
„Miteinander auf dem Weg zum Osterfest"

Familiengottesdienst - nach dem Kinderbibeltag

Vorbereitet ist Folgendes: ein großes Grab steht sichtbar vorne aufgebaut. Daneben liegen gebastelte
Schuhkarton-Gärten (Gethsemane) vom Kibitag. An anderer Stelle stehen Leinwand und
Overheadprojektor mit dem Kees-de-Kort- Bild (Folie) „Jesus zieht in Jerusalem ein ". An einer Säule
hängen von Kindern gemalte Bilder von der Tempelräumung Jesu. Auf dem Taufbecken sind
Wasserschüssel und Handtuch; auf dem Altar Brot und Kelch. Hinten in der Kirche liegen weitere
Produkte des Kinderbibeltages bereit, um an bestimmten Stellen im Gottesdienst von Kindern nach vorne
gebracht zu werden: der große - mit Zeitungsausschnitten beklebte und bemalte Stein; großes Holzkreuz
mit Briefen; kleine bunt bemalte Holzkreuze; großes gebasteltes Kreuz mit Papierblumen verziert. An
einer Wand hängen zwei große Tapetenbahnen vom Vortag: eine mit dunklen und eine mit hellen Farben.

Glocken und Musik

Liturgische Eröffnung:
Drei Kerzen an der Wand leuchten.
Bei der ersten Kerze denken wir an Gott-Vater, der uns das Leben geschenkt hat. Bei der zweiten Kerze
denken wir an Jesus, der Freude und Schmerzen mit uns teilt. Bei der dritten Kerze denken wir an Gottes
heiligen Geist, der uns tröstet. So sind wir zusammen und feiern Gottesdienst im Namen des dreieinigen
Gottes.

Begrüßung und Einstimmung:
"Miteinander auf dem Weg zum Osterfest" waren wir gestern beim Kinderbibeltag mit fast 60 Kindern
von 4 bis 13 Jahren. Wir haben von Jesus gehört - von seinen letzten Tagen, bis er starb. Wir haben auf
Ostern vorausgeblickt - denn Jesus blieb nicht im Tod. Manches von dem, was wir gehört und gedacht,
gemalt und gebastelt haben, ist schon jetzt hier in der Kirche zu sehen. Manches wird noch frisch dazu
kommen. Wir wollen heute alle mitnehmen auf diesen Weg, den Jesus ging. Und entdecken, wo wir dabei
vorkommen - unsere Sorgen, unsere Angst. Kraft und Mut wollen wir in diesem Gottesdienst gewinnen
für unser Leben. Schön, dass so viele gekommen sind! Herzlich willkommen! Gemeinsam singen wir das
erste Lied.

Lied: Lobet den Herren, 4 Verse (Kindergesangbuch = KGB 7)

Kibitagspsalm mit gemeinsamem Kehrvers

Gott ist mein Schutz am hellen Tag.
Gott ist mein Licht in der dunklen Nacht.

Wenn ich unglücklich bin, ist Gott bei mir.
Wenn Menschen böse zu mir sind,
ist er an meiner Seite.
Er gibt mir Kraft und Mut.

Gott ist mein Schutz am hellen Tag.
Gott ist mein Licht in der dunklen Nacht.

Wenn ich nicht weiß, was werden soll
und niemand mir einen Rat geben kann,
zeigt Gott mir meinen Weg.
Er steht mir bei.

Gott ist mein Schutz am hellen Tag.
Gott ist mein Licht in der dunklen Nacht.



Wenn ich traurig bin, hört Gott mein Weinen.
Wenn böse Nachrichten mich ängstigen,
hört er mein Gebet.
Er lässt mich nicht allein. Amen.

Bitte um Erbarmen
Kinder aus der roten Kibitags-Gruppe - bringt bitte Euren großen Stein nach vorne .... Was liegt uns auf
der Seele wie ein dicker Stein?
Kinder benennen: Katastrophe in Japan, Angst vor der radioaktiven Wolke, eigene Traurigkeit
Legt den Stein vor das Grab. Er verschließt das Leben. Und wir bitten und singen
Kyrievers: Herr, erbarme dich (KGB 197)

Zusage der Gnade und Gebet
Gottes Kraft kann selbst Steine bewegen. Gottes Kraft befreit aus den Gefängnissen von Angst und
Sorgen. Gottes Kraft weckt Tote auf zum Leben. Wir beten und sagen: Danke, Gott! Hilf uns zu ver-
trauen. Amen.

Aus der Bibel: Anspiel „Die Freunde/innen von Jesus erinnern sich"
Drei Mitarbeitelinnen sitzen an verschiedenen Stellen der Kirche. Sie legen sich ein Tuch um, stehen auf
und bewegen sich nach vorne.

