KINDERGOTTESDIENST AM 14. JUNI 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, bereitet ein paar Sachen vor:
1. Sucht euch einen schönen Ort bei euch zu Hause, wo der Kindergottesdienst gefeiert werden soll.
2. Stellt eine Kerze in die Mitte und legt Streichhölzer oder ein Feuerzeug bereit.
3. Gerne dürft ihr die Mitte auch noch weiter gestalten, z.B. wie im Kindergottesdienst mit Tüchern,
einem Kreuz, Blumen oder, oder, oder. Wenn ihr wollt könnt ihr uns ein Foto von deiner Mitte an
arne.wuerzbach@ekir.de schicken. Die Bilder können dann auf unserer Homepage gezeigt werden.
4. Außerdem benötigt ihr noch ein Notebook, Tablet oder Smartphone.
5. Für die Fürbitten und Bastelaktion benötigt ihr die ausgedruckten Blütenvorlagen (siehe letzte
Seite), eine Schere, evtl. Buntstifte, einen wasserfesten Stift (z.B. einen Kugelschreiber) und eine
Schüssel, die mit Wasser gefüllt ist.

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

GLOCKENLÄUTEN
Stimmt euch 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
Guter Gott, wir sind heute wieder in kleiner Runde hier, um Kindergottesdienst zu feiern. Andere
Kinder und Familien feiern jetzt auch bei sich zu Hause Gottesdienst. Schade, dass wir uns nicht
sehen und hören können. Aber du bist bei uns allen. Durch den Glauben sind wir miteinander
verbunden.
Wir zünden jetzt die Kerze an. Sie ist das Zeichen, dass du, Gott, hier in unserer Mitte bist.

Wir feiern diesen Gottesdienst
im Namen Gottes – du bist die Quelle unseres Lebens.
Im Namen Jesu Christi – du erfrischst uns, wie lebendiges Wasser.
Im Namen des Heiligen Geistes – durch dich können wir selber zu Wasserträgern werden.
Amen.

Liebe Kinder, liebe Familien,
der Sommer steht kurz vor der Tür. Nächste Woche ist ganz offiziell Sommeranfang. Aber die letzten
Wochen waren auch schon richtig sommerlich. Und was macht man im Sommer? Na klar,
Wasserschlachten, Schwimmen gehen, kühle Drinks genießen!
Wasser – darum soll es in dem heutigen Gottesdienst gehen.

LIED
Wir singen nun das erste Lied: „Immer und überall“:
https://www.youtube.com/watch?v=nfiwqyxecAw

PSALM 36
Wir beten nun gemeinsam ein Gebet nach Psalm 36. In diesem Gebet gibt es einen Kehrvers, also
einen Teil, der von allen gemeinsam gesprochen wird. Diesen Kehrvers üben wir jetzt einmal. Sprecht
gemeinsam:
Wasser sprudelt, füllt uns die Hände. Gott, Quelle des Lebens.
Licht strahlt hell, wärmt unsere Herzen. Gott, Sonne der Liebe.
Der Kehrvers wird von allen gemeinsam gesprochen. Die anderen Sätze liest einer von euch alleine.
Wir werden noch einmal kurz ruhig und dann geht es los:

Ich blicke nach oben. Der Himmel streckt sich von links nach rechts, von vorne nach hinten. So groß
und weit wie der Himmel ist auch deine Freundschaft zu mir. Du hältst zu mir, was auch kommen
mag.
Wasser sprudelt, füllt uns die Hände. Gott, Quelle des Lebens.
Licht strahlt hell, wärmt unsere Herzen. Gott, Sonne der Liebe.
Ich blicke nach vorne. Die Berge strecken sich von unten nach oben. So hoch wie die Berge ist deine
Gerechtigkeit. Du hilfst Menschen und Tiere.
Wasser sprudelt, füllt uns die Hände. Gott, Quelle des Lebens.
Licht strahlt hell, wärmt unsere Herzen. Gott, Sonne der Liebe.
Ich blicke zu deinen Geschöpfen. Die Vogelmama breitet ihre Flügel über alle Kinder aus. So
geborgen wie die Vogelkinder darf auch ich mich fühlen. Unter deinen Flügeln finde ich Trost und
Schutz.
Wasser sprudelt, füllt uns die Hände. Gott, Quelle des Lebens.
Licht strahlt hell, wärmt unsere Herzen. Gott, Sonne der Liebe.
Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Amen.

