Vorschlag: Wir feiern zusammen Kinderkirche

für Sonntag, den 2. Advent und St. Nikolaus am 6.12.2020

Liebe Kinderkirchen-Kinder und Familien,
was haben wir uns lange nicht getroffen… Hattet ihr eine gute Zeit?
Und jetzt ist schon der 2. Advent! – Und Nikolaustag. Lasst uns zusammen feiern.
Auch an diesem Sonntag läute ich in der Whatsapp-Gruppe ab 10.15h die Glocken für Euch,
genau wie die Glocken läuten in der Großen Kirche St. Matthias. Dann könnt ihr euch
versammeln, den Tisch vorbereiten und mit Ruhe dazukommen.
Und wenn ihr dann soweit seid, beginnen wir zusammen:
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

P. S. Hinweise zu den Weihnachtsgottesdiensten ganz am Ende

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:
Wie schön, dass DU da bist!
Wie schön, dass IHR da seid!

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (natürlich 2 Strophen….)
Die erste Strophe für die erste Kerze:
https://youtu.be/N-GT6N0Wd8E
Die 2. Strophe für die zweite Kerze:
https://youtu.be/fZH1Wk-iLxY

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)

Lasst uns mal miteinander reden….
Geht es euch allen gut? Ich hoffe sehr, ihr seid alle gesund und froh!
Habt ihr einen Adventskranz zu Hause? Wirklich? Zeigt doch mal….

→

Und jetzt freut ihr euch auch noch auf den Nikolaus – oder war der schon bei euch?
Denn heute ist ein doppeltes Fest: 2. Advent und Fest des heiligen Nikolaus.
Ihr wisst schon, wir singen das immer wieder „Niklaus war ein guter Mann….“
Bestimmt kennt ihr viele gute Geschichten über den Nikolaus.
Eine davon könnt ihr euch hier ansehen:

Nikolausgeschichte:
https://youtu.be/x-1F7Z4XDnk

Oder ihr lasst euch diese Geschichte (von den goldenen Kugeln) hier vorlesen:
Am Abend vor dem 6. Dezember stellt Lukas seine Winterstiefel vor die Tür und nimmt sich fest vor:
Diese Nacht bleibe ich wach und beobachte den Nikolaus. Er ist schon ganz aufgeregt, aber
irgendwann werden seine Augen müde und schon ist er eingeschlafen. Als er am nächsten Morgen
aus seinem Zimmer rennt, sind seine Stiefel mit Keksen und Schokolade gefüllt. Lukas freut sich, aber
ein bisschen enttäuscht ist er schon. Zum Trost erzählt sein Vater ihm am Frühstückstisch die
Geschichte vom heiligen Nikolaus:
"Nikolaus war ein reicher junger Mann. Er lebte in einem prächtigen Haus und konnte sich viel
leisten. Aber er war sehr allein, denn seine Eltern waren schon früh gestorben. Trotz seines
Reichtums hatte Nikolaus ein gutes Herz und ein waches Auge für die Sorgen und Nöte der
Menschen um ihn herum. Als er eines Tages an einem ärmlichen Haus in seiner Nachbarschaft
vorbeiging, in dem drei schöne Schwestern mit ihrem Vater lebten, hörte er Stimmen.
"Vater", hörte er eines der Mädchen sagen, "ich habe den Mann meines Lebens gefunden und
möchte ihn so gerne heiraten." Der Vater antwortete traurig: "Ich weiß das, und auch deinen
Schwestern geht es nicht anders. Allein mir fehlt das Geld. Eine Hochzeit ist teuer." Die Familie hatte
einmal viel Geld besessen, aber der Vater hatte sich auf Betrüger eingelassen und war bestohlen
worden.
Die jüngste Tochter war ein sanftes und kluges Mädchen, sie konnte ihre große Schwester nicht
traurig sehen. Deshalb bot sie an: "Vater, verkaufe mich als Sklavin, damit wenigstens meine
Schwestern heiraten können." Ihr Vater und ihre Schwestern waren entsetzt: "Wir kannst du nur so
etwas vorschlagen?" - "Kommt überhaupt nicht in Frage?" - "Dann bleibe ich lieber alleine!", riefen
alle durcheinander. Und damit war das Thema erstmal vom Tisch.
In der nächsten Nacht schlich eine dunkle Gestalt auf das Haus zu. Ein Fenster stand offen und
plötzlich klirrte es leise, als ein Gegenstand auf dem Boden des Zimmers aufschlug. Dann lief die
Gestalt auf leisen Sohlen davon und niemand im Haus war erwacht. Am frühen Morgen stand die
älteste Schwester auf, um Wasser im Hof zu holen. Als sie durch die Wohnstube ging, entdeckte sie
ein kleines Ledersäckchen. Sie hob es auf und schaute vorsichtig hinein. Der Anblick verschlug ihr den
Atem: Es war voller Gold.

