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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
es ist wieder Sonntag! Und was für einer: heute würden einige von euch ihre Erstkommunion feiern,
ihren Weißen Sonntag. Es war sicher ein großer Schock, als dieses Fest abgesagt wurde. Und da ist es
ein schwacher Trost zu sagen „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“ Schließlich habt ihr euch lange
darauf vorbereitet. Und die ganze Familie hat sich darauf gefreut. Gerade eure Liebsten könnt ihr im
Moment aber nicht sehen. Alleine mit den Eltern und Geschwistern ist halt kein richtiges Fest.
Aber es kommt ja darauf an, was ihr daraus macht! Vielleicht habt ihr schon geplant, den Tag
trotzdem zu würdigen, ihn zu etwas besonderem zu machen. Das geht auch mit Kleinigkeiten. Wie
wäre es, bei den Mahlzeiten oder dem Couchgottesdienst eure Kommunionkerze anzuzünden?
Sicher habt ihr auch ein Lied, das ihr in der Kommunionvorbereitung besonders gerne gesungen
habt. Das könnt ihr beim Gottesdienst einbauen – ersetzt einfach eines der Lieder oder singt es
zusätzlich. Vielleicht plant ihr auch euer Lieblingsessen zu kochen oder den Lieblingskuchen zu
backen? Macht diesen Tag zu eurem Tag – und freut euch auf die Erstkommunion, die ihr dann
gemeinsam mit den anderen feiern könnt!

Außer dem Couchgottesdienst gibt es heute Bewegung, ein bekanntes Spiel mal anders, einen Witz
und das Ausmalbild zum Tag.

Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
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Couchgottesdienst
Material:
(Oster-)Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter (im Anhang)
Ablauf:
Gemeinsam Kerze anzünden – gerne im/am Ostergarten
Wir feiern heute wieder Gottesdienst (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters …

Bild: Sarah Frank, in: pfarrbriefservice.de

Lied: Wenn wir das Leben teilen (https://www.youtube.com/watch?v=l9E7QI5jgXs)
Gebet: Guter Gott, wir haben an Ostern gefeiert, dass dein Sohn Jesus auferstanden ist. Für viele war
er damit einfach weg, weil sie ihn nicht mehr sehen konnten. Seine Freunde aber fühlten noch, wie
es war mit ihm zusammen zu sein. Sie erinnerten sich noch lebhaft an sein Aussehen, seine warme
Stimme, seine liebevollen Blicke. Für seine Freunde war klar, Jesus ist noch bei uns, hier mitten
unter uns. Sie brauchten keine Beweise dafür. Sie wussten es einfach. Guter Gott, lass auch uns offen
sein und spüren, dass Jesus uns jetzt nahe ist, wenn wir zusammen beten und singen.
Lied: Wo zwei oder drei (https://www.youtube.com/watch?v=jFdeXZSPPTY)
Bibeltext vorlesen
Liedruf: Jesus Christ, you are my life (https://www.youtube.com/watch?v=TYi_HzXoKHg)
Impuls vorlesen oder über den Bibeltext sprechen
Gebet: Guter Gott, du liebst alle Menschen, wir bitten dich:
Wir wollen bitten für alle, die nicht glauben können, dass du ganz nah bei ihnen bist.
Guter Gott, wir bitten dich erhöre uns.
Wir wollen bitten für alle, die anderen deine Liebe zeigen wollen, indem sie sie pflegen, zum
Beispiel im Krankenhaus oder im Altenheim.
Guter Gott, wir bitten dich…
Wir wollen bitten für alle, die deine Nähe und Liebe nötig haben, weil sie traurig und mutlos sind
oder erschöpft vom vielen Arbeiten
Guter Gott, wir bitten dich…
Wir wollen bitten für….. (eigene Ideen)
Guter Gott, wir bitten dich…
Alle unsere Bitten wollen wir zusammen fassen in dem Gebet, das Jesus selbst seine Freunde
gelehrt hat: Vater unser …
Gebet: Guter Gott, es ist so schön zu wissen, dass du immer bei uns, auch wenn wir dich nicht mit
den Augen sehen können. Du bist uns trotzdem nahe. Das tut gut. Danke dafür. Amen.
Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (https://www.youtube.com/watch?v=uacgPUuhG-M)
Kerze auspusten
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Bewegung
Mit Luftballons kann man hervorragend Sport betreiben. Wir haben euch schon
Luftballon-Tennis mit Büchern vorgeschlagen. Heute wird es nicht ganz so wild,
aber genauso lustig. Alle Mitspieler (mindestens zwei, höchstens 100) setzen sich
nebeneinander auf den Boden. Der/die erste in der Reihe nimmt einen Luftballon
und klemmt ihn sich zwischen die Füße. Jetzt muss der Luftballon durch die ganze Reihe wandern,
und zwar nur mit den Füßen. Ist der Luftballon am Ende angekommen, ist das Spiel noch lange nicht
zu Ende! Denn bis dahin sitzt hoffentlich der/die erste aus der Reihe nebendran und so weiter. So
kann die Reihe (und damit der Luftballon) immer weiterwandern. Schafft ihr es einmal rund ums
ganze Wohnzimmer? Oder quer durch die Wohnung von einem Zimmer ins nächste?

