde
- und über Euch und mich.
Vor einigen Jahren haben die Kinderkirchenkinder
ein großes Tuch bemalt,
das Ihr sicherlich aus der Kinderkirche kennt.

Wenn wir uns erst wieder einmal
dort im Raum der Kinderkirche treffen können,
müsst Ihr Euch das mal genau anschauen,
jetzt zeige ich Euch ein Bild.
Seht ihr die Zeichen für Jesus Christus in der Mitte?
Fast wie Sonnenstrahlen drum herum…
Seht ihr die vielen Kindergesichter im Kreis?
Sie sehen aus wie beim Löwenzahn
und wie die Sterne an der Monstranz….

Du gehörst auch dazu…

Lasst uns zusammen singen:

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

Ein Gebet – stellvertretend für den Altar der Kinder
Einer ist Vater und Mutter
für dich und für mich, für alle.
Den nennen wir Gott, den Schöpfer.
Einer ist Bruder und Freund
für dich und für mich, für alle.
Den nennen wir Jesus, den Sohn.
Einer ist Feuer und Flamme
für dich und für mich, für alle.
Den nennen wir Heiligen Geist,
der alles lebendig macht.
Und Gott sagt: Du bist mein Kind.
Und Jesus sagt: Du bist mein Freund.
Und der Heilige Geist sagt: Du bist mein Schatz.
Daran glaube ich.
Und du und ich, wir alle,
sind Gottes Haus.
Er wohnt in uns.
Und ich wohne
am Ende meins Lebens bei ihm.
Das glauben wir.
Amen.

Fürbitte und Vater Unser
Gott bleibt nicht in der Kirche – er kommt zu Dir, wenn Du Gott einlässt.
Willst Du Gott einladen in Dein Herz? (Geste des Kreuzzeichens)
Gott soll wohnen
in meinen Gedanken,
in meinem Herzen
und um mich herum

Oder sag es auch mit den Kreuzworten: Im Namen des Vaters….
Und jetzt lass uns mit einem Herz voller Liebe hinschauen:
Wer braucht Hilfe, was macht uns Sorgen? - Das sag doch jetzt Gott und bitte ihn um Hilfe.
Und lass uns auch Gott Danke sagen, der uns trägt und hält – und uns beim Namen kennt!
Beten wir zusammen mit allen, die heute in anderen Häusern beten:
Wir gehören zusammen zu Gott.
Beten wir: Vater Unser…

Segen
Wir haben zusammen gebetet und gesungen,
Gott einen Platz in unseren Häusern und in unseren Herzen gegeben.
Jetzt möge Gottes Segen bei uns allen wohnen:

Guter Gott,
bleib bei uns in unserer Familie, in unserem Haus,
geh mit uns in die kommende Woche auf allen unseren Wegen,
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.

Schlusswort
Danke, dass Ihr „mitgegangen“ seid. Heute haben wir ein besonderes Fronleichnams-Fest
gefeiert: Viel mehr Altäre als sonst sind in unserer Stadt errichtet worden, an ganz anderen
Plätzen wurde gebetet und gesungen… Gott kehrt in unser Häuser, Familien und in unsere
Herzen ein.
Schaut, wenn ihr mögt, nach dem Ausmalbild und schickt Bilder von Euren Altären und
Plätzen für Gott. Das wird dann eine Fronleichnamsprozession, die erst danach sichtbar
werden wird…
Wenn ihr noch weiter schauen wollt zu Fronleichnam:
https://www.katholisch.de/artikel/13655-fronleichnam-fuer-kinder-erklaert
Und am Ende gibt es auch ein Fronleichnams-Memory…
https://www.familien234.de/application/resources/flash/games/fronleichnam/memory/ind
ex.phtml
oder zum Selberbasteln im Anhang

Schlusslied:
Der Segen Gottes möge Dich umarmen
„Der Segen Gottes“ https://youtu.be/hHYzGMZDQwk zum Mitsingen

