Wir feiern zusammen Kinderkirche

Liebe Kinder, liebe Familien,

für den 31. Mai 2020 Pfingstsonntag
ich hoffe, es geht Euch allen gut!

Wenn ihr beim letzten Mal dabei gewesen seid, dann wisst ihr, dass unser Kirchenpatron St. Matthias
bei der ganz wichtigen Geschichte, die wir heute anschauen wollen, dabei gewesen ist.
Und diejenigen von Euch, die mir ihr Bild geschickt haben (Vielen Dank dafür!) sind heute mitten drin
in der Erzählung!
Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst uns miteinander feiern!
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/87mGofKl4pc
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.
Übrigens: Die nächste Kinderkirche zu Hause gibt es an Fronleichnam!
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 zusammen: Du bist da, wo Menschen leben
Hier 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 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!

Lied zum Halleluja

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

Von hier ab könnt Ihr mit dem Video weitermachen – oder weiter im Text…
Hier nochmal der Link : https://youtu.be/87mGofKl4pc

Erinnert Ihr Euch?
Jesus, der tot und begraben war,
der ist auferstanden!
Seine Freunde, die Apostel,
hat er immer wieder getroffen.
Sie haben miteinander geredet
und gegessen haben sie auch.
Dann ist Jesus zu seinem Vater in den Himmel
gegangen.

Und er hat ihnen aufgetragen:
Bleibt zusammen, denn ich schicke Euch meinen Heiligen Geist.

Und als sie so in Jerusalem beisammen waren,
da haben sie bemerkt,
dass ihnen einer fehlte zu der Zahl der 12 Apostel.
Da haben sie gebetet,
dass Gott einen 12. Mann aussuchen soll.
Und die Wahl fiel auf den Matthias.

Der Apostel Matthias ist unser Kirchenpatron.
Und Du bist eingeladen, einer seiner Nachfolger zu werden.
So gehörst auch Du heute in den Kreis der Jesusfreunde.
Schau, einige von Euch aus der Kinderkirche sind schon hier
Bei den Aposteln zu sehen…

Aber wollt ihr wissen, wie die Geschichte weitergeht?
Dann komm mit und schaut hier:

Sie sind zusammen in Jerusalem.
Die Apostel, die Frauen, Maria und noch viele Jesusfreunde.
Sie sind noch immer dort,
wo sie einmal mit Jesus das Abendmahl gefeiert hatten…
Aber etwas ist anders.
Jesus ist nicht mehr da.
Ostern, die Auferstehung, das ist jetzt 50 Tage her.
Und 40 Tage davon war er – Jesus – ja bei ihnen.
Aber jetzt….
Es ist schon 10 Tage her, dass Jesus vom Vater im Himmel umarmt wurde,
dass sie ihn nicht mehr sehen konnten.
Sie wollen warten hier in Jerusalem…
Aber mit jedem Tag wird es schwieriger.
Mit jedem Tag wird es bei ihnen trauriger – im Herzen und um sie herum.
War das alles wirklich geschehen?
…Das glaubt uns doch keiner…
Und wenn wir DAS erzählen – vielleicht nehmen sie uns auch gefangen…
Wer weiß, was die dann mit uns machen!
So denken die Freunde.

Und Angst schleicht sich in ihr Herz.
Deshalb bleiben sie im Haus.
Alle Fenster und Türen sind fest zu.

Draußen kann die Sonne scheinen,
aber bei ihnen wird es dunkel.
Im Herzen und um sie herum.

Sicher reden sie über das, was sie mit Jesus erlebt haben.
Und sie beten zusammen.
Und doch…

Da auf einmal…
Hast du schon einmal erlebt,
wenn so langsam ein Wind aufkommt?
Erst so ein leichtes Wehen,
wenn die Blumen und das Gras sich hin- und her neigen…
Und wie es dann mehr wird,
immer stärker,
wenn die Bäume sich biegen,
wenn aus dem Wind ein Sturm wird,
der am Haus rüttelt?
Das passiert jetzt bei den Jesusfreunden.
Aber nicht draußen.
Es passiert drinnen!
Hinter den verschlossenen Türen
und den dicken Mauern:

Es ist auf einmal,
als ob ein Sturm im Haus aufkommt.

Und noch mehr:

Da ist auch etwas wie Feuer!
Das ist ja zum Angst bekommen!

Und Angst,
die raubt dir den Atem….

Aber es wird ganz anders bei den Jesus-Freunden:
Der Sturmwind, der bringt frische Luft in das Haus,
er bläst ihre Angst hinaus und lässt sie aufatmen.