Einführung: Das sind Maria, Andreas und Johanna. Freund und Freundinnen von Jesus.
Maria: Heute ist schon der dritte Tag.
Andreas: Sie haben Jesus gekreuzigt. Er ist tot.
Johanna: In ein Grab haben sie ihn gelegt. Es ist vorbei.
Maria: Es ist furchtbar. Ich kann nicht schlafen.
Andreas: Mir gehen immer noch die Bilder der letzten Tage im Kopf herum.

Die drei gehen zu den einzelnen Stationen / Bildern in der Kirche und sprechen.

1. Leinwand und Bild vom Einzug Jesu in Jerusalem

Johanna: Ich sehe noch alles vor mir. Wie wir durch das große Tor in die Stadt eingezogen sind.
Jesus auf dem Esel.

Maria: Die Leute haben ihm zugejubelt. Wie einem großen König. Und gesungen haben
sie! Hosianna!

Liedruf gemeinsam: Hosianna, Hosianna ...(Refrain aus „Jesus zieht in Jerusalem ein", KGB 57)

2. Bilder von der Tempelräumung an einer Säule

Andreas Kurze Zeit später habe ich Jesus total wütend erlebt. Im Tempel war das.
Maria: Jesus hat sich geärgert über die Geschäftemacherei dort.
Johanna: Der Tempel ist zum Beten da!, hat er gerufen.
Maria: Mit seiner Wutaktion hat Jesus sich aber sehr unbeliebt gemacht!
Andreas: Ich habe Jesus bewundert.

3. Schüssel und Handtuch auf dem Taufbecken

Johanna: Erinnert ihr euch? Jesus hat uns die Füße gewaschen.
Maria: Wie ein Diener hat er vor uns gekniet.
Andreas: Gar nicht wie ein hoher König!
Johanna: Und er hat gesagt: So soll es unter euch auch sein: dient einander!

4. Kelch und Brot auf dem Altar

Maria: Dann hat er uns Brot und Wein gegeben.



Andreas: Nehmt alle davon - das bin ich selbst, hat er gesagt.
Johanna: Und er hat gesagt: So soll es unter euch auch sein: teilt Brot und Wein - und ich bin da.

5. Schuhkarton –Gärten Gethsemane

Andreas: Schwarze Nacht war es für Jesus im Garten Gethsemane.
Johanna: Er hat große Angst gehabt.
Maria: Wir haben nicht viel mitbekommen. Wir haben geschlafen.
Andreas: Jesus hat gesagt: Bleibt hier und wacht mit mir und betet!

Lied gemeinsam: Bleibet hier und wacht mit mir (KGB 58)

6. Unterm Wandkreuz

Johanna: Und dann haben sie ihn gefangen genommen.
Andreas: Abgeführt wie einen Verbrecher. Fruchtbar!
Maria: Jesus war so ruhig. Sein Gebet hat ihn stark gemacht.
Andreas: Aber für uns war es schrecklich. Jesus war weg.
Johanna: Für Jesus war es schrecklich! Er ist am Kreuz gestorben.
Maria: Ich habe nur noch geweint, als ich das aus der Ferne gesehen habe.

Das Anspiel ist angeregt durch: Anspiel zu Lukas 24,1-11 aus: „ Wie das wohl ausgeht? " Kinderbibel-
woche zur Passions- und Ostergeschichte nach Lukas, Hofgeismar, Seite 68f

Lied: Als Jesus gestorben war, Vers 1-2 Menschenskinderkieder 1, 113)

Kurzansprache
Als Jesus gestorben war, fühlten seine Feinde sich mächtig. Ha!, sagten sie: den haben wir aus der Welt
geräumt! Tot ist tot!, sagten sie. Von dem spricht nun keiner mehr.
Als Jesus gestorben war, verstanden seine Freundinnen und Freunde die Welt nicht mehr. Das ist nicht
wahr!, sagten sie. Er war unsere ganze Hoffnung, sagten sie. Wozu sollen wir noch weiter leben? Als
Jesus gestorben war, horchten manche Menschen auf. Das war Gottes Sohn!. Sagte ein Soldat von den
Römern. Jesus - bete für mich!, sagte ein Verbrecher, der auch gekreuzigt wurde. Ich will den toten Jesus
ehren und ihn in mein Grab legen, sagte ein Ratsherr, der Joseph hieß. Als Jesus gestorben und begraben
war, da handelte Gott. Er ließ ihn nicht bei den Toten. Er erweckte Jesus zum Leben. Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten?, werden die Frauen am Ostermorgen gefragt.
Als Jesus auferstanden war, ging seinen Freundinnen und Freunden ein Licht auf. Sie verstanden: Jesus
hat die Welt geliebt sogar noch in Angst und Schmerzen am Kreuz. Jesus hat Böses mit Gutem
überwunden. Und sie spürten: wenn wir Schmerzen leiden, wenn wir Angst haben, sind wir nicht allein.
Denn Jesus weiß, was uns weh tut. Und sie sagten: das Kreuz - es ist mehr als ein Todeswerkzeug. Das
Kreuz von Jesus, das sagt: Du sollst leben!
Ein bisschen von dem haben wir gestern beim Kinderbibeltag auch verstanden. Das sehen wir jetzt an
dem, was ihr Kinder uns bringt.

