Kinderkirche Zuhause
Die erste Gemeinde!
Material: 3 Kerzen, Stifte, Ausdruck der Bastelvorlage, Bibel
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, lass uns Menschen sein, die tun, was Du für richtig hältst, was wir lernen von Dir und von den Menschen, die an
auch an Dich glauben. Amen.
Wir lernen neue Regeln, mit denen wir nun Gemeinschaft mit anderen haben, im Kindergarten, in der Schule. Heute würden auch
wir uns in der Kirche treffen. Das können wir noch nicht. Aber
vieles andere ist wieder möglich und braucht auch unsere Zeit.
Wir werden deshalb die wöchentliche Kinderkirche beenden und
uns zum 20. Juni wieder bei Euch melden.
Eine Gemeinschaft braucht Regeln. Wir brauchen jetzt neue Regeln. So ging es auch den Jüngern damals. Als Jesus nichtmehr da
war, war alles anders, neu. Die Jünger haben mit dem, was sie von

Jesus gelernt haben, eine neue Gemeinschaft, die erste Gemeinde, gegründet. An diese Regeln halten wir uns immer noch. Einige dieser Regeln hast Du in den vergangenen Wochen in der Kinderkirche gelernt. Sie stehen in der Bibel. Falte das Bild nach der
Vorlage zu deiner eigenen „Bibel“ und male nach jeder Regel das
jeweilige Bild an.
Der Jünger Petrus predigte von der
Hoffnung, dass Jesus auferstanden ist.
Du hast das an Ostern gehört. Vielleicht hast Du ein Kreuz der Hoffnung
gebastelt, dann sieh es dir an. Wir hören Predigten, damit wir hoffen. Male in
bunten Hoffnungsfarben.
Petrus sprach: „Jeder von Euch lasse
sich taufen“. Erinnere Dich noch einmal
an Deine Taufe, wie Du es in der Kinderkirche schon getan hast. Lass dir
mit Wasser ein Kreuz auf deine Hand
malen. Gott sagt zu dir: „Du bist mein
geliebtes Kind!’
Wir hören von der ersten Gemeinde:
„Sie blieben aber beständig in der
Lehre.“ Wir lernen von Gott. Du hast in
den letzten Wochen gelernt, warum
Gott die Welt erschaffen hat. Du hast
von Gott gelernt, wie er an Palmsonntag
von den Menschen als König begrüßt
wurde. Was hast Du sonst noch alles
von Gott gelernt? Schreibe das (oder
lass es schreiben) in die Sprechblase.

Die Jünger feierten auch immer gemeinsam
Abendmahl: Sie blieben aber beständig im
Brotbrechen“. Wir tun das auch noch. Dabei
ist das Brotbrechen, das Brotteilen, der Mittelpunkt. Male das Brot in einer leuchtenden
Farbe an!

Auch das Gebet gehörte zu ihrer Gemeinschaft: „Sie blieben aber beständig im Gebet“. Ein Gebet hast Du gelernt in diesen Wochen, den Psalm 23. Da beten wir, dass Gott
uns behütet wie ein Hirte seine Schafe. Vielleicht findest Du Deine Schafe noch. Dann
stelle sie auf und bete: „Der Herr ist mein
Hirte, mir wird nichts mangeln.“
Die Jünger machten sich gemeinsam auf
den Weg: „Sie blieben aber beständig in
der Gemeinschaft“. Auch wir gehen unseren Weg weiter. Lass Dich überraschen,
was wir im Juni gemeinsam mit unserem
Weg machen!

Von den Jüngern haben wir gelernt, dass sie sich mit wenig Besitz
auf ihren Weg machten: „Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nach dem es einer nötig hatte“. Für ihre
Gemeinschaft war ihnen wichtig, dass alle Menschen das haben, was
sie brauchen. Male noch etwas dazu, was Menschen brauchen und
was Du teilen könntest.

Mit Dir sind wir gemeinsam Gemeinde!
Deshalb beten wir gemeinsam: 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
Herr 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!“
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