Und kennt ihr das, dass einer sagt:
Da ist mir ein Licht aufgegangen?
Was der wohl damit meint?
Ja, genau, da hat einer endlich etwas verstanden…
So geht es grade den Aposteln und den Jesusfreundinnen und Freunden in dem Haus:
Da ist auf einmal ein Licht, das sie endlich sehen lässt,
was mit Jesus wirklich war.
Das ist doch einleuchtend: Dass Jesus ganz zu Gott gehört!
Und ein Feuer, dass in ihnen zu brennen beginnt.
Es macht sie stark und froh.
Es erfüllt ihre Herzen - Es erfüllt das ganze Haus..

Der Sturm bläst ihre Angst davon, das Feuer gibt ihnen Kraft:
Alle Mauern werden weggerissen.
Nein, nicht die Mauern des Hauses,
aber die Mauern ihrer Angst,
hinter denen sie sich versteckte haben…

Und auf einmal
brennt es ihnen auf der Zunge,
dass sie es allen weitererzählen müssen:
Jesus ist auferstanden!
Und das Feuer der Begeisterung
und der Sturmwind des Heiligen Geistes,
die treiben sie hinaus:
Fenster und Türen werden aufgerissen,
alle laufen nach draußen,
um den Menschen davon zu erzählen,
was sie so froh macht.

Alle Angst ist wie weggeblasen,
Gottes Kraft macht ihnen Mut wie Feuer in ihren Herzen
Und die Begeisterung können alle Menschen draußen spüren:
Die Leute bleiben stehen und hören ihn zu.
Und wie merkwürdig:
Egal, aus welchem Land einer kommt,
ganz gleich, welche Sprache einer spricht:
Alle können die Apostel verstehen.
Denn aus ihnen spricht der Heilige Geist.
So, wie Jesus das versprochen hat:
Das ist der Atem Gottes, die Kraft von Gott.
Ihr sollt Gottes Botschaft zu allen Menschen tragen.
Gott geht mit euch und gibt euch die Kraft.
Und alle Menschen werden euch verstehen.

Und weil an diesem Tag der Heilige Geist
Die Apostel mit Sturm und Feuer aus dem Haus getrieben hat
Ihre Angst weggeblasen hat,
ihren Herzen Kraft gegeben hat
und ihren Worten das Feuer der Begeisterung,

deshalb wurden von diesem Tag an viele Menschen getauft,
wurden Christen so wie du und ich.

Deshalb ist Pfingsten der Anfang der Kirche.

Stellt euch nur mal vor,
sie wären in dem Haus drinnen geblieben
und hätten niemand etwas erzählt?
Wir hier und heute würden nicht miteinander beten und singen können…

So aber haben wir Grund zu großer Freude,
denn heute ist der Geburtstag der Kirche.

Und ich meine nicht das Haus,
ich meine die Gemeinschaft aller Jesusfreunde,
Apostel und Christen auf der ganzen Welt und hier in Nieder-Roden.
Also, lasst uns feiern!

➔ Hier endet das Video

Lied zum Feiern:
➔ „Komm Heiliger Geist“ von Kurt Heiliger Geist zum Mitsingen:
https://youtu.be/UuTwDyjcevs

Komm Heiliger Geist
Kehrvers:

Text & Musik: Kurt Mikula

Komm, Heiliger Geist –
Komm, Heiliger Geist –
Komm, Heiliger Geist –
Komm du auf uns herab,

Lass die Funken überspringen
Lass uns immer neu beginnen
Leben kann mit dir gelingen
und das nicht zu knapp

1.

Gib uns Mut,
gib uns Kraft,
stärke uns mit Leidenschaft.
Dann kann es gelingen,
die Welt voranzubringen.

2.

Wecke die Begeisterung,
gib uns wieder neuen Schwung.
Wenn wir zusammenstehen,
können wir nicht untergehen.

3.

Stärke unsren Tatendrang,
Die im Finstern stehen,
sollen seine Liebe sehen.

zünd in uns die Feuer an.

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,
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.

➔ Schlusslied:
Der Segen Gottes möge Dich umarmen (!)
„Der Segen Gottes“ https://youtu.be/hHYzGMZDQwk

Für alle, die noch etwas anschauen oder anhören möchten:
Ein schönes Lied über die Pfingstereignisse: https://youtu.be/6hx8IIDW0to
Eine ganz andere Legegeschichte über Pfingsten: https://youtu.be/5gETeNI35tM
Und die ganze Geschichte von Himmelfahrt ab - als Zeichentrick: https://youtu.be/0rME7NRfW00

Für die versierten Bastler unter Euch:
Der heilige Geist wird oft auch als Taube dargestellt… Und wenn ihr eine flatternde Taube basteln
möchtet, schaut mal hier bei der wirklich sehr guten Faltanleitung:
https://youtu.be/BVW6leKYrng

Auf Taubenbilder wäre ich gespannt….
Natürlich hänge ich Euch das Ausmalbild dran…
Ich wünsche Euch ein gesegnetes Pfingstfest,
voller Freude, Licht und Begeisterung!

Petra Licht, Gemeindereferentin in St. Matthias Rodgau Nieder-Roden
Für den 31. Mai 2020

