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KINDERKIRCHE ZU HAUSE
am Gründonnerstag,
9.4.2020, abends

Vorbereitungen
• Sie benötigen ein weißes Tuch (evtl. Serviette), 12 Smilies, Brot,
Krug mit Wasser und Schale, ein kleines Handtuch, mehrere Herzen
•  Überlegen Sie (gemeinsam), wo Sie den Gottesdienst feiern wollen.
Am Esstisch, in einem Sitzkreis am Boden, im Wohnzimmer…?
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem weißen
Tuch, einer Kerze darauf und einer Kinderbibel neben dem Tuch.
•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes
zum Gründonnerstag kombinieren.
• Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest.

Lied
	
Einfach spitze, dass du da bist… oder
GL 706 Wo zwei oder drei…
Kerze entzünden, Kreuzzeichen
	Ich zünde die Kerze an.
Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt.
	Wir sagen gemeinsam:
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt.
In Jesu Namen beginnen wir unseren Gottesdienst.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir versammeln uns um Jesus
	Als Freunde von Jesus sind wir hier versammelt. Wir beten miteinander,
wir hören von Jesus. Gleich legt jeder von uns für sich einen Smilie zur
Jesuskerze auf das weiße Tuch. Wir versammeln uns um ihn. Dabei
darfst du Jesus begrüßen und z.B. sagen: Jesus, mein Freund, ich bin
jetzt da … ich begrüße dich … ich freue mich über dich… alle tun dies
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Gebet
	Guter Gott, wir danken dir für Jesus, deinen Sohn. Jesus ist der Freund
der Menschen. In seiner Nähe wird man glücklich und gut. Öffne jetzt
unsere Herzen für Jesus, unseren Freund, damit er zu uns kommen
kann. Amen.
Hinführung zum Evangelium
	Jesus und seine Jünger sind in die Stadt Jerusalem gekommen, um ein
großes Fest zu feiern, das Pascha-Fest [sprich:Pas-cha]. Die Menschen
haben ihn als ihren König begrüßt und gerufen: Hosanna! Unser König
kommt!
	Jetzt sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen am Tisch.
Alle zwölf sind da. Wir legen sie in unsere Mitte.
	   d
ie restlichen Smilies um die Jesuskerze herum im Kreis legen
Sind es wirklich zwölf? Wir zählen mal gemeinsam!
	   a
lle zählen
	Die Jünger haben alles hergerichtet, was man für das Pascha-Mahl
braucht: ein Lamm, bittere Kräuter, ein süßes Mus, Brot und Wein.
	   Brot in die Mitte legen
	Jesus hat oft mit seinen Jüngern gegessen. So wie jetzt saßen dann
alle im Kreis zusammen. Es wurde erzählt und gelacht und das Essen
geteilt. Jetzt schaut Jesus im Kreis herum einen nach dem anderen an.
Da wird er ganz nachdenklich. Jesus weiß: Bald muss ich sterben.
Er denkt sich: Meine Jünger werden sehr traurig sein, wenn ich nicht
mehr bei ihnen bin. Sie sollen immer meine Nähe spüren können.
Ich will ihnen zeigen wie sehr ich sie liebe.
	Gleich hörst du aus der Bibel, was Jesus tut.
Wir geben die Bibel einmal im Kreis herum.
In seinem Wort kommt Jesus zu uns!
Bibel herumgeben
Dabei Lied
	
Eines Tages kam einer mit einem großen Herzen voller Wärme,
mit einem Herzen voller Leben, mit einem Herzen voller Liebe.
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Evangelium
Kinderbibel in die Hand nehmen
	