Gleich lief sie zu ihrem Vater und zeigte ihm ihren wertvollen Fund. Der traute seinen Augen kaum
und sagte dankbar: "Ein Geschenk des Himmels. Das ist genug Geld, um deine Hochzeit zu bezahlen."
Seine Tochter flog ihm begeistert um den Hals.
Auch in der darauffolgenden Nacht landete ein Säckchen voller Goldmünzen in der Stube der Familie.
Nun konnte der Mann auch die Hochzeit der zweiten Tochter bezahlen. Der Mann grübelte, wer den
ihr Wohltäter sein könnte. Er beschloss: "Heute Nacht bleibe ich wach, vielleicht kommt er ja
wieder." Er setzte sich in die Stube und wartete. Der Mond schien ins Zimmer und er konnte die
Wolken über den Himmel treiben sehen. Irgendwann schlief er ein.
Mitten in der Nacht klirrte es und mit einem Ruck fuhr der alte Mann auf. Auf dem Boden lag wieder
ein Lederbeutel. So schnell er konnte lief er aus dem Haus und sah gerade noch einen Schatten um
die Ecke huschen. Mit einem Sprung setzte er der Gestalt und erwischte einen Zipfel seines edlen
Mantels. Als sich der Mann umdrehte, erkannte ihn der Vater: "Nikolaus", rief er, "du bist unser
Wohltäter?" Sogleich wollte er es seinen Töchtern erzählen. Doch Nikolaus lächelte und legte einen
Finger an die Lippen.
Am Morgen weckte der Vater seine jüngsten Tochter mit der Nachricht, dass nun auch sie heiraten
könne. Sie freute sich und fragte: "Weißt Du wirklich nicht, wer uns das Geld geschenkt hat?" Der
Mann konnte seine Tochter nicht belügen und erzählte ihr, was er in der Nacht erlebt hatte. Er bat
sie, es nicht weiter zu sagen und das Mädchen stand zu seinem Wort. Die drei Schwestern heirateten
alle am gleichen Tag und es wurde ein rauschendes Fest, von dem man im Dorf noch lange sprach."
Und deshalb stellen heute alle Kinder am Nikolausabend ihre Stiefel vor die Tür. Fast alle nehmen
sich vor, wach zu bleiben und den Nikolaus einmal zu sehen. Geschafft hat es bisher niemand...
Von Margret Nußbaum

(Andere Nikolausgeschichten und noch viel mehr über den Nikolaus könnt ihr finden, wenn ihr in den
Adventskalender schaut am 5. und 6. Dezember auf www.sanktmatthias.de)

Lied: Lasst uns froh und munter sein
Zum Mitsingen: https://youtu.be/6hSDp-AMXmk
(Überraschung, seht nur, hier macht sogar der Nikolaus mit)

Für die Größeren: weiter beim Evangelium
Für die Kleineren: Gleich zum Gebet….

Zum Evangelium vom Tag

(Für die Größeren, die noch genug Geduld haben

)

Die Geschichte aus der Heiligen Schrift, die heute vorgelesen wird, erzählt von Johannes, der die
Menschen ruft. Sie sollen einen Weg für Gott bereitmachen, so ruft er.
Denn Gott will kommen. In unsere Welt – nicht nur an Weihnachten.
In unsere Herzen – auch in dein und mein Herz.
Der heilige Nikolaus hat gut zugehört. Denn genau das hat Nikolaus gemacht:
Einen Weg für Gott vorbereitet.
Wenn Du wissen willst, sie das geht, dann höre dir an, was Johannes dazu gesagt hat.

Nach dem Markus- Evangelium (Markus 1,1-8), erzählt in leichter Sprache:
Jesus ist der Sohn von Gott.
Trotzdem sieht Jesus wie andere Menschen aus.
Wie können wir merken, dass Jesus der Sohn von Gott ist?
Und dass Jesus wirklich von Gott kommt?
Gott hat selber gesagt, wie wir das merken können.
Gott hat es vor vielen Jahren zu Jesaja gesagt.
Jesaja ist ein Prophet.
Ein Prophet ist ein Mann, der in seinem Herzen mit Gott redet.
Der Prophet erzählt den Menschen, was Gott zu ihm sagt.
Gott sagte zu Jesaja:
So könnt ihr merken, wenn mein Sohn zu euch kommt:
Dann sagt euch ein Mann Bescheid.
Der Mann ist ein besonderer Mann.
Der Mann wohnt in der Wüste.
Die Wüste ist heiß.
Keiner kann in der Wüste wohnen.
Aber dieser Mann kann in der Wüste wohnen.
Der Mann in der Wüste hat eine laute Stimme.

Der Mann ruft:
Macht euch bereit.
Baut eine Straße.
Baut einen Weg.
Baut den Weg bis in euer Herz.
Weil der Sohn von Gott kommt.

Jesaja schrieb alles auf, was Gott sagte.
Damit alle Menschen Bescheid wissen.
Die Menschen warteten jeden Tag.
Die Menschen guckten jeden Tag in die Wüste.
Ob ein Mann da ist, der eine laute Stimme hat.
Die Menschen mussten lange warten.

