Virtuelle Kinderkirche
Es wird gebraucht:
Ein schön geschmückter Ort für den Gottesdienst, Kerze, Stabfeuerzeug o.Ä,
die Gottesdienstvorlage, Papier, Stifte, Schere, Klebe, evtl. noch festeres
Papier

„Lasst die Kinder zu mir
kommen; hindert sie nicht
daran! Denn solchen wie
ihnen gehört das Reich
Gottes“

Bild und Text: https://www.katholisch.de/video/24119-27-die-segnung-der-kinder
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Bild: Pixabay aus: Pfarrbriefservice.de

Wir freuen uns auf dich

Liebe Kinder,
liebe Eltern, schön, dass ihr da seid.
Könnt ihr euch noch erinnern, was wir immer zuerst machen, wenn wir
die Kinderkirche beginnen?
Mmmhhh…..ja, richtig!
Wir entzünden unsere Kerze. Wenn ihr das auch gern möchtet, dann
fragt bitte erst eure Eltern, ob sie mit euch eine Kerze entzünden.
Was machen wir dann? Genau, wir singen unser Kinderkirchenlied:
„Gottes Liebe ist so wunderbar“ und machen die Bewegungen dazu:
Ihr findet das Lied auch unter:

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
Dann machen wir das Kreuzzeichen und sprechen:
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.“
Liebe Kinder,
Heute könnt ihr unsere Jesusgeschichte als Bewegungsgeschichte
kennenlernen.
Stellt euch dafür im Kreis auf, so dass ihr einander gut sehen
könnt.Einer von euch liest den Text auf der linken Seite der Tabelle
und macht die Bewegungen vor. Die anderen machen bei den
Bewegungen mit.
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Die Kindersegnungsgeschichte als Bewegungsgeschichte
Jesus geht mit seinen Freunden in eine Stadt,

Gehbewegung

die einen großen Marktplatz hat.

einen großen Kreis mit der Hand zeigen

Viele Menschen sieht man gehen,

Gehbewegung und Hand wie eine
Schirmkappe über die Augen halten

viele Menschen wollen Jesus sehen.

Hände zur Brille formen und vor die
Augen halten

Jesus gibt den Menschen Kraft und Mut.

die Arme in „Kraftprotzpose“ halten

Sie spüren, das ist wichtig und tut gut.

Arme über der Brust kreuzen

Mütter, Väter und Kinder sieht man gehen,

Gehbewegung

auch sie wollen Jesus sehen.

Hände zur Brille formen und vor die
Augen halten

Sie hoffen, er gibt Kraft und Mut.

die Arme in „Kraftprotzpose“ halten

Und sie spüren, das tut gut.

Arme über der Brust kreuzen

Doch die Freunde von Jesus sind empört

Hände in die Hüften und empört gucken

und sagen zu den Kindern laut: „Geht weg, ihr mit den Händen „Geh weg”-Bewegung
stört!
Geht weg! Habt ihr nicht gehört?“

mit den Händen „Geh weg”-Bewegung

Die Kinder kriegen Angst und einen Schreck.

Arme vor der Brust kreuzen,
zusammenzucken

Sie haben Angst und wollen ganz schnell weg. Arme vor der Brust kreuzen,
zusammenzucken und schnelle
Laufbewegung
Da spricht Jesus: „Nein, bleibt hier!

mit den Armen heranwinken

Kommt alle her zu mir!

mit den Armen heranwinken

Ich habe alle Kinder lieb und geb euch meinen auf alle Kinder zeigen, sich selbst in den
Segen,
Arm nehmen und ein Dach über dem Kopf
zeigen
der soll euch behüten auf allen euren Wegen!

weiterhin Dach über dem Kopf halten

Das gibt Euch Kraft und Mut.“

alle fassen sich an

Und wir spüren, das tut richtig gut!

weiterhin anfassen

Quelle Bewegungsgeschichte: Religionspädagogisches Institut Loccum von Gerta Hoffrichter
https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel2-14/2-14_hoffrichter
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Unter folgendem Link findet ihr zu dieser Geschichte noch einen
kleinen Film:

https://www.youtube.com/watch?v=QFyVyVajTIQ

„Lasst die Kinder zu mir
kommen; hindert sie nicht
daran! Denn solchen wie
ihnen gehört das Reich
Gottes“

Bild und Text: https://www.katholisch.de/video/24119-27-die-segnung-der-kinder

Gesprächsimpulse:
Was meint Jesus damit?
Richtig! Er sagt: „Ihr Kinder seid mir ganz besonders wichtig! Genau
so wie ihr seid, seid ihr super und ihr könnt immer zu mir kommen!“
Das ist doch ein toller Gedanke, der uns stark und mutig macht,oder?
Spielideen zur Geschichte:
Kinder erraten
Beschreibt ein Kind, das ihr alle kennt (natürlich ohne den Namen zu
verraten). Wie sieht es aus, was macht es gern, welche typischen
Eigenschaften hat es? Wer errät, um welches Kind es geht?
Noch schwieriger wird es, wenn ihr das Ganze pantomimisch( also
ohne zu reden) vorspielt.
4

Lieblingsspiele
Einer von euch stellt pantomimisch eine Tätigkeit dar, die Kinder
mögen (z.B. Eis essen, rutschen usw). Die anderen Mitspieler raten,
welche das ist. Wer geraten hat, und noch nicht dran war, darf als
Nächster vorspielen.
Unter folgendem Link findet ihr tolle Bastelideen und eine
Malvorlage zur Geschichte:
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2015/06/jesussegnet-die-kinder-basteln.pdf

Gemeinsam beten wir noch das Vaterunser.
Dazu können wir Bewegungen machen.
https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k
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Liebe Kinder und Eltern, wir danken euch, dass ihr mit uns
„gemeinsam“ Kinderkirche gefeiert habt. Wir wünschen euch einen
schönen Sonntag, passt auf euch auf und bleibt gesund!

Am Ende singen wir gemeinsam das Lied „Vom Anfang bis zum Ende“
Vom Anfang bis zum Ende,

(linken Arm nach links, rechte Hand auf linke Hand,
mit rechtem Arm Halbkreis beschreiben)
hält Gott seine Hände über mir und über dir.
(Hände über den eigenen Kopf
dann über die anderen halten)
Ja, er hat es versprochen,
( nach oben zeigen dann „Schwören“- Geste)
hat nie sein Wort gebrochen:
( Kopf schütteln und abwinken)
„Glaube mir, ich bin bei dir!“
( Hand aufs Herz, dann auf die
anderen zeigen)
Immer und überall, immer und überall,
(Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis
mit Armen beschreiben)
immer bin ich da!
( geöffnete Hände nach oben führen)
Immer und überall, immer und überall,
(Hände vor Bauch rollen, dann gr. Kreis
mit Armen beschreiben)
immer bin ich da!

( geöffnete Hände nach oben führen)

Text & Musik: © 1994 Daniel Kallauch, VOLLTREFFER, 45529 Hattingen

Hier findet ihr das Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw
Es gibt bei Youtube auch noch weitere Videos bei denen die
Bewegungen gezeigt werden.
Zum Schluss noch einen herzlichen und gesegneten Gruß!

Wir freuen uns auf euch!
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