Die Seite für Kindergottesdienst und Jungschar

Keine Jungschar und kein Kindergottesdienst…, das macht nicht nur euch traurig, sondern
auch uns Mitarbeiter, denn wir haben mit viel Freude und guten Ideen für euch
Jungscharstunden und Kindergottesdienste geplant und nun? Nun feiern wir trotzdem
Kindergottesdienst und Jungschar, jeder bei sich zu Hause, vielleicht sogar zur gewohnten
Zeit, dann sind wir doch irgendwie zusammen. Das KIGO.-Team, das Jungscharteam und
Diakonin Dagmar Völskow wünschen euch viel Spaß!

KINDERGOTTESDIENST
Am Sonntag den 05.04.2020 ist Palmsonntag, das können ihr mit euren Eltern und
Geschwistern so feiern:
Sucht euch einen schönen Platz aus und zündet eine Kerze an (bitte nur zusammen mit
einem Erwachsenen), vielleicht habt ihr ein Glöckchen das ihr „läuten“ lassen könnt.
Eingangsgebet:
Jesus! Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns, dass du zu uns kommst. Wir brauchen deine
Hilfe. Oft fühlen wir uns so klein und schwach. Andere sind viel stärker. Aber die Starken
kümmern sich oft nicht um die Schwachen und die Armen. In deiner Nähe, Jesus,
bekommen wir Kraft und Mut. Darum freuen wir uns und rufen: Hosianna! Herr, hilf uns!
Amen.
Die Geschichte:
Jedes Jahr feiern wir eine Woche vor Ostern Palmsonntag. Wisst ihr, warum es
Palmsonntag heißt? Das werden wir heute in der Geschichte hören. Nachdem Jesus viel im
ganzen Land Israel herumgereist ist, Menschen von Gott erzählt hatte und auch Menschen
geheilt hatte, ging er zuletzt nach Jerusalem. Das war die Hauptstadt des Landes. Aber er
ging nicht irgendwie dorthin. Nein, bevor er in die Stadt kam, schickte er seine Jünger, sie
sollten ihm einen Esel ausleihen. Auf diesen Esel setzte sich Jesus dann und ritt so in die
Stadt Jerusalem hinein. Die Menschen jubelten, als sie ihn sahen, und sie breiteten ihre

Kleidung und Umhänge vor ihm auf dem Weg aus, brachen Palmzweige ab und wedelten
mit ihnen und warfen sie auch vor ihm auf den Boden. Und dabei riefen sie „Hosianna!
Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn!“ All diese Dinge –das Ausbreiten der
Kleidung, die Palmenzweige, der Ausruf – das waren alles Zeichen zur Begrüßung eines
Königs. Die Menschen begrüßten Jesus als ihren König. Aber Jesus war kein gewöhnlicher
König, denn die kamen meist auf großen Pferden angeritten, nein, Jesus kam auf einem
kleinen Esel geritten, so wie es in einer alten Geschichte über die Ankunft des Messias ( =
der Gesalbte) geschrieben stand.
Gespräch:
Sprich doch mit deinen Eltern und Geschwistern oder auch mit den Großeltern am Telefon
über die Geschichte:
Jesus hat den Menschen geholfen, deshalb haben sie ihm zugejubelt. Er begleitet uns auch
jetzt und wir können sicher sein, dass alles gut wird. Deshalb gibt es auch jetzt Grund für
uns zu jubeln. „Hosianna“ haben die Menschen damals laut gerufen, traust du dich das
auch?
In unserer Zeit gibt es auch Menschen die anderen helfen, welchen Menschen könnten wir
zujubeln und DANKE sagen?
Ideen:
Bau die Geschichte mit Playmobil- oder Legofiguren nach. Vielleicht hast du auch Lust sie
mit deiner Familie nachzuspielen. Es ist bestimmt ein tolles Gefühl bejubelt zu werden!
Wenn du lieber malen oder basteln möchtest findest du weiter hinten eine Malvorlage und
einen Bastelbogen.
Schlussgebet:
Hosianna, Jesus! Auf einem Esel kommst du geritten, nicht auf einem Pferd. Trotzdem bist
du unser König, mächtig und stark. Du kommst, um uns zu helfen. Dafür danken wir dir!
Hosianna Jesus! Der Esel trägt dich. Und Du trägst uns. Du trägst, was uns belastet. Du
trägst, was wir alleine nicht schaffen. Du trägst, was wir falsch gemacht haben. Dafür danken
wir dir. Hosianna Jesus! Wir legen grüne Zweige vor dir auf den Weg und sagen dir unsere
Hoffnung: Wir hoffen, dass traurige Menschen wieder singen können. Wir hoffen, dass
kranke Menschen gesundwerden. Wir hoffen, dass die Menschen gerechter und friedlicher
zusammenleben. Auf dich Jesus hoffen wir. Hosianna in der Höhe! Amen
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich sicher du bist hier. Amen
Segen: zum Segen könnt ihr euch die Hände geben und sagen:
Gottes Segen begleite uns, zu Hause und auf allen Wegen, die wir gehen. Amen

