Vorschlag: Wir feiern zusammen Kinderkirche

für Karfreitag, den 10. April 2020

Liebe Kinder, liebe Familien,

ich hoffe, es geht Euch allen gut!

Heute wollen wir den Kreuzweg Jesu mitgehen.
Dafür brauchen wir ein paar Dinge, die ihr vorher zusammensuchen könnt:
1 Kerze
Mehrere Blätter Papier
Stifte
(Vielleicht eine Schere)

Eine Schnur, Kordel, Strick o.ä.
Einen Stein
Ein Kreuz (gerne auch selbst
zusammengebunden)

Denn wenn Ihr zu Hause feiert, - und wenn andere das auch tun, dann sind wir doch zusammen!
Die nächste „Kinderkirche zu Hause“ gibt es für Ostersonntag um 10.30h, da können wir wieder
zusammen zu Hause feiern. Schaut bitte immer auf der Homepage nach den Vorlagen – und was ihr
dafür braucht.
Bitte gebt weiter gut auf Euch und Eure Lieben acht, bleibt gesund, und vergesst nicht:
Gott hat Euch lieb, er 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: Wenn ihr fertig seid, dann schickt es in die WhatsApp-Gruppe. Ich werde Eure Bilder sammeln
und für die Kinderkirche zusammenfügen.

Auf diese Weise könnten wir zusammen Kinderkirche feiern. Ich bin gespannt, ob Ihr mitmacht!

➔ Setzt Euch doch zusammen, zündet eine Kerze an
Was wir heute miteinander tun, das wird zu Herzen gehen.
Deshalb lasst uns Gott in unsere Herzen einladen:
➔ (Kreuzzeichengeste)
Gott soll wohnen in meinen Gedanken,
in meinem Herzen
und um mich herum.
Wir sagen das auch mit den Kreuzworten:
Im Namen des Vaters
Und des Sohnes
Und des Heiligen Geistes.
Amen.

Schön, dass wir so zusammen sind!
➔ Singt zusammen: „Wo zwei oder Drei in meinem Namen beisammen sind“

➔ Jetzt könnt Ihr an all die anderen denken, die sonst oder grade jetzt mit Euch beten,
- aber halt in einem anderen Haus.
➔ 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.
Du bist unser Freund, du lässt keinen von uns allein.
Wir wollen ein Stück des Weges mit Dir gehen.
Weil auch wir Deine Freunde sein wollen.
Komm in unsere Mitte, guter Gott.
Amen

Jesus hat einen schweren Weg vor sich. Wir wollen mit ihm gehen.
Denn das tun Freunde: In ihrem Herzen gehen sie mit.
Erinnert ihr Euch?
Wir haben Jesus zugejubelt, als er nach Jerusalem zog:
Hosanna unserem König!
Denn so wie Jesus, so muss ein richtiger König sein.
Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna,
alle Leute fangen auf der Strasse an zu schrein:
Hosianna…..
Jesus kommt von Gott.
Wo Jesus ist, da ist Gott da.
Jesus hat mit den Aposteln Mahl gehalten.
Zuerst hat er ihnen die Füße gewaschen.
Das wollten sie nicht haben. Doch er wollte es so.
Einer soll dem anderen dienen,
keiner ist größer und wichtiger als die anderen.
Dann hat er mit ihnen Brot und Wein geteilt.
Er hat gesagt:
Das bin ich für Euch – Brot und Wein!
Ich bin für Euch das Leben.

Ihr sollt das Brot und den Wein miteinander teilen,
wenn ich nicht mehr bei euch bin.
Dann, wenn ihr das tut, werde ich da sein.
Sie haben sich sehr gewundert.
Und am Schluss hat Jesus sogar gesagt,
dass einer von den Freunden dafür sorgen wird,
dass seine Feinde ihn gefangen nehmen werden.
Petrus hat gesagt: Niemals! Keiner von Uns!
Jesus hat sogar gesagt:
Auch du, Petrus, wirst bald behaupten, dass du mich nicht kennst.

Alle haben sich dagegen gewehrt.
Nur Judas, der ist fortgegangen.
Mit den Füßen fortgegangen.
Mit dem Herzen fortgegangen.

Wir wollen mit Jesus mitgehen.
Mit dem Herzen mitgehen.
➔ Malt ein Herz und legt es zur Kerze
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Nach dem Essen gingen sie alle in einen Garten.
Dort wollte Jesus beten.
3 Freunde nahm er mit.
Er sagte: Bleibt wach und betet mit mir.
Aber sie waren müde und schliefen bald ein.

