KINDERGOTTESDIENST AM 24. MAI 2020

VORWORT/ANLEITUNG
Liebe Kinder,
schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt.
Auch für heute haben wir wieder einen Gottesdienst geplant, den ihr im Kreis der Familie zu Hause feiern
könnt. Wie das funktioniert und was ihr dafür braucht, findet ihr hier nochmal kurz erklärt:
Der Gottesdienst enthält Texte, die von dir selber oder jemanden, der mit dir den Gottesdienst feiert,
gelesen werden. Frag z.B. deine Eltern oder älteren Geschwister. Dann gibt es noch Sounddateien (z.B. das
Glockenläuten der Lichtenplatzer Kapelle), Liedvorschläge und mehrere Videos, die auf einem Computer,
Tablet oder Handy abgespielt werden können.
Bevor es aber so richtig los geht, bereite ein paar Sachen vor:
1. Such dir einen schönen Ort bei dir zu Hause, wo der Kindergottesdienst gefeiert werden soll.
2. Stelle eine Kerze in die Mitte und leg Streichhölzer oder ein Feuerzeug bereit.
3. Gerne darfst du die Mitte auch noch weiter gestalten, z.B. wie im Kindergottesdienst mit Tüchern,
einem Kreuz, Blumen oder, oder, oder. Wenn du willst kannst du uns ein Foto von deiner Mitte an
arne.wuerzbach@ekir.de schicken. Die Bilder können dann auf unserer Homepage gezeigt werden.
4. Außerdem benötigst du noch ein Notebook, Tablet oder Smartphone.

Alles bereit? Na dann kanns ja los gehen! Viel Spaß!

GLOCKENLÄUTEN
Stimme dich ein mit dem Glockenläuten des Gemeindezentrum Petruskirche:
https://soundcloud.com/user-805450342/glockenlauten-gemeindezentrum-petruskirche
oder der Lichtenplatzer Kapelle:
https://soundcloud.com/user-805450342/glocken-lichtenplatzer-kapelle

BEGINN
Gott lädt uns ein, mit ihm und vielen anderen zusammen Gottesdienst zu feiern. Gott sagt, wo zwei
oder drei in seinem Namen zusammen kommen, da ist er mitten unter ihnen.
Und so ist er auch jetzt hier mitten unter uns. Als Zeichen dafür zünde nun die Kerze bei dir in der
Mitte an.
Wir feiern diesen Gottesdienst
im Namen Gottes – du schaffst alles Lebendige.
Im Namen Jesu Christi – du kommst uns Menschen nah und bleibst uns nah.
Im Namen des Heiligen Geistes – du gibst uns Hoffnung, Kraft und Zusammenhalt.1
Amen.
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In dem heutigen Gottesdienst wollen wir schauen, was Jesu Freunde, die Jünger, eigentlich nach Jesu
Tod und Auferstehung, also nach Ostern, erlebt haben. In dieser Zeit waren die Freunde bestimmt
häufig verunsichert und verängstigt. Aber sie haben auch immer wieder von Jesus Mut gemacht
bekommen und haben neue Hoffnung verspürt.
Heute werden wir hören, wie Jesus zurück zu Gott gegangen ist – Christi Himmelfahrt wird dieses
Ereignis genannt. Aber damit ist Jesu Wirken und Nähe bei den Jüngern und uns noch lange nicht zu
Ende.