Spiel und Spaß
Mensch-ärger-dich-nicht hat eigentlich jeder zuhause. Man kann es zu viert
spielen, zu dritt (wenn man eine Farbe weglässt), zu zweit (wenn beide je
zwei Farben nehmen). Habt ihr schon mal diese Variante ausprobiert: alle
zehn Minuten wird das ganze Spielbrett einfach weitergedreht, so dass jeder
jetzt die Farbe seines rechten Nebenspielers hat. Dafür braucht man einen
Timer oder einen Schiedsrichter, der die Uhr im Blick hat. Auch hierbei gilt:
Mensch-ärgere-dich-nicht. Es geht wie immer um – viel Spaß!!

Witz des Tages
Unterhalten sich zwei Fußballfans vor dem Stadion. Sagt der eine: „Ich wünschte,
ich hätte mein Klavier mitgebracht!“ Fragt der andere: „Warum das denn?“ – „Ich
habe meine Tickets darauf liegenlassen …“
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Couchgottesdienste am 19. April 2020

Jesus Christ, you are my life (Gottelsob Nr. 362)
REFRAIN (2x)

Wenn wir das Leben teilen (Gotteslob Nr. 474)

Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia.

1. Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot,

Jesus Christ, you are my life. You are my life, alleluia.

wenn alle, die uns sehen, wissen: Hier lebt Gott:
Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhellt,
Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt.

Zeugen deiner Liebe sind wir, Boten des Lichtes in der Welt,
Gott des Friedens, hör unser Flehn: Schenk deinen Frieden allen!
REFRAIN (2x)

2. Wenn wir das Blut des Lebens teilen wie den Wein,
wenn man erkennt: in uns wird Gott lebendig sein:
Jesus Christ ...
3. Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser Zeit,
Wege ihm bahnen, dass er kommt und uns befreit:
Jesus Christ ...

Wir haben Gottes Spuren festgestellt
1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsren Menschenstraßen,
Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen.
REFRAIN:
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn

4. Wenn wir die Liebe leben, die den Tod bezwingt,

in längst vergangnen Tagen.

glauben an Gottes Reich, das neues Leben bringt:

Gott wird auch unsre Wege gehn,

Jesus Christ ...

uns durch das Leben tragen.

5. Wenn wir in unsern Liedern loben Jesus Christ,

2. Blühende Bäume haben wir gesehn, wo niemand sie vermutet,

der für uns Menschen starb und auferstanden ist:

Sklaven, die durch das Wasser gehn, das die Herren überflutet.

Jesus Christ ...

REFRAIN
3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie Stummen sprachen,
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen, die die Nacht
durchbrachen.
REFRAIN
4. Wir sahen den Verlornen, der sich fand in seines Vaters Armen,
sah‘n, was uns trägt: ein Herz und eine Hand, eine Liebe, ein Erbarmen.
REFRAIN

Bild: Sarah Frank, in: Pfarrbreifservice.de

Jesus begegnet Thomas
Es war am Abend des Tages an dem die Frauen erfahren hatten, dass Jesus
lebt.
Aus Angst vor den Juden hatten sich die Freunde von Jesus in einem Haus
eingeschlossen. Da war Jesus plötzlich bei ihnen und sagte: „Friede sei mit
euch. So wie Gott mich zu den Menschen geschickt hat, so schicke auch ich
euch zu ihnen.“
Er zeigte ihnen die Wunden an seinen Händen und da freuten sich alle,
weil sie Jesus erkannten. Jesus sagte zu ihnen: „Ich schenke euch den
Heiligen Geist, Gottes Kraft, damit ihr Gutes für die Menschen tun könnt
und das Schlechte von ihnen vertreibt.“ Dabei hauchte er sie an.
Einer fehlte an diesem Tag: Thomas war nicht da. Als die anderen ihm alles
erzählten, wollte er es nicht glauben und sagte: „Ich glaube es erst, wenn
ich seine Wunden gesehen habe und sie berühren kann.“
Acht Tage später kam Jesus wieder in das verschlossene Haus. Thomas sah
seine Wunden und er berührte Jesus. Da glaubte auch Thomas, dass Jesus
lebt. Jesus sprach zu ihm: „Weil du mich gesehen und berührt hast, kannst
du jetzt glauben, Thomas. Gesegnet sind aber auch alle, die nicht sehen
und doch
glauben.“
Viele andere
Begegnungen
gab es noch mit
Jesus, bis er ganz
zu Gott, dem
Vater im
Himmel, ging.