➔ Singt ihr mit?
Liedruf: „Bleibet hier und wachet mit mir“

Jesus aber betete, denn er hatte Angst.
So hat er gebetet:
Vater im Himmel, muss ich wirklich das alles aushalten.
Muss ich wirklich sterben?
Da hat Gott ihm Kraft gegeben. So konnte Jesus den schweren Weg beginnen.
Als er zu seinen Freunden kam, war er sehr traurig,
denn sie waren eingeschlafen.
Er sagte: Ich habe euch gebraucht. Konntet ihr nicht mit mir wach bleiben?
Da kamen Soldaten in den Garten.
Judas führte sie zu Jesus.
Er hatte den Feinden von Jesus verraten,
wo sie ihn finden und fangen könnten.
Und wie bei einem Freund, mit einem Kuss, so zeigte er den Soldaten:
Das ist Jesus.

Da nahmen sie Jesus gefangen.
Jesus wehrte sich nicht.
Petrus wollte für ihn kämpfen,
aber Jesus lies das nicht zu.
Da liefen alle Freunde voller Angst davon.
So, wie Jesus gesagt hatte.
Jetzt ist Jesus gefangen und ganz allein.
➔ Legt Eure Schnur zur Kerze,
➔ macht einen Knoten in die Schnur
Sie schleppten ihn zum Hohen Rat.
Die dort Gericht über Jesus hielten, die sagten:
Was du sagst, verspottet Gott! Niemand darf sagen, „Ich bin Gottes Sohn“!
Was du tust ist falsch und gefährlich für uns alle.
So einer muss sterben.
Aber sie hatten nicht die Macht, ihn zum Tod zu verurteilen.
Deshalb brachten sie ihn zu Pilatus.

Im Hof beim Hohen Rat, am Feuer,
waren viele Leute.
Da war auch Petrus.
Er war heimlich hinterhergegangen.
Petrus hatte Angst. Niemand sollte ihn sehen.
Petrus wollte wissen, was mit Jesus passierte.
Auf einmal zeigte eine Frau auf Petrus.
Die Frau sagte: Der da war auch bei Jesus.
Petrus sagte: Nein, bestimmt nicht. Ich weiß gar nicht, wer Jesus ist.
Dann schaute ein anderer ihn an.
Wieder sagte jemand: Du gehörst doch zu dem Jesus!
Und wieder sagte Petrus: Nein, ganz bestimmt nicht. Ich kenne den Jesus gar nicht.
Denn Petrus hatte Angst.
Und als ein Dritter kam und ihn erkannte.
Als noch einer sagte: Du bist doch ein Freund von dem Jesus!
Da sagte Petrus ganz laut: Nein, ich kenne den Jesus gar nicht!
Auf einmal hörte Petrus einen Hahn krähen.
Sofort fiel ihm ein, was Jesus beim Festmahl gesagt hatte.
Dass Petrus 3 mal lügen würde und nicht sein Freund sein wollte.
Ja. Petrus hatte wirklich gelogen.
Petrus wurde sehr traurig.
Petrus weinte bitterlich.
Denn er hatte Jesus sehr lieb.

➔ Singen wir noch einmal zusammen: Bleibet hier und wachet mit mir…
Denn Jesus braucht in dieser Nacht Freunde, die ihm beistehen.

Jesus wurde zum Palast des Pilatus gebracht.
Pilatus war der Statthalter.
Er war der Stellvertreter des Kaisers von Rom .
Er konnte einen Mann zum Tod verurteilen.
Aber er wollte Jesus nicht töten.
Erst sagte er: Was geht mich euer Gott an.
Denn er glaubte nicht an den einen Gott im Himmel.
Aber die Männer vom Hohen Rat sagten:
Er nennt sich König der Juden.
Das konnte Pilatus nicht zulassen.
Er sprach mit Jesus. Er fragte Jesus: Bist du ein König?
Jesus sagte: Ja, ich bin ein König.
Aber nicht so, wie die Könige, die du kennst.
Da wollte Pilatus ihn nicht verurteilen.
Und er lies Jesus schlagen und peitschen.
Aber das genügte den Leuten nicht.
Viele Menschen hatten sich versammelt.
Sie alle reifen: Kreuzige ihn! Töte ihn!
Am Ende gab Pilatus nach.
Er verurteilte Jesus zum Tod
Er verurteilte Jesus zum Tod am Kreuz
Und lies ihn von den Soldaten wegführen.

Die Soldaten trieben es schlimm mit Jesus.
Sie wollten ihn verspotten.
Deshalb hängten sie ihm einen roten Mantel um
Wie bei einem König.
Und sie machten ihm aus Dornen eine Krone.
Die setzten sie ihm auf.
Das schmerzte sehr.
Doch sie schlugen ihn und lachten ihn aus.
Und sie riefen: Sieh da, ein König willst du sein?
Dann nahmen sie ihm den Mantel wieder ab
Und schleppten ihn zum Kreuz.