Malvorlage:

Anleitung zum Bastelbogen „Jesus reitet auf einem Wäscheklammeresel“
Ausdruck der Vorlage auf dünne Pappe (Ist der Drucker nicht auf Pappe ausgelegt, kann
man auch auf Papier drucken und dies nach dem Ausmalen mit dünner Pappe unterkleben)
Buntstifte, Klebstoff, Schere, Mal- und Klebeunterlage, 2 hölzerne Wäscheklammern pro
Ausdruck
Herstellung: Die Vorlage auf einer Malunterlage ausmalen
Handelt es sich nur um einen Ausdruck auf Papier und nicht auf Pappe, diesen nach dem
Ausmalen zum Stabilisieren mit Pappe unterkleben
Dann alle Teile ausschneiden und die Vorder – und Rückseite von Jesus und dem Esel
zusammenkleben. Unten am Esel die beiden Wäscheklammern als Beine anbringen
Die Kleidungsstücke und Palmwedel vor Jesus auf den Boden legen
Nun kann Jesus darüber reiten. Wenn ihr Lust habt noch mehr zu basteln könnt ihr aus
Schachteln, leeren Milchpackungen und anderen Verpackungsmaterialien die Stadt
Jerusalem mit dem Stadttor bauen.

Bibel-Gute-Nacht-Geschichte

Heute (Montag, 23.03.) gibt es eine neue Bibel-Gute-Nacht-Geschichte.
Die Geschichte ist gedacht für Kinder ab dem Vorschulalter. Er geht um Ermutigung: Gott
begleitet Josua und verspricht ihm: ich bin bei dir.
Hier der Link – gerne zum Weitergeben und Teilen.
https://soundcloud.com/user-269064909/kirchemitkindern2020-03-23

KiKiKo Challenge

Ab Montag, 23.03. startet die KiKiKo-Challenge.
Ihr findet die Infos dazu auf der Homepage des Gesamtverbandes für Kindergottesdienst.
Kindergottesdienst-ekd.de
Allgemeine Infos zur Challenge gibt es auch als PDF zum Weiterleiten.

Jungschar
Herzlich willkommen! Schön, dass du da bist!
In der Jungschar bereiten wir uns natürlich auf das Osterfest vor und dazu
brauchen wir auf alle Fälle...na? Richtig: bunte Ostereier! Aber warum eigentlich
Eier und warum bunte Eier???
Das Ei gilt seit jeher in vielen Kulturen als Symbol für Fruchtbarkeit, neues
Leben und Wiedergeburt. Denn hinter der Schale des Eis verbirgt sich neues
Leben.
Im Mittelalter wurde vom Aschermittwoch bis zum Karfreitag, der Kreuzigung
Jesu, eine strenge Fastenzeit eingehalten. Während dieser Periode durfte man
keine Eier essen. Doch die Hühner hat das natürlich wenig beeindruckt: Sie
legten eifrig weiter ihre Eier.
Einen Kühlschrank gab es im Mittelalter noch nicht, deshalb kochte man die
Eier, um sie länger haltbar zu machen. Damit man die "alten" Eier nach der
Fastenzeit nicht mit den frischen verwechseln konnte, wurden sie zusätzlich rot
eingefärbt. Die Tradition des Eierfärbens ist uns bis heute geblieben. Selbst
die Schokoladeneier sind in buntes Papier eingehüllt. Das Färben hat aber auch
einen ganz einfachen Vorteil: Man kann die versteckten Eier viel besser finden.

Um solche bunten Ostereier zu machen braucht ihr nicht viel:
hartgekochte Eier (noch warm), Haushaltsrolle und Wachsfarben und schon
kann es losgehen. Seid kreativ und bemalt die Eier ganz wie ihr es schön findet
mit den Wachsfarben, je wärmer das Ei ist umso mehr verschmelzen die
Farben. Wenn das Ei kalt wird erhärtet die Farbe. Du kannst natürlich auch auf
einem kalten Ei malen. Viel Spaß wünschen dir Dominique, Steffi und Dagmar!

