„Ich bin immer bei euch!“

Kindergottesdienst zum 6. Sonntag der Osterzeit, 17. Mai 2020
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Liebe Familien,
mittlerweile ist klar: Kindergottesdienste wird es erst mal nicht in
gewohnter Weise geben dürfen. Das hat eine Kommission der Diözese,
völlig nachvollziehbar, entschieden. Kinder sind auf Nähe angewiesen, auf
kreatives, gestalterisches Tun miteinander. Kinder lieben es in den Arm
genommen zu werden, den anderen anzustupsen, sich anzulehnen und
Kinder halten im Gespräch eine ganz geringe körperliche Distanz.
Unser Gott ist ein Gott der Nähe. Er begleitet, er hält, er hört. Dieses
Gottesbild vermitteln wir den Kindern vor allem durch unser Verhalten. Ich
kann nicht von Gottes Nähe sprechen und das Kind auf Abstand halten.
In Ihren Familien dürfen die Kinder genau diese zuwendenden Gesten
erleben.

Sie

sind

ein

wichtiger

Baustein

in

der

wachsenden

Gottesbeziehung Ihres Kindes.
Schön, dass Sie sich dieser Aufgabe stellen wollen. Schön, dass Gott in Ihrer
Familie einen Platz hat.
Wo es mir möglich ist, will ich Sie gerne unterstützen.
Vielleicht finden Sie Anregungen auf der Seite kinderkirche-to-go, die für
Ihre Familie passen. Vielleicht führt Sie der Weg beim Spaziergang immer
wieder in die Kirche. Entdecken Sie die Bilder, Figuren, Gegenstände mit
Ihren Kindern. Suchen Sie die Kirchenmaus.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei mir.

Herzliche Grüße
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Beginn
+ Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des + Heiligen
Geistes. Amen.
Einer/ eine sagt:

In der Mitte steht eine Kerze.
Diese Kerze ist Zeichen für Jesus.
Jesus ist das Licht der Welt.
Jesus will unser Leben hell und froh machen.
Einer/eine zündet die Kerze an und gibt sie an die Person daneben weiter und
sagt dazu:

„N.N. Jesus will Dein Leben
hell und froh machen.“
Die Kerze darf einen Moment lang in der Hand gehalten werden. Die Flamme kann
betrachtet und die Wärme gespürt werden.
So wird die Kerze weitergegeben und jedem der Satz zugesprochen.
Die Kerze wird in die Mitte gestellt.
Dann kann gemeinsam gesungen werden.

Track 01
Text: E. Bücken
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. Musik:

D. Jöcker

Einführung
„Vor vielen Jahren habe ich einen Teddybär geschenkt bekommen. Damals
bin ich zuhause ausgezogen. Zum ersten Mal habe ich alleine gelebt. Ich
war 19 Jahre alt und hatte jetzt endlich nicht nur ein eigenes Kinderzimmer,
sondern eine eigene Wohnung. Zuhause hat meine Mama geputzt und
gebügelt. Mein Papa hat mir geholfen, wenn etwas kaputt war und
repariert werden musste. Ich konnte mich einfach an den Tisch setzen. Es
war gekocht, es war immer Essen im Kühlschrank. Auch wenn ich bei allem
mitgeholfen habe: Mama und Papa waren immer da. Irgendwann war es
Zeit ausziehen. Ich war ja selbst schon erwachsen. Und ich habe mich
darauf gefreut, alleine zu wohnen und alles so machen zu können, wie ich
es gerne machen wollte.
Aber ein bisschen mulmig war mir schon.
Und da habe ich diesen Teddy geschenkt bekommen. Mit den Worten
»Damit immer jemand bei Dir ist.« wurde er mir überreicht.
Ab jetzt saß er immer im Regal. Ich wusste: wenn ich Hilfe brauche, dann
muss ich einfach nur fragen. Mama und Papa würden auch helfen, wenn
ich nicht mir bei Ihnen wohne.
Heute sitzt der Teddy bei mir zuhause im Schrank. Hanna (meine Tochter)
hat ihn mal entdeckt und wollte ihn gerne zum Spielen haben. Seither heißt
er bei uns in der Familie Ausleihe-Bär. Meine Kinder dürfen mit dem Teddy
ab und zu kuscheln. Sie dürfen ihn sich ausleihen. Für uns ist er ganz
besonders. Der Ausleihe-Bär darf mit ins Bett, wenn jemand krank ist. Er
darf in den Arm, wenn ein Kind ganz besonders traurig oder enttäuscht ist.
Der Ausleihe-Bär zeigt uns: wir sind nicht allein! Niemals.“
Sabine Steinwand
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Hinführung
Es ist gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind.
Wenn Kinder im Kinderzimmer schlafen, wollen Sie gerne, dass die Türe
einen Spalt aufbleibt, oder ein kleines Licht in der Nacht leuchtet. Manche
hören gerne noch, wie Mama und Papa miteinander im Wohnzimmer
reden oder fernsehschauen oder in der Küche das Geschirr kläppert, beim
Spülmaschine ausräumen. Und wenn dann noch das Babyphone an ist,
dann kann man sicher schlafen.
Die Jünger, die Freunde von Jesus, waren erwachsene Männer und
Frauen. Aber auch für Sie war es wichtig zu wissen, dass sie nicht alleine
sind. Niemals.