Dornen verletzten. Kennt ihr das?
Sie stechen und kratzen.
Aber nicht nur Dornen verletzen.
Manchmal sagt einer ein hartes Wort,
auch Worte können stechen und kratzen.
Sie verletzen im Herzen.
Manchmal tut mir weh, was ein anderer sagt über mich.
Manchmal sage ich Worte, die anderen wehtun.
Malt eine Blume, vielleicht eine Rose?
Sie soll euch erinnern, dass Worte und Hände wehtun können.
Hebt die gemalte Blume auf, damit ihr das nicht vergesst.
Hier ist Platz:

Die Soldaten holten das schwere Kreuz herbei.
Jesus sollte es selber tragen.
Durch die ganze Stadt.
Vorbei an vielen Menschen.
Hinaus aus der Stadt auf einen Hügel.
Das Kreuz war schwer.
Und Jesus hatte kaum noch Kraft,
sie hatten ihn geschlagen.

Jesus trägt das Kreuz für uns alle.
Für alles Leid, alles Traurige, alles Böse bei uns.
➔ Nehmt einen Stein und legt ihn zu eurer Kerze.
Ihr könnt Gott sagen, was hart und schwer für euch ist.
Was euch traurig macht.
Ihr könnt Gott sagen, was hart und schwer für andere Menschen ist.
Was andere Menschen traurig macht.

Jesus trägt die schwere Last für uns alle.

Jesu trägt schwer an dieser Last. Er fällt hin.
Die Soldaten zwingen ihn, weiter zu gehen.
Er fällt wieder hin.
Wer hilft ihm?

Da kommt ein Mann den Weg entlang.
Er ist auf dem Heimweg von der Arbeit auf dem Feld.
Simon, er wohnt in Cyrene,
dorthin will er gehen.
Die Soldaten legen ihm einfach
das Kreuz auf die Schultern.
Er muss es für Jesus tragen.

Diesmal können wir das Kreuz nicht ZUSAMMEN tragen
Wir können es auch nicht mehr für Jesus tragen.
Aber das können wir tun:
Einem Menschen, der Hilfe braucht, können wir helfen.
Und wir können für die Menschen beten,
die Gottes Hilfe brauchen.
Helfen und beten, das können wir alle!
➔ Wenn du mitmachst, male deine Hand dazu!

Am Wegrand stehen Frauen. Sie kennen Jesus.
Sie wissen, dass er es gut mit allen Menschen meint.
Sie wissen, dass Jesus zu Gott gehört.
Sie weinen um ihn. Er schaut sie an.

Um wen weint ihr?
Wer leidet,
wer wird ungerecht behandelt,
wer braucht dringend Hilfe?
➔ Erzählt einander davon…

Am Wegrand steht auch Veronika.
Hilflos steht sie da, sie kann Jesus da nicht heraushelfen.
Sie möchte etwas Liebes tun für Jesus.
Da nimmt sie ihr Tuch und trocknet Jesus das Gesicht ab.
Jesus schaut sie dankbar an. Er versteht ihr liebevolle Tat.
Er sieht tief in Veronikas Herz.
Veronika wird seinen Anblick nie mehr vergessen.
Jesus gibt ihr dankbar das Tuch zurück.
Auf immer bleibt das Bild seines Gesichtes in diesem Tuch.
Auf immer bleibt sein liebevolles Gesicht in Veronikas Herz.

Wer tröstet Euch, wenn ihr Trost braucht?
Wenn ihr könnt, sagt einmal Dankeschön zu eurem Tröster.
Glaubt mir, ein wirkliches Dankeschön bleibt im Herzen!
➔ Oder nehmt euch vor, ein Bild zu malen mit eurem Dankeschön.
Das könnt ihr dann verschenken an die, die euch trösten.

Da am Wegrand steht auch Maria, die Mutter von Jesus.
Denkt nur, wie traurig muss sie sein, wenn sie ihren Sohn so sieht…..
Sie weint bestimmt sehr um ihn.
Jesus und Maria schauen einander an.
Menschen, die einander lieben, schauen sich so an.
Bei euch sind Menschen, die ihr so liebhabt.
Vielleicht Mama und Papa?
➔ Umarmt sie mal von Herzen.
Wenn ihr gerade jemanden sehr vermisst,
denen malt doch ein Herz,
und schickt es hin…
Die euch lieb haben, werden das verstehen.

Dann kommt das Ende des Weges.
Draußen vor der Stadt,
da nehmen die Soldaten Jesus jetzt auch seine Kleider weg.
Er hat ein schönes Gewand,
deshalb würfeln sie, wer es mitnehmen darf.
Und er muss hilflos zusehen.

So viele Menschen auf unserer Welt haben alles verloren,
ihr Zuhause, ihre Freunde, ihre Familie,
alles, was sie beschützt.
Sie alle gehören zu Jesus. Und Jesus gehört zu ihnen.
Sie gehören zu uns. Denn wir gehören zu Jesus.