Kinder der gelben Gruppe - bringt Euer Blumenkreuz nach vorne.
Kinder erzählen: Jesus hat noch am Kreuz Gutes getan.

Euer Kreuz kann sprechen. Es sagt:

Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz zu uns!
Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz!

Alle zusammen ...

Kinder der rosa Gruppe - bringt Eure bemalten Kreuze nach vorne.
Kinder erzählen: Jesus hat sich am Kreuz noch um Menschen gekümmert, um seine Mutter und seinen
liebsten Freund.



Euer Kreuz kann sprechen. Es sagt - alle zusammen flüstern wir es:

Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz zu uns!
Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz!

Kinder der grünen Gruppe - bringt Eure Bilder und Sätze nach vorne.
Kinder lesen ein, zwei Sätze vor. Bei Jesus kann man alles loswerden und wieder aufatmen.

Auch Euer Kreuz kann sprechen. Es sagt - alle Frauen / Mädchen sprechen ganz hell:

Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz zu uns!
Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz!

Kinder der blauen Gruppe - bringt Euer Holzkreuz mit den drangehängten Briefen nach vorne. Kinder
erzählen: Zu Jesus bringen wir unsere geheimsten Gedanken. Was kein Mensch wissen soll - er kann es
lesen.

Auch Euer Kreuz kann sprechen. Es sagt - alle Männer / Jungen sprechen ganz tief:

Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz zu uns!
Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz!

Eure schönen gemalten und verzierten Kreuze nehmt ihr nach dem Gottesdienst mit nach Hause. Uns in
der Kirche bleibt dieses große Wandkreuz. Aber auch wenn da nichts Buntes dran ist - auch dieses Kreuz
sagt das gleiche - wir sprechen alle zusammen:

Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz zu uns!
Keine Angst, keine Angst, Gott will, dass du lebst, sagt das Kreuz!

Amen.

Die Idee mit dem wiederkehrenden Satz ist angeregt durch Hubka / Zeuner, 20-Minuten-Kirche mit
Kindergartenkindern, Seite 31 ff)

Liedvers: Als Jesus erstanden ist... (Vers 3, Menschenskinderlieder 113)

Glaubensbekenntnis (mit drei Kerzen, die beim Grab entzündet werden - alle sprechen die Sätze jeweils
nach)
Mitarbeiterin (zündet 1. Kerze an):
Ich glaube an Gott.
Bei ihm bin ich gut aufgehoben.
Heute und jeden Tag.

Mitarbeiterin (zündet 2. Kerze an):
Ich glaube an Jesus.
Er war tot. Doch er lebt.
Er ist auferstanden.

Mitarbeiterin (zündet 3. Kerze an):
Ich glaube an Gottes guten Geist.
Er verwandelt meine Traurigkeit in Freude.
Amen.

Glaubensbekenntnis angeregt durch: „ Wie das wohl ausgeht? " Kinderbibelwoche zur Passions- und
Ostergeschichte nach Lukas, Hofgeismar, Seite 64

Lied: Halte zu mir, guter Gott (KGB 8) -dabei Klingelbeutelkollekte



Fürbitten
Bitte schaut mit mir einen Moment auf die beiden Papierbahnen dort an der Wand. Für manche Menschen
ist das Leben so s dunkel und schwarz wie auf der linken Seite. Wir wünschen uns, dass sich ihr Leben
verwandelt. Dass es grünt und blüht wie auf der rechten Seite. Darum beten wir:

Jesus - du bist in Jerusalem eingezogen als ein Friedenskönig.
Wir bitten dich: zieh auch bei uns ein.

Jesus - du kennst das, Angst zu haben.
Wir bitten dich: stärke alle Ängstlichen und Menschen ohne Mut.

Jesus - du warst ganz allein.
Wir bitten dich: sei allen nahe, die von anderen im Stich gelassen werden.

Jesus - du hast furchtbares Leiden ausgehalten.
Wir bitten dich: hilf allen in der Welt, die heute leiden.

Jesus - du bist auferstanden zum neuen Leben bei Gott.
Wir bitten dich: nimm alle unsere Verstorbenen auf in dein Reich.

Vaterunser und Glocken

Liedvers: Wenn wir jetzt weiter gehen ...(eg 168,4)

Segen

Musik

Ausgangskollekte und Kirchenkaffee

Elisabeth Schell


