Kindergottesdienst zum 19. Sonntag im Jahreskreis, 9. August 2020

Liebe Familien,
die

Auflagen

um

Kindergottesdienst

zu

feiern

sind

hoch.

Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstand müssen eingehalten werden
und im Gottesdienst darf man weder singen noch in unmittelbaren Kontakt
kommen. Somit fällt Vieles, was den Gottesdienst ausmacht, einfach weg.
Die

Kinderkirchteams

der

katholischen

Kirchengemeinden

haben

entschieden, dass unter diesen Umständen erst mal kein Kindergottesdienst
stattfinden soll. Für den Sommer gibt es deshalb noch einmal eine
Überraschungstüte

und

diesen

Gottesdienstentwurf,

um

zuhause

Gottesdienst feiern zu können. Für die Zeit nach den Sommerferien gibt es
schon Ideen, wie wir wieder miteinander feiern können. Lassen Sie sich
überraschen.
Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst mal einen schönen Sommer! Genießen
Sie wärmende Sonnenstrahlen, belebende Regentropfen, kühlenden Wind
und vor allem: freuen Sie sich an der Zeit, die Sie miteinander verbringen
dürfen.

Herzliche Grüße
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Material/ Vorbereitung





ein blaues Tuch
ein Boot – ein gefaltetes Papierschiff, ein Spielboot oder Bausteine
um ein Boot zu bauen
Spielfiguren als Jünger Jesu (Playmobil, Lego oder Kegel aus der
Spielesammlung)
eine Figur für Jesus – kann auch die Kerze sein.

Idee: Der Gottesdienst kann am Planschbecken gefeiert werden. Das
Planschbecken ist dann Kulisse für die szenische Darstellung des
Evangeliums.

Bevor Sie gemeinsam Gottesdienst feiern, ist es hilfreich die Hinführung
auf Seite 5 zu lesen.

3

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.

www.kinderkirche-to-go.de
Text: E. Bücken . Musik: D. Jöcker
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Hinführung
Mit den vorbereiteten Spielmaterialien wird eine Szene gestellt. Diese
Szene kann in der Mitte des Tisches oder auf dem Boden aufgebaut
werden.
Mit einem blauen Tuch, einem Müllsack oder blauem Papier wird ein See
dargestellt. Darauf kommt ein Boot. Als Boot kann auch ein gefaltetes
Papierschiff oder ein Stück Holz als Floß dienen, es kann aber auch mit
Bausteinen gebaut werden. In dieses Boot werden Spielfiguren gesetzt.
Das sind die Jünger Jesu.
Idee: feiert diesen Gottesdienst doch am Planschbecken im Garten. Dann
ist das Planschbecken der See, ein Schwimmbrett könnte ein Boot sein, …
Diese spielerische Hinführung darf Zeit in Anspruch nehmen und ist
ausdrücklich Teil des Gottesdienstes.
Wenn Sie wollen, erzählen Sie dazu, dass Jesus mit seinem Freunden in
der Nähe des Sees Genezareth im heutigen Israel gelebt hat; dass es da
oft wunderbar warm ist und die Sonne lange scheint, etc. Sie helfen Ihren
Kindern damit, sich in der Lebenswelt Jesu zurecht zu finden.
Beim Vorlesen des Evangeliums können Sie das Gehörte mit einem
szenischen Spiel unterstützen. Dabei können Sie als Vorleser den Wind
darstellen und die Figuren bewegen oder die ganze Familie einbeziehen.
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Evangelium

Matthäus 14,22-33

Einmal wollte Jesus abends allein sein.
Jesus wollte in Ruhe beten.
Es war schon spät.
Darum schickte Jesus seine Freunde nach Hause.
Jesus wollte später nach Hause kommen.
Die Freunde mussten mit dem Boot über einen See fahren.
Auf dem See war es windig.
Und dunkel.
Die Freunde kamen mit dem Boot nicht vorwärts.
Mitternacht war schon vorbei.
Die Freunde ruderten immer noch mit dem Boot.
Da kam Jesus zu den Freunden.
Jesus ging über das Waser.
Die Freunde bekamen Angst.
Die Freunde dachten, da kommt ein Gespenst.
Die Freunde fingen laut an zu schreien.
Jesus sagt:
Habt vertrauen.
Ich bin es.
Fürchtet euch nicht.
Petrus sagte:
Jesus, bist du es wirklich?
Ich möchte zu dir kommen.
Jesus sagte zu Petrus:
Ja.
Komm!
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Petrus stieg aus dem Boot.
Petrus ging über das Wasser.
Genauso wie Jesus.
Auf einmal bemerkte Petrus den stürmischen Wind.
Da bekam Petrus Angst.
Petrus fing an unterzugehen.
Petrus schrie laut:
Jesus, rette mich.
Jesus hielt Petrus sofort fest.
Jesus sagte zu Petrus:
Was ist los?
Warum hast du Angst?
Warum guckst du auf den stürmischen Wind?
Warum glaubst du nicht, dass ich bei dir bin?
Petrus und Jesus stiegen zusammen ins Boot.
Da hörte der Sturm auf.
Die Freunde staunten über alles.
Die Freunde sagten zu Jesus:
Du bist wirklich der Sohn von Gott.
© www.evangelium-in-leichter-sprache.de
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Petrus gibt Jesus gar keine Antwort auf die Frage „Warum hast du
Angst?“ Aber warum hat er wohl Angst?

Miteinander überlegen. Vielleicht, weil er merkt, dass das doch eigentlich
gar nicht geht: ein Mensch kann doch gar nicht über das Wasser laufen.
Vielleicht weil er plötzlich über seinen Mut erschrickt. Vielleicht, weil eine
Welle so hoch war, dass er Jesus gar nicht gesehen hat?
Jesus sagt: Warum guckst du auf den stürmischen Wind?
Wenn man nur auf das guckt, wovor man Angst hat und dabei aus dem
Blick verliert, was einem Freude macht und was gut und schön ist, dann
kann man leicht untergehen.

Miteinander kann überlegt werden, was den Kindern Angst macht und
was dabei helfen kann, mit dieser Angst umzugehen. (Ganz konkrete
Beispiele aus der Familie.) Wohin muss der Blick gelenkt werden, dass es
trotz der Angst gut sein kann?

www.kinderkirche-to-go.de
Melodie und Text: Gertrud Lorenz
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Fürbitten
Einer/ Eine nimmt die Jesus-Figur in die Hand. Er oder Sie überlegt, für
wen oder was er bitten möchte. Beim wem soll Jesus sein?
z.B.: Guter Gott, der N.N. ist krank. Jesus soll bei ihm sein.
Die Figur wird an eine andere Person weitergegeben, in der Hand
gehalten und eine bitte gesprochen. z.B.: N.N. kommt bald in die Schule.
Jesus soll bei ihr sein.
Dazwischen kann das Lied „Wenn ich Angst hab“ gesungen werden.

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 10 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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