
Kinderkirche Zuhause

Wir gehen den Weg weiter!


Material: 3 Kerzen, Stifte, Schere, Klebstoff, Ausdruck des Bildes, 
alles, was Du zum Basteln zuhause hast


Lied: Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander, singen, loben, 
preisen den Herrn! Lasst uns das gemeinsam tun: singen, loben, prei-
sen den Herrn. Singen, loben, preisen den Herrn, singen, loben prei-
sen den Herrn, singen, loben preisen den Herrn, singen, loben, prei-
sen 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, gemeinsam wollen wir aus dieser Zeit herausgehen. 
Lass uns einen Weg gehen, auf dem wir Gutes mitnehmen. Amen. 


Insgesamt machen sich 34 Jünger auf den Weg mit Jesus.


Matthäus macht sich auf den Weg und 
verlässt seine Zollschranke vor der 
Stadt. Als er Jesus begegnet, ändert er 
sich und Jesus nimmt ihn mit auf seinen 
Weg, obwohl er was falsch gemacht 
hatte.


Maria macht sich mit Jesus auf den 
Weg. Sie war krank und Jesus hat sie 
gesund gemacht. Seitdem ging sie an sei-
ner Seite, als er andere Kranke gesund 
gemacht, Essen geteilt hat, gepredigt hat, 
als er gestorben ist.


Petrus macht sich mit Jesus auf den 
Weg. Er verlässt sein Fischerboot und 
darf erleben, dass er sich nicht fürchten 
muss, als er in einem anderen Boot fast 
untergeht.


Jakobus und Johannes machen sich mit 
Jesus auf den Weg, als er vor seinem 
Tod im Garten Gethsemane betet.




Die Wege für fünf Jünger haben wir 
in den Kinderkirchen gebastelt, die wir 
noch in der Kirche gefeiert haben. Die 
Wege für 29 Jünger sind noch nicht 
fertig. Wir würden sie aber gerne im 
Gottesdienst zum Sommersegen zeigen. 


Ihr seid diese Jünger! Du gehst mit Jesus Deinen Weg! Bastelst Du 
den Weg mit?


Die ersten Christen wollten ihren Weg so gehen, dass sie mit ande-
ren ein Herz und eine Seele sind. Sie wollten also miteinander füh-



len und miteinander leben. Sie wussten: zwei Dinge machen es 
schwer, ein Herz und eine Seele zu sein: Angst und Neid. Deshalb 
wollen sie gegen die Angst anreden, von der Auferstehung Jesu er-
zählen, damit wir keine Angst vor dem Tod haben, uns vor nichts 
mehr fürchten. Und deshalb wollten sie, dass keiner neidisch auf 
den anderen ist. Wenn einer ganz viel besitzt, dann gibt er es dem, 
der ganz wenig hat. (Apostelgeschichte 4, 32-37)


Die vergangenen Monate waren nicht immer leicht. Vielleicht neh-
men wir aus dieser Zeit auf unseren Weg mit, dass wir auch mit 
anderen ein Herz und eine Seele sind. Hast Du das erlebt? 

Hat Dir ein anderer die Angst genommen? Ist Dir jemand begegnet, 
dem Du gut zureden konntest? Was hast Du erlebt an Mutigem, 
Fröhlichem, Gutem?

Hast Du erlebt, dass Dir jemand etwas gegeben hat? Ein Geschenk, 
ein guter Rat, Zeit oder eine gute Idee? Gab es etwas, wo du ande-
ren Menschen deine Hilfe, deine Freude gegeben hat?

Was war wichtig? Wer hat etwas gesagt, getan, erklärt oder gehol-
fen? Wo waren Menschen ein Herz und eine Seele?


Nimm Dir, was Du zuhause an Material findest und bastel bitte eine 
Sache: Was willst du als Jünger Jesu mit auf den Weg aus der Co-
rona-Zeit mitnehmen? Was war gut und soll bleiben?


Du kannst das bei Pastorin Schmale am Freitag, 3.7.20, 16.00-18.00 
Uhr oder Samstag, 4.7.20, 10.00-12.00 Uhr abgeben. Oder du 
schreibst eine Email, dann wird es bei Dir zuhause abgeholt am 

Samstag, 4.7.20, zwischen 16.00 und 18.00 Uhr.


Wir malen die Wege und werden mit allem, was wir von Euch be-

kommen, die Wege fertig basteln. Ihr könnt dann sehen, wie der 
Weg aussieht, wenn Ihr zum Gottesdienst kommt.


Der Koffer ist für Dich alleine. Schneide und klebe ihn zusammen. 
Du kannst manches, was Dich an diese Zeit erinnert, hineintun für 
Deinen ganz eigenen Weg. Von uns bekommst Du auch etwas für 
Deinen Koffer, Wenn Du das, was Du gebastelt hast, übergibst.


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 Herr erhebe sein Ange-
sicht 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 gebro-
chen: „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 Grieß-
hammer, Nele Westerholz, Claudia Jahn, Mirjam Schmale


Sommersegen-Gottesdienst am 12.7.20 um 11.00 Uhr (wahrscheinlich 
auf der Allmende-Wiese am Kleifeld, sonst am Kirchenzentrum)


Bild: Emma Grießhammer - Foto: Madita Lenhard


Adresse zum Abgeben: Mirjam Schmale, Sticksfeld 66 oder Mirjam.Schmale@evlka.de 




