Kinderkirche Zuhause

und Großvater von Esau und Jakob. Viel später war er auch
Urgroßvater, denn Jakob bekam zwölf Söhne.

Wir sind eine Familie

Finde einmal heraus, wer alles zu Deiner Familie gehört?

Material: 3 Kerzen, Stifte, Schale mit Wasser
Ausdruck des Bildes und des Briefpapiers

Jakob hatte einen seiner Söhne, Josef, besonders gern. Er
schenkte ihm ein ganz schönes Kleid. Seine Brüder waren neidisch und redeten schlecht über ihm. Eines Tages waren sie
draußen und zogen Josef sein Kleid aus und werfen es sich
zu. Und dann schmissen sie Josef in einen trockenen Brunnen.
Da kamen Kaufleute vorbei. Die Brüder holten Josef aus dem
Brunnen, verkauften ihn an die Kaufleute und die nahmen ihn
mit nach Ägypten. Ihren Vater logen die Brüder an und erzählten. dass Josef von wilden Tieren angefallen wurde.
Josef ging es in Ägypten gut. Er war bei dem mächtigsten
Mann, dem Pharao. Und er tat das, was er gut konnte: er erklärte dem Pharao dessen Träume. So wurde Ägypten vor einer Hungersnot bewahrt.
Seinem Brüdern aber ging es nicht gut. In ihrem Land mussten die Menschen hungern. Sie gingen nach Ägypten, um dort
Hilfe zu bekommen. Dort trafen sie Josef, aber sie erkannten
ihn nicht. Josef gab ihnen eine Aufgabe. Sie sollten den jüngsten Bruder, Benjamin, holen. Als sie das taten, gab ihnen Josef
Essen und steckte heimlich einen wertvollen Becher in ihr Gepäck. Als sie in ihre Heimat aufbrachen, folgten ihnen Soldaten, fanden den Becher bei Benjamin und sagten: „Du hast
den Becher gestohlen!“ Die anderen Brüder hatten Angst um
ihren jüngsten Bruder. Sie wollten die Strafe für den Bruder
auf sich nehmen. Dass sie ihrem Bruder helfen wollte, freute
Josef und er gab sich seinen Brüdern zu erkennen und sagte:
„Habt keine Angst. Gott hat alles gut gemacht. Ich bin euch
nicht böse. Ich will für Euch sorgen.“ Er holte seine Familie
nach Ägypten, so dass sie alle wieder zusammen waren.

Lied: Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander,
singen, loben, preisen den Herrn!
Lasst uns das gemeinsam tun:
singen, loben, preisen den Herrn.
Singen, loben, preisen den Herrn,
singen, loben preisen den Herrn,
singen, loben preisen den Herrn,
singen, loben, preisen den Herrn!
1. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Vater.
2. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den Sohn
Jesus Christus.
3. Kerze anzünden: Ich zünde ein Licht an für Gott, den heiligen Geist.
Wir beten: Gott, gerade leben wir sehr nah mit den Menschen
unserer engsten Familie. Das ist schön, weil wir mehr voneinander erleben. Das ist auch schwer, weil wir andere Menschen wenig sehen. Wir wissen, dass wir alle miteinander Deine Kinder sind. So bleiben wir auch jetzt eine Familie. Amen.
In einer Familie sind wir uns nah. Es gibt aber auch Streit.
Und dann können wir uns wieder versöhnen. Davon hören wir:
Abraham hatte eine Frau: Sara. Und er hatte einen Sohn:
Isaac. Später war er auch der Schwiegervater von Rebecca

Josef vertraute darauf, dass Gott es gut macht. Er war getrennt von Menschen, die er gerne hatte. Aber er dachte mit
guten Gedanken an sie, auch wenn nicht immer alles gut war.
An welchen Menschen aus deiner Familie denkst du mit guten
Gedanken, auch wenn Du diesen Menschen gerade nicht
siehst? An welchen guten Freund? Male oder schreibe diesem
Menschen eine gute Botschaft und schicke es los. Das Briefpapier dafür haben wir für dich vorbereitet!
Deine Familie ist noch viel größer als du denkst. Denn auch
wir sind miteinander Familie. Gott ist der Vater von uns allen
und so sind auch wir alle Geschwister. Deshalb feiern wir
auch die Taufe. In der St. Johannis-Kirche wird an diesem
Taufbecken getauft.

„Tauche mit einen Finger in das Wasser und male mir mit dem
Wasser ein Kreuz auf meine Hand. Das erinnert mich daran,
dass ich zur Familie von Gott gehöre. Lies mir bitte dazu meinen Taufspruch vor! Und sage mir: ‚Gott sagt zu dir: Du bist
sein geliebtes Kind!‘
Nun kannst du dasselbe bei dem anderen machen.
Und so schließen wir die Kinderkirche Zuhause mit Beten:
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 unseren 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.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der erhebe sein
Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Lied: Vom Anfang bis zum Ende, hält Gott seine Hände über
mir und über dir. Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort
gebrochen: „Glaube mir, ich bin bei dir! Immer und überall,
immer und überall, immer bin ich da! Immer und überall, immer und überall, immer bin ich da!“
Wir grüßen Dich herzlich, Deine Emma Grießhammer, Katrin
Grießhammer, Nele Westerholz, Claudia Jahn, Mirjam Schmale

Als Jesus getauft wurde, sagte Gott zu ihm: „Du bist mein
lieber Sohn.“ Wenn Du getauft wirst, sagt Gott zu dir „Du
bist mein geliebtes Kind!“. Wenn Du schon getauft bist, dann
suche deinen Taufspruch und sage jemanden aus der Familie:
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