VIDEOANDACHT
Schaue dir die Videoandacht an: https://youtu.be/7dt81WvF9Fg

LIED
Wir singen nun das Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“:
https://www.youtube.com/watch?v=mcKtl_HdAu0

KREATIVAKTION SEEROSEN1
Heute kommt die Bastelaktion schon an dieser Stelle, weil die gebastelten Seerosen in der Fürbitte
verwendet werden.
Ja genau, wir wollen heute Seerosen aus Papier basteln, in deren Mitte wir einen schönen Wunsch
oder eine Bitte schreiben können.
1. Drucke die Vorlage für sie Seerosenblüten aus (s.u.).
2. Schneide eine Seerose deiner Wahl aus. Die einzelnen Blütenblätter müssen an den
eingezeichneten Linien bis zum inneren Kreis eingeschnitten werden
3. Jetzt kannst du die Seerose gerne noch bunt mit Buntstiften anmalen.
4. Schreibe in die Mitte mit einem wasserfesten Stift einen Wunsch oder eine Bitte.
5. Falte die Blütenblätter nacheinander im Kreis in die Mitte, so dass der Wunsch/die Bitte nicht
mehr sichtbar ist.
6. Lege deine Seerose an deinen Platz.

FÜRBITTE
Guter Gott,
du bist für uns das Wasser des Lebens.
Wir bitten dich:
Schenke uns immer das erfrischende Wasser,
das unseren Durst stillt,
unseren Körper reinigt
und uns beim Schwimmen Freude macht.
Lass uns erkennen, dass Du zu einem glücklichen Leben notwendig bist,
wie das Wasser, ohne das Menschen, Pflanzen und Tiere sterben müssen.
Lass deine Hilfe für uns wie eine sprudelnde Quelle sein, die nie versiegt.
Lass uns einsehen, dass wir unserer Erde mit Achtung begegnen müssen,
dass wir erkennen, was Bewahrung der Schöpfung heißt,
dass wir die Grundstoffe unserer Erde so verwenden,
dass alle Menschen zusammen leben können.
Auch unsere ganz persönlichen Bitten und Wünsche wollen wir nun zu dir bringen.
Wir legen nun nacheinander die gebastelten Seerosen mit den Blütenblättern nach oben auf
das Wasser in der Schale
…
Du bist unser guter Vater,
bei dir wissen wir uns geborgen.
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Idee und Bastelvorlage von http://mps-allerlei.blogspot.com/p/papier.html (12.06.2020)

Du schenkst uns alles was wir zum Leben brauchen,
wenn wir Dich nur darum bitten, durch Christus unsern Herrn.
Amen.2

LIED
Wir singen nun das Lied „Segne Vater Tausend Sterne“:
https://www.youtube.com/watch?v=9bAHCUzkrbM

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
Und schon wieder geht ein Kindergottesdienst zu Ende. Wir hoffen ihr hattet mindestens genauso
viel Spaß, wie wir in der Vorbereitung!
Der nächste Kindergottesdienst findet erst ganz am Ende der Ferien, nämlich am 09.08., statt. Bis
dahin hoffen wir, dass ihr viele erfrischende Momente mit Gott habt und gesund bleibt! Das
Kindergottesdienst-Team wünscht:
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Vgl. http://www.kinderkirche.de/fileadmin/user_upload/Wasser_heisst_Leben.pdf (12.06.2020)

Wenn ihr in Zukunft direkt über Kindergottesdienste oder Angebote der Kirche für Kinder erfahren
möchtet, dann meldet euch unter arne.wuerzbach@ekir.de für den Mailverteiler an.

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