Da steht Jesus vom Mahl auf, gießt Wasser in eine Schüssel und
beginnt, den Jüngern die Füße zu waschen und mit einem Tuch
abzutrocknen. Petrus sagt: Du, Herr, willst mir die Füße waschen?
Niemals sollst du das tun! Du bist doch der Herr und nicht der Diener!
Jesus antwortet: Ich will dir die Füße waschen. Ich zeige dir damit,
wie sehr ich dich liebe! Da lässt es auch Petrus zu.
	Danach setzt Jesus sich wieder und sagt:
Begreift ihr, was ich getan habe?
Ihr sollt es machen wie ich! Ihr sollt einander dienen!
Bibel zur Mitte legen
Deutung und Aktion
einen Krug mit Wasser und eine Schale in die Mitte stellen
	Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße! Da muss
er sich ganz klein machen. Er muss sich hinknien
vor die Jünger. Was Jesus macht, das macht
sonst nur ein Diener! Aber Jesus
ist doch der Herr!
	Jesus will also wie ein Diener sein. Die Jünger
sollen bei ihm etwas lernen. Wer den anderen
Menschen dient und hilft, der ist sein Freund!
Wir können es wie Jesus machen.
	   W
ir waschen uns gegenseitig die
Hände und trocknen sie ab…
	Wir erzählen uns, wie sich das angefühlt hat…
	Jesus zeigt uns seine große Liebe. Er macht sich zum Diener. Seine Liebe
ist so groß, dass er sogar den schweren Kreuzweg für uns gehen und
sterben wird.
	   e
in Herz zur Mitte legen
	Jesus sagt: Ihr sollt es machen wie ich!
Ihr sollt einander dienen! Wie können wir
einander dienen…helfen…lieben?
Wie können wir der Oma, dem Opa, den Freunden, die wir jetzt nicht sehen können, zeigen,
dass wir sie lieben?
	Wer fällt uns noch ein? Für jedes Beispiel legen
wir ein Herz zur Mitte als Zeichen der Liebe.
	   H
erzen
	
Welchen Menschen wollen wir danken, dass sie uns und den anderen
dienen, und helfen, besonders jetzt in der Corona-Zeit?
	  
H
erzen
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Vater unser
	Als Freunde von Jesus geben wir uns die Hand. Wir verbinden uns mit
allen anderen, die jetzt auch beten. Wir beten zu Gott, unserem Vater…
Schlussgebet
	Guter Gott,
Jesus hat uns gezeigt, wie wir einander dienen können. Wir danken dir
für alle, die uns und anderen helfen. Wir bitten dich, schenke uns gute
Ideen, wie wir anderen unsere Liebe zeigen können. Amen.
	Es segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.
Lied
	GL 828 Du bist da, wo Menschen leben   oder
Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt…
Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht…   oder
GL 820: Halte zu mir, guter Gott
Brot teilen
	Nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, hat er mit ihnen
das letzte Abendmahl gefeiert. Er hat das Brot auseinander gebrochen,
und gesagt: Nehmt und esst.
Das ist mein Leib. Das bin ich für euch!
Damit zeige ich euch meine Liebe.
	Wir wollen das Brot in unserer Mitte teilen.
Wir denken an Jesus und wie sehr er uns liebt.
Wir danken ihm dafür.
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KINDERKIRCHE ZU HAUSE
am Karfreitag,
10.4.2020, 15 Uhr
Vorbereitungen
• Sie benötigen ein braunes Tuch (evtl. Serviette), eine Kordel,
Kieselsteine, vier Herzen, grüne Zweige
•  Überlegen Sie (gemeinsam), wo Sie den Gottesdienst feiern wollen.
Am Esstisch, in einem Sitzkreis am Boden, im Wohnzimmer…?
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit dem braunen
Tuch, einer Kerze darauf und einer Kinderbibel neben dem Tuch.
•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des Hausgottesdienstes
zum Karfreitag kombinieren.
• Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest.

