Kinderkirche zu Hause
Wenn Kinderkirche und Kita-Kirche ausfallen, dann können Kinder und Eltern
zuhause Gottesdienst feiern. Gott ist dabei.

Vorbereitungen
Sucht einen guten Platz aus. Stellt eine Kerze auf und legt Streichhölzer/
Feuerzeug bereit. Den Ort für die Kerze könnt ihr mit einem Tuch oder einer
Kiste gestalten. Ihr könnt ein Kreuz aufstellen oder legen (das kann auch aus
Legosteinen oder Bauklötzen sein).
Legt Symbole für Schönes und Schweres bereit. In der Kinderkirche haben wir
eine Schale mit weißen und schwarzen Steinen. Die weißen Steine stehen für
etwas Schönes, über das man sich freut, die schwarzen für etwas Schweres, das
man erlebt hat oder vor dem man sich fürchtet. Ihr könnt auch andere Symbole
nehmen (z.B. Steine und Murmeln).

Ablauf
Wir entzünden die Kerze als Erinnerung daran, dass Gott da ist.
Wir singen: „Die Kerze brennt, ein kleines Licht“ (www.kirche-kleinnordende.de)
Einer sagt: „Wir sind hier zusammen im Namen Gottes des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“
Jede*r sucht sich ein Symbol aus (hell/dunkel) und legt es zum Kreuz oder
zur Kerze. Wer mag, kann erzählen, warum er dieses Symbol gelegt hat und
was er erlebt hat oder erwartet.
Wir beten gemeinsam:
Wie in einem Nest geborgen
bin ich heute
bin ich morgen.
Niemand wirft mich hier
hinaus,
Gott, du bist ein sich’res Haus

Arme wie eine Babyschaukel vor sich
nach unten zeigen
nach vorne zeigen
Arme vor der Brust verschränken und
Oberkörper schaukeln
Hände als Dach über dem Kopf halten

Amen
Wir singen ein Lied (Beispiele unter www.kirche-klein-nordende.de)
Jemand liest eine Geschichte vor / erzählt eine Geschichte, z.B. aus einer
Kinderbibel oder von der Homepage.
Wenn ihr mögt, könnt ihr einander erzählen, was ihr an der Geschichte
schön fandet, was ihr nicht verstanden habt, was euch nicht so gut gefallen

hat.
Hört einander gut zu und achtet das, was die anderen erzählen oder fragen.
Wir singen ein Lied.
Wir beten das Vaterunser – jeder so gut, wie er kann:
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.
Wir singen: „Wir bleiben jetzt zuhause und sind doch nicht allein. Der
Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein.“ (www.kirche-klein-nordende.de)
oder wir beten: „Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, guter Gott bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch: du bist hier. Amen.“