Dann nageln sie Jesus am Kreuz fest.
Das schmerzt so sehr.
Sie richten das Kreuz auf,
dass alle Menschen es sehen können.
Und sie machen ein Schild fest,
darauf steht: König der Juden.
Menschen kommen vorbei und verspotten ihn.
Sie rufen: Siehst du, du gehörst nicht zu Gott.
Sonst würde Gott dir doch helfen!
Steig doch herunter vom Kreuz…
So verspotten sie ihn.
Jetzt ist Jesus ganz allein am Kreuz.
Seine Freunde sind fast alle fort.
Jesus hat keine Kraft mehr,
er ruft Gott laut um Hilfe.
Er betet zu Gott.
Denn er weiß:
Gott ist da.
Da kannst du sicher sein.
Gott hält dich und trägt dich.
Gott macht dich heil.
Jesus vertraut ganz fest auf Gott.
Und so stirbt Jesus.

➔ Löscht eure Kerze.
Wir wollen eine gewisse Zeit lang ganz still sein.

In eurer Familie könnt ihr euch jetzt die Hände reichen.
Denn wir beten jetzt, so wie Jesus auch gebetet hat.

➔ Vater Unser im Himmel….

Als Jesus gestorben war,
da kamen Menschen – Freunde von Jesus,
die nahmen ihn vom Kreuz herunter und legten ihn ins Grab.
Einer davon gab dafür sein eignes Grab her.
So legten sie Jesus in eine Höhle, wie es dort üblich war.
Und sie wälzten einen schweren Stein vor den Eingang.
Dann gingen sie traurig alle fort.
Ihr Freund war tot.
All ihre Hoffnungen waren gestorben.

Aber ihr sollt euch jetzt erinnern:
An Lazarus,
der auch in einer Höhle begraben war.
Jesus hat ihn lebendig gemacht.
Denn Jesus gehört ganz zu Gott.
Denn Jesus ist selbst das Leben.
Ihr aber wisst,
dass Gott uns alle in seiner Hand bewahrt.
Weil Jesus ganz zu Gott gehört,
lässt Gott ihn nicht im Grab zurück.
➔ Macht die Kerze wieder an!
Liebe Kinderkirchenkinder, liebe Familien,
Jetzt ist es noch ein Geheimnis, - ihr dürft es noch nicht verraten….
…Nur, weil Gott die Kinder ganz besonders lieb hat, könnt ihr es jetzt schon wissen:

Bald, am Morgen des dritten Tages,
das ist am Sonntag früh,
da wird Jesus auferstehen von den Toten.
Er wird dann ganz voller Leben sein,
Er wird das Leben selbst sein für uns alle.
Und weil Gott mit Jesus den Anfang gemacht hat,
gilt das für uns alle:
Wenn wir einst sterben, dann schenkt uns Gott das Leben im Himmel.
Deshalb dürft ihr Kinder (und mit euch eure Großen), schon jetzt ein wenig, noch ganz vorsichtig, von
Ostern singen. Denn dann wird ein Engel es den Frauen sagen, und die Frauen werden es den
Freunden sagen, und am Ende werden die Freunde es der ganzen Welt erzählen, so, wie wir es heute
einander erzählt haben:
➔ Liedruf: Halleluja, Halleluja, Jesus Christus lebt….

Für heute enden wir mit diesem Lied.
Aber ihr solltet noch einander segnen.
Macht euch doch untereinander ein Kreuzzeichen auf die Stirn.
Denn das Kreuzzeichen ist Gottes Zeichen für uns.
Und ihr habt es mitgetragen….
Danke!

Sagt:
Sei gesegnet
Im Namen des Vaters
Und des Sohnes
Und des Heiligen Geistes.

➔ Wenn ihr mir ein Bild/ein Foto schicken möchtet, dann sammle ich wieder für Euch
➔ Was ganz toll wäre: Könntet ihr mir eine Sprachnachricht schicken?
Gesprochen: „Jesus ist auferstanden, Halleluja!“ (die Freude sollte man schon hören
Oder gerne auch gesungen: „Halleluja, Halleluja, Jesus Christus lebt…“
Eure Osterbotschaft könnten wir dann in der Nacht zu Sonntag der ganzen Gemeinde
schenken, so werdet ihr Kinderkirchenkinder und -Familien zu den Osterengeln,
die die Auferstehung verkünden. Ob ihr da mitmacht?

➔ Hier könnt ihr übrigens gerne noch mal die Geschichte nachgucken:
https://www.katholisch.de/video/25078-45-die-kreuzigung-jesu
➔ Ostergottesdienst der Kinderkirche am Ostersonntag um 10.30h
➔ Falls ihr das mögt, hier das Ausmalbild:

)