Lied
	
GL 828 Du bist da, wo Menschen leben…   oder
GL 706 Wo zwei oder drei…
Kerze entzünden, Kreuzzeichen
	Ich zünde die Kerze an.
Die brennende Kerze erinnert uns an Jesus.
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt.
Wir sagen gemeinsam: Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt.
In Gottes Namen beginnen wir unseren Gottesdienst. Im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gebet
	Guter Jesus, heute am Karfreitag hören wir von deinem Kreuzweg und
von deinem Tod. Wir glauben, du kennst auch unser Leid und unsere
Sorgen. Unsere schweren Wege gehst du mit. Wir danken dir, dass du
da bist und uns liebst, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
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Jesus wird gefangen genommen und verurteilt
Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen und mit ihnen das letzte
Abendmahl gefeiert. Judas, einer der Jünger ist weggegangen, um Jesus
zu verraten. Jetzt geht Jesus zum Ölberg. Es wird Nacht. Jesus weiß,
dass er sterben muss. Er hat Angst. Er betet zu seinem Vater. Da bekommt
er neue Kraft. Dann kommen Soldaten in den Garten und nehmen ihn
gefangen.
	   mit einer Kordel eine „Fessel“ um die Jesuskerze binden
Die Soldaten führen Jesus zu Pilatus, dem römischen Richter.
Die Menschen rufen: Ans Kreuz mit ihm! Da verurteilt Pilatus Jesus
zum Tod am Kreuz.
Lied  GL 770,1 Ihr Freunde, lasst euch sagen
Jesus trägt das Kreuz
	Jesus muss das Kreuz tragen. Ein schwerer Weg beginnt.
Was macht den Weg so schwer?
(Mögliche Antworten: das Kreuz ist schwer, Jesus hat
Angst, Jesus hat Schmerzen, die Menschen lachen
ihn aus, Jesus ist traurig, einer der Jünger hat ihn
verraten, Jesus macht sich Sorgen um die Jünger,
Jesus fällt hin, Jesus muss eine Dornenkrone tragen,
Jesus fühlt sich alleine, die Soldaten verhöhnen ihn,
sie ziehen ihm einen roten Mantel an…)