GEBET
Jesus,
du bringst uns den Himmel ganz nahe.
Er ist um uns wie die Luft zum Atmen,
wie das Licht des Tages,
wie die Wärme der Sonne.
Öffne die Herzen aller Menschen,
dass alle spüren:
Du bist da.
Du bist für uns alle da.
Amen.2

LIED
Wenn du magst, dann sing oder höre das Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“:
https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI

PSALM „DAS WÄRE TOLL“
Wir beten nun gemeinsam einen Psalm von Volker Horstmeier3. Du bist herzlich eingeladen hierbei
den Kehrvers „Das wäre toll“ mitzusprechen. Susanne hat den Psalm für uns eingesprochen und auf
Video aufgenommen: https://youtu.be/yhZ8oSQ7SlI

LIED
Wenn du magst, dann sing oder höre das Lied „Das wünsch ich sehr“:
https://www.youtube.com/watch?v=VwECjvYVS5M

VIDEOANDACHT
Schaue dir die Videoandacht an: https://youtu.be/u6PZaF8s_xM
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LIED
„Immer und überall“ ist Gott da. Das wollen wir nun gemeinsam hören oder mitsingen:
https://www.youtube.com/watch?v=nfiwqyxecAw

FÜRBITTE
Guter Gott,
danke, dass die Geschichte mit dir nicht zu Ende ist.
Danke, dass du auch heute noch mitten unter uns bist
und wir den Himmel auf Erden spüren können.
Aber nicht allen Menschen geht es so gut.
Wir bitten dich für die Menschen,
die das Gefühl haben, der Himmel ist weit entfernt.
Hilf den Kranken und Einsamen.
Schenke ihnen liebevolle Begegnungen,
ermutigende Worte, Gesundheit und Kraft.
Schenke ihnen himmlische Momente.
Hilf den Kindern und Erwachsenen,
die Angst haben und unter Gewalt leiden.
Hilf ihnen aus ihrer Not,
beschütze sie und lass sie einen Ort der Geborgenheit finden.
Schenke ihnen himmlische Momente.
Guter Gott,
zeige uns, wo auch wir helfen können,
damit wir anderen einen himmlischen Moment schenken können
und deine Liebe durch uns und in uns spürbar wird.
Amen.

SEGEN
Stellt euch auf und sprecht gemeinsam den Segen:
Gott, du bist innen … (Arme vor der Brust kreuzen)
… und außen … (Arme zur Seite strecken)
… und um mich herum. (einmal um sich selbst drehen)
Du gibst meinen Beinen festen Stand (fest auftreten)
Dein Segen hält mich geborgen in deiner Hand. (Hände der Nachbarn fassen)
Amen.

ABSCHLUSS
Nun sind wir schon wieder am Ende unseres Kindergottesdienstes angelangt. Du kannst jetzt noch
gerne ganz in Ruhe die Kreativaktion machen. Du findest sie gleich im Anschluss. Wir wünschen dir
viel Spaß dabei!
Und ansonsten hoffen wir, dass dir der Gottesdienst gut gefallen hat! Erzähle gerne davon weiter.
Wir wünschen dir und deiner Familie einen schönen Tag! Bleibt behütet und hoffentlich sehen wir
uns bald wieder!
Liebe Grüße von deinem Kindergottesdienst-Team!

Wenn du in Zukunft direkt über Kindergottesdienste oder Angebote der Kirche für Kinder erfahren
möchtest, dann melde dich unter arne.wuerzbach@ekir.de für den Mailverteiler an.

An diesem Gottesdienst haben mitgewirkt:
Melanie Jobelius, Susanne Steinmetzer, Arne Würzbach

KREATIVAKTION
In unserer heutigen Bastelaktion wollen wir Seifenblasen und/oder Seifenblasenbilder machen. So
schön bunt, wie die Seifenblasen im Sonnenlicht schillern, so schön bunt wird auch unser Leben,
wenn wir den Himmel auf Erden entdecken.

Hier findest du ein Rezept für Seifenblasenlauge, falls du keine zu Hause haben solltest:
-

500 ml Wasser
200 ml Baby-/Kinder-Shampoo
50 gr Puderzucker
3 cm Zahnpasta für Erwachsene

Und dann kannst du auch noch mit etwas Farbe Seifenblasenbilder machen (am besten aber nur im
Freien machen).
Melanie hat für uns in einem Video erklärt, wie das funktioniert: https://youtu.be/CaWdxqxtBEU

VIEL SPAß BEIM BASTELN UND AUSPROBIEREN!