Endlich war ein Mann in der Wüste.
Der Mann hieß Johannes.
Johannes hatte eine laute Stimme.
Johannes rief laut:
Macht euch bereit.
Baut eine Straße.
Baut einen Weg.
Baut den Weg bis in euer Herz.
Weil einer kommt.
Der kommt von Gott.
Der ist viel stärker als ich.
Und viel wichtiger.
Der ist alleine wichtig.
Er bringt euch den Heiligen Geist.
Und gießt den Heiligen Geist in euer Herz.

Die Menschen hörten Johannes zu.
Johannes ging zu einem Fluss.
In dem Fluss war viel Wasser.
Johannes tauchte die Menschen ins Wasser.
Johannes sagte:
Ich tauche euch ins Wasser.
Dann seid ihr ganz im Wasser.
Bald kommt der Sohn von Gott.
Der Sohn von Gott taucht euch in den Heiligen Geist.
Dann seid ihr ganz im Heiligen Geist.
Und ganz in Gott.
Das ist viel besser.
Und viel wichtiger.

Die Leute freuten sich.
Die Leute machten ihr Herz bereit.
Die Leute machten ihr Herz offen für Gott.

Singt mit:
Das Lied downloaden auf der Seite https://www.weihnachtsmannfreie-zone.de/downloads/
Oder in der WhatsApp-Gruppe, da schicke ich es euch einfach….

Gebet
Jetzt lasst uns 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….
Bittet Gott um seine Hilfe:
Wer braucht Hilfe, was macht uns Sorgen?
Dann lasst uns auch Gott Danke sagen, der uns immer wieder Gutes schenkt:
Was freut Euch, wofür seid ihr dankbar?

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
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.

Auf bald
Ihr Lieben, es war schön, mit Euch den Sonntag zu feiern.
Und bald schon können wir uns wiedertreffen:
Nächste Kinderkirche schon am 3. Advent, also nächsten Sonntag!
Denn da ist auch das Lucia-Fest…..
Bis dahin, gebt gut auf Euch und aufeinander acht,
bleibt gesund und froh,
Eure Petra Licht

Lied zum Schluß:
Dicke rote Kerzen https://youtu.be/OwUqP4KRv0M

Dicke rote Kerzen, Tannenzweigenduft
Und ein Hauch von Heimlichkeiten liegt jetzt in der Luft
Und das Herz wird weit, macht euch jetzt bereit
Bis Weihnachten, bis Weihnachten - Ist nicht mehr weit
Schneiden, hämmern, basteln, überall im Haus
Man begegnet hin und wieder schon dem Nikolaus
Ja ihr wisst Bescheid, macht euch jetzt bereit
Bis Weihnachten, bis Weihnachten - Ist nicht mehr weit
Lieb verpackte Päckchen überall versteckt
Und die frisch gebackene Plätzchen wurden schon entdeckt
Heute hat's geschneit, macht euch jetzt bereit
Bis Weihnachten, bis Weihnachten - Ist nicht mehr weit
Menschen finden wieder füreinander Zeit
Und es klingeln alte Lieder durch die Dunkelheit
Bald ist es soweit, macht euch jetzt bereit
Bis Weihnachten, bis Weihnachten - Ist nicht mehr weit

Für später:
• Zum Mitsingen: Guten Tag, ich bin der Nikolaus https://youtu.be/FZPOX_prrGg
• Und falls ihr noch nicht reingeschaut habt, auf der Homepage www.sanktmatthias.de
gibt es auch einen Adventskalender. Da gab es gestern schon eine Nikolausgeschichte
zum Anhören…. Und heute auch ein Quiz zum Mitmachen… Und künftig noch mehr….
Auf dem Weg nach Bethlehem:
In unserer Krippe und in der Kirche ist im Advent Bewegung!
Gerne mal in der Kirche reinschauen, da hängen an einer langen Leine Heftchen für euch
zum Mitnehmen. Ihr könnt sie tauschen gegen ein Bild. Es soll euch zeigen auf dem Weg
nach Bethlehem. (Weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist die Kirche sonntags
außerhalb der Gottesdienstzeiten zugeschlossen, bitte dafür um Verständnis…)
Nächste Kinderkirche von zu Hause am 3. Advent

Wichtig - Für Weihnachten:
Am Heiligen Abend – wenn wir Krippenfeier feiern würden – könnt ihr in die Kirche
kommen, das Christkind an der Krippe besuchen und den Weihnachtssegen (und eine
Überraschung) mit nach Hause nehmen. Diese „ganz andere Krippenfeier“ zwischen 15.00h
und 17.00h geht so: Ihr meldet euch bitte an unter Krippe@sanktmatthias.de und erhaltet
von mir eine Startzeit. Denn im 5-Minuten-Takt darf immer 1 Familie in die Kirche eintreten
und an einem Stationenweg entlang Familienweihnacht feiern. Dafür werdet ihr etwa 30-40
Minuten brauchen. Nach der Anmeldung schicke ich euch eine Startzeit, damit ihr nicht alle
gleichzeitig vor der Kirche stehen und warten müsstet. Und in der Krippe wartet das
Christkind auf euch. Wer macht mit? Stellt euch vor, wir könnten uns an Weihnachten sogar
sehen!