	   f
ür jede Antwort wird ein Stein auf das
braune Tuch gelegt, so dass ein Weg
entsteht.
	Manchmal ist auch dein Weg, unser Weg schwer!
Wir vertrauen Jesus an, was für uns gerade
schwer ist.
(Mögliche Antworten: ich kann nicht in den Kindergarten/Schule, ich kann meine Freunde nicht sehen,
ich habe Angst, manchmal ist Streit im Haus, ich
vermisse die Oma, ich mache mir Sorgen um meine
Arbeitsstelle, Unsicherheit, wie lange wird es noch
dauern?…)
	   f
ür jede Antwort wird ein Stein auf das
braune Tuch gelegt, so dass ein Kreuz
entsteht.
Auch in unserem Leben gibt es Schweres! Jesus weiß, wie wir uns da
fühlen. Er kennt das. Er hatte Angst und Sorgen, er hat sich alleine gefühlt.
Er musste einen schweren Weg gehen. Wenn wir jetzt an Jesu Kreuzweg
denken, dann dürfen wir sicher sein, dass Jesus unsere Last mitträgt.
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Lied
GL 770,2 Ihr Freunde, lasst euch sagen…
Jesus begegnet Menschen auf dem Weg
	Am Weg steht Maria, seine Mutter. Sie schaut Jesus traurig an, aber sie
kann ihm nicht helfen.
Jesus spürt: Meine Mutter liebt mich. Sie lässt mich nicht alleine.
Das gibt ihm Kraft.
	   als Zeichen für Marias Liebe legen wir ein Herz zum Kreuz
	Jesus fällt hin. Das Kreuz ist so schwer. Ein Bauer kommt vom Feld, er
heißt Simon von Cyrene. Die Soldaten zwingen ihn, Jesus zu helfen, das
Kreuz zu tragen.
	Jesus spürt: Simon meint es gut mit mir. Das gibt ihm Kraft.
	   als Zeichen für Simons Liebe legen wir ein Herz zum Kreuz
	Veronika steht am Weg. Sie schaut Jesus ganz still und traurig an. Sie
gibt ihm ein Tuch, damit er sich den Schweiß abwischen kann. Als es
Veronika zurückbekommt, sieht sie im Tuch das Gesicht von Jesus.
Veronika wird Jesus nie vergessen.
	Jesus spürt: Veronika trägt mich in ihrem Herzen. Das gibt ihm Kraft.
	   als Zeichen für Veronikas Liebe legen wir ein Herz zum Kreuz
	Manche Menschen lachen Jesus aus. Aber da
sind auch Frauen, die weinen über Jesus. Sie
können gar nichts tun, sie sind nur traurig.
Jesus spürt: Die Frauen haben Mitleid mit mir.
Das gibt ihm Kraft.
	   als Zeichen für die Liebe der Frauen legen
wir ein Herz zum Kreuz
Lied
GL 770,2 Ihr Freunde, lasst euch sagen…
Jesus stirbt am Kreuz
	Jesus trägt sein Kreuz bis auf den Berg Golgotha.
Die Soldaten schlagen ihn ans Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz.
Jesuskerze ausblasen
	Es wird ganz still.
Lied
GL 770,3+4 Ihr Freunde, lasst euch sagen…
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Aus dem Kreuz wächst neues Leben
	Jesus selbst hat es seinen Freunden gesagt: Ich werde sterben, aber
am dritten Tage werde ich auferstehen. Aus dem Kreuz wächst neues
Leben. Wir legen grüne Zweige zum Kreuz. Dabei kannst du Jesus still
danke sagen.
	   als Zeichen für das neue Leben legen wir grüne Zweige zum Kreuz
	Schau auf das Kreuz in unserer Mitte. Es schaut
nicht mehr so traurig aus. Unser Kreuz ist zum
Zeichen des Lebens geworden. Wir glauben,
dass Jesus den Tod besiegt hat und auferstanden ist, das feiern wir an Ostern. Das Kreuz ist
unser Hoffnungszeichen!
Kreuzzeichen
	Mit dem Kreuzzeichen beenden wir
unsere Andacht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied
GL 770,5 Ihr Freunde, lasst euch sagen…
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KINDERKIRCHE ZU HAUSE
für die Osternacht,
11.4.2020 abends oder
12.4.2020 frühmorgens
Vorbereitungen
• Sie benötigen ein gelbes Tuch (evtl. Serviette), Steine für das Kreuz vom
Karfreitag, Steine oder ein graues Tuch für die Grabeshöhle, Wollfäden in
Sonnenfarben, evtl. Glitzerketten, Jesuskerze (oder Osterkerze), Smilies
•  Überlegen Sie (gemeinsam), wo Sie den Gottesdienst feiern wollen.
Am Esstisch, in einem Sitzkreis am Boden, im Wohnzimmer…?
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken
können, mit dem gelben Tuch, dem Kreuz aus
Steinen vom Karfreitag, einer Grabeshöhle und
einer Kinderbibel neben dem Tuch.
•  Diese Kinderkirche können Sie mit Elementen des
Hausgottesdienstes zur Osternacht kombinieren.
• Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest.
•  Die Kinderkirche soll bei wenig Licht im Raum
beginnen, evtl. machen ie zuvor ein kleines „Osterfeuer“ im Garten und entzünden die Kerze dort.

Gebet
Guter Gott, du hast uns Jesus, unser Licht geschenkt. Du lässt sein
Licht in unsere Dunkelheit hinein leuchten. Hilf, dass wir Jesus als Licht
für unser Leben erkennen, das uns zu dir führt. Amen.
Christus, das Licht
	   Osterkerze (Jesuskerze) entzünden
Christus, unser Licht kommt zu uns.
	   Kerze reihum weitergeben mit den Worten:
Christus, das Licht! – Dank sei Gott.
	   Kerze in die Mitte des Kreuzes stellen
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Wir erinnern uns
	
Jesus ist am Kreuz gestorben.
Er wurde in ein Grab gelegt, in eine Höhle
mit einem großen Stein davor. Die Frauen und
Jünger waren sehr traurig. Einige Tage waren alle ganz still,
keiner mochte etwas sagen.
In den Herzen der Frauen und Jünger war es dunkel wie in der Nacht.