Evangelium

Johannes 14,15-21

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden.
Wenn mich einer lieb hat, tut er, was ich sage.
Ich gehe bald zu meinem Vater.
Aber ich komme wieder.
In der Zwischenzeit lasse ich euch nicht allein.
Aber ich kann nicht selber hier bleiben.
Mein Vater schickt euch jemand.
Der bleibt immer bei euch.
Mein Vater sendet euch einen Helfer.
Der Helfer gibt euch Kraft.
Der Helfer ist der Heilige Geist.
Der Heilige Geist bleibt immer bei euch.
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Der Heilige Geist bleibt bei allen Menschen, die auf meine Worte hören.
Der Heilige Geist will in eurem Herz sein.
Jetzt seht ihr mich noch.
Bald seht ihr mich nicht mehr.
Aber ich bin immer bei euch.
Im Heiligen Geist.
Wenn ihr mich lieb habt, dann ist auch der Vater bei euch.
Und ich bin immer bei euch.
Ihr werdet es merken.
© www.evangelium-in-leichter-sprache.de

www.kinderkirche-to-go.de
Text: Heinrich Bone 1851 . Musik: Harpffen Davids, Augsburg 1669
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Fürbitten
Guter Gott, wir bitten Dich für alle Menschen, die alleine sind.
Lied:

Beistand, Tröster, Heilger Geist

Guter Gott, wir bitten Dich für alle Menschen, die Angst haben.
Lied: Beistand, Tröster, Heilger Geist

Guter Gott, wir bitten Dich für …
Für wen wollen Sie in Ihrer Familie bitten? Für die Oma, die schon lange nicht
mehr geknuddelt werden konnte? Für den Kindergartenfreund, mit dem man
endlich mal wieder spielen will? Für …

Lied:

Beistand, Tröster, Heilger Geist

Vater unser
Beim „Vater unser“ können sich alle an den Händen halten oder ihre Hände
falten.

Vater unser im Himmel,/ geheiligt werde dein Name./ Dein Reich komme./
Dein Wille geschehe,/ wie im Himmel, so auf Erden./ Unser tägliches Brot
gib uns heute./ Und vergib uns unsere Schuld,/ wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern./ Und führe uns nicht in Versuchung,/ sondern erlöse
uns von dem Bösen./ Denn dein ist das Reich/ und die Kraft/ und die
Herrlichkeit/ in Ewigkeit./ Amen.
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Segen

Gottes

Segen

möge uns begleiten.

Heute.

Morgen.

Und zu allen Zeiten. (Immer.)

Amen.
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Die Bilder auf Seite 9 sind entnommen aus "Schau doch meine Hände an"
Gebärdensammlung zur Kommunikation mit nichtsprechenden Menschen,
Diakonie Verlag, Herausgeber: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe
e.V., gestaltet und produziert von 21TORR AGENCY GmbH, www.schau-dochmeine-haende-an.de
Mit freundlicher Genehmigung von: Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe e.V., www.beb-ev.de.

Hinweis zur Verwendung des „Evangelium in leichter Sprache“
„Das Konzept der Leichten Sprache berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse
von Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch von Menschen mit Demenz
oder von Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder lesen können.“
 www.evangelium-in-leichter-sprache.de
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