Impuls zum Evangelium: Ich bin für dich da!
Da hat Thomas ja wirklich Pech gehabt. Genau zur falschen Zeit war er nicht bei seinen
Freunden. Und was die ihm dann erzählen, das kann er einfach nicht glauben. Er war ja
dabei, als Jesus begraben wurde. Das hat er doch mit eigenen Augen gesehen. Wir alle
können Thomas sicher ganz gut verstehen. „Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.“ Diesen
Satz haben wir alle, Erwachsene wie Kinder sicher schon gesagt oder zumindest gedacht.
Manche Dinge kommen uns so unglaublich vor, dass wir sie erst sehen und am besten
auch spüren, anfassen müssen, um zu glauben, dass es wahr ist.
Das hat Thomas auch gebraucht und Jesus gibt ihm die Möglichkeit, zu sehen und zu
fühlen, dass er lebt. Der letzte Satz, den Jesus dann sagt, diesen Satz spricht Jesus zu uns
allen: „Gesegnet sind aber auch alle, die nicht sehen und doch glauben.“ Denn Jesus
wusste, dass noch viele Menschen kommen würden, die von der guten Botschaft erfahren.
Auch nachdem er ganz zu Gott, dem Vater, gegangen sein würde.
Wir können Jesus nicht sehen und berühren, wie Thomas das konnte. Jesus will sich uns
trotzdem immer wieder zeigen. Das macht er auf ganz verschiedene Weise:
Jesus ist da, wenn wir wie heute gemeinsam von ihm hören und darüber nachdenken, was
er uns sagen möchte.
Jesus ist da, wo ein Mensch traurig ist und getröstet werden möchte.
Jesus ist da, wo ein Mensch Hilfe braucht.
Jesus ist da, wenn mich jemand tröstet, weil ich sehr traurig bin.
Jesus ist da, wenn mir jemand hilft, weil ich es alleine nicht schaffe.
Jesus ist da, wenn Menschen erfahren, dass sie nicht alleine sind.
Jesus ist da, wo Menschen sich für Gerechtigkeit einsetzen.
Das können wir alle erleben und spüren. So wie Thomas seine Hand in die Hand von Jesus
gelegt hat, so können wir einander berühren und in ganz verschiedener Weise füreinander
da sein. Und gerade im Moment merken wir, wie wichtig das ist, weil wir uns ja nicht
einfach so treffen dürfen. Das vermissen wir alle sehr, denn wie können wir uns schöner
zeigen, dass wir uns gern haben, als wenn wir uns umarmen?
Trotzdem können wir auch jetzt für andere Menschen da sein und ihnen zeigen: „Ich bin
bei dir, auch wenn du mich nicht sehen und anfassen kannst.“ Dazu habt ihr, die Kinder
und die Erwachsenen, sicher viele Ideen und bestimmt habt ihr das in den letzten Wochen
schon gemacht – mit einem selbst gemalten Bild, mit einem Anruf, mit einer WhatsappNachricht, einem Blumenstrauß, einem Brief, und und und…
Und wenn wir anderen zeigen, „Ich bin für dich da“, dann zeigt sich auch Jesus, denn er ist
ja immer bei uns und schenkt uns die Kraft, die von Gott kommt, den Heiligen Geist. So hat
er es zu seinen Freunden gesagt und den schenkt er auch uns, damit wir den Menschen
das Gute tun und das Schlechte vertreiben, so gut wir das können. Jesus traut uns zu, dass
wir das miteinander immer wieder versuchen und den Menschen zeigen können, dass Gott
uns alle liebhat. Vielleicht fällt uns ja jemand ein, für den das in der kommenden Woche
besonders wichtig wäre. Wem kann ich noch einmal zeigen und sagen: „Ich bin für dich
da!“, so wie Jesus für Thomas da gewesen ist?