Die Sonne geht auf
	Doch auch nach der dunkelsten Nacht kommt ein neuer Morgen.
Die Sonne geht auf.
	   W
ollfäden in Sonnenfarben als Sonne
um die Osterkerze herum legen
	Als die Sonne aufgeht, gehen zwei Frauen zum
Grab. Sie sind so traurig!
	   zwei traurige Smilies zur Grab legen
	Am Grab sehen sie etwas Unglaubliches!
Da ist ein Engel. Er kommt von Gott.
Er wälzt den Stein vom Grab weg.
	   Stein wegwälzen
	Die Frauen erschrecken sehr. Aber der Engel spricht zu ihnen.
Wir lesen in der Bibel nach, was dann passiert. Wir geben die Bibel
einmal im Kreis herum. Gleich hören wir die Frohe Botschaft!
Vor Freude darüber singen wir ein Hallelujalied.
	   Bibel herumgeben
Dabei Lied
	
Wir singen alle Hallelu…mehrmals  oder
nach GL 828 Halleluja, halleluja…
Evangelium  nach Mt 28, 1-10
	Kinderbibel in die Hand nehmen
	Der Engel sagt zu den Frauen: Fürchtet euch nicht!
Ich weiß, ihr sucht Jesus.
Er ist nicht hier, er ist auferstanden!
Geht und sagt es den Jüngern!
Voller Freude laufen die Frauen zu den Jüngern
und sagen ihnen die Frohe Botschaft: Jesus lebt!
Bibel zur Mitte legen
Lied
	Jesus lebt, ich freue mich, halleluja. Freut euch alle so wie ich, halleluja!
(auf die Melodie des Gospels: Michael row the boat ashore)
Die Frohe Botschaft weitersagen
Die Frauen sind voller Freude.
	   Smilies umdrehen auf das lachende Gesicht
	Die Frauen erzählen weiter, was der Engel ihnen gesagt hat:
Jesus ist auferstanden!
	   mit Wollfäden oder Glitzerketten „Sonnenstrahlen“ legen
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Dabei Lied
	Jesus lebt, ich freue mich, halleluja.
Freut euch alle so wie ich, halleluja!
	Wie die Frauen können auch wir von der
Auferstehung erzählen. Was erzählst du?
Wer soll sich freuen? Wie erzählst du es?
	   f
ür jede Antwort Strahlen legen
und das Lied singen
	In unserer Mitte ist eine Sonne entstanden.
Die Ostersonne leuchtet hell. Freut euch.
Wir legen lachende Gesichter für uns und alle, an die wir denken
und singen dabei.
	   Smilies legen, Lied singen
	So hell leuchtet die Ostersonne! Sie strahlt über dem Kreuz. Sie sagt
uns: Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Davon erzählt auch
die letzte Strophe des Liedes, das wir am Karfreitag schon gesungen
haben.

Lied
GL 770,5 Ihr Freunde, lasst euch sagen
Segensgebet
	Wir wollen unsere Freude über Jesu Auferstehung teilen,
wenn wir nachher gemeinsam Brot, Schinken und Eier essen.
Wir beten
	Guter Jesus, nach deiner Auferstehung bist du deinen Jüngern
erschienen und hast mit ihnen gegessen.
Segne + dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei bei uns,
wenn wir miteinander essen. Lass in uns die Osterfreude immer mehr
werden. Segne unsere Familie und alle, die zu uns gehören.
Beschütze uns in der Corona-Zeit und alle Tage. Amen.
	Es segne uns der liebende Gott.
Der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist. Amen.
Lied
	Wir singen alle Hallelu…
Wir klatschen alle…
Wir pfeifen alle…   oder
nach GL 828 Halleluja, halleluja…
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FROHE OSTERN!

