3. So B Osterzeit 2018
Material: Kamishibai Erzähltheater Geschichte Jesus ist auferstanden, für
jeden eine Kerze oder einen große für alle, Kerzenwachs: vorbereitet
ausgeschnittene Symbole für Jesus: Herz, Kreuz, Fisch, Blume, Sonne,
Stern…
Begrüßung (zusammen Kerze anzünden auf dem Altar, vorher Sabine
bescheid sagen)
Kreuzzeichen
Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen GL 845
GEBET: PR Spricht Zeile für Zeile vor, alle sprechen nach

Liebender Gott,
Du hast deinen Sohn Jesus in die Welt gesandt,
Er musste am Kreuz sterben,
doch er ist auferstanden, er lebt.
Wir danken dir dafür,
Amen.

Einige Bilder aussuchen und dazu mit den Kinder schauen suchen
sprechen erzählen
Katechese: frei
Gedanken:
Jesus – das Zentrum unseres Glaubens. Zu ihm beten wir, von ihm hören
wir in der Bibel. Er ist Mensch: Er kennt unser Leben, was es heißt klein
zu sein wie ein Kind, wachsen zu müssen, hinzufallen und
wiederaufzustehen. Er weiß was wir alles erleben und durchmachen
müssen, denn er hat gelebt und als er groß war, und nicht mehr als
Tischlerarbeiten wollte, ist er durchs Land gezogen und hat den
Menschen von Gott erzählt. Die Mächtigen in seinem Land Israel, die
Bestimmer, die hielten nichts von seinen Predigten, weil er auch Aufruhr
mitbrachte. Deswegen ließen sie ihn töten. Er ist gestorben, wie wir
Menschen sterben. In Jesu Land wurde man in eine Grabhöhle gelegt
und ein Stein davor gerollt. Seine Freunde waren sehr traurig. Aber dabei
ist es nicht geblieben. Plötzlich nach seinem Tod, war die Grabhöhle leer.
Die, die Jesus sehr lieb hatten, gingen zum Grab. Jesus erscheint ihnen
dort und sie sollen zu seinen Freunden gehen und allen erzählen, dass
Jesus lebt, dass er zu Gott, seinem und unserem Vater geht. Jesus ist bei
uns mit uns. Und auch später begegnete er noch seinen Freunden und
die, die es nicht glauben konnten, die durften ihn sogar anfassen.

Einleitung: vor 2 Wochen ist Ostern gewesen:

Jesus ist auch mit uns heute. Er ist bei uns und in unserem Herzen.

Was feiern wir am Osterfest? ….

Er ist auferstanden von den Tod und zu Gott gegangen, nur deshalb sind
die Jünger losgegangen und haben von ihm erzählen. Sie waren so fest
davon überzeugt, dass sie kleinen neue Gemeinschaften aufgebaut
haben, um zu Jesus und seinem Gott zu beten.

Das höchste Fest für die Kirche, denn nach Jesu Auferstehung sind die
Freunde von Jesus, die Jünger, losgezogen, um von Jesus zu erzählen und
den Glauben weiterzutragen. Daraus hat sich unsere Kirche bis heute
entwickelt.
Bibeltext: Erzähltheater mit großen Bildern: Jesus ist auferstanden

Jesus war ihr Zentrum. Jesus ist heute in unserem Glauben auch das
Zentrum, mit Gott und dem Hl Geist. Als Zeichen dafür steht auch die
Osterkerze. Die können wir uns einmal angucken gehen. Was ist da
drauf? Was bedeutet das?

Wir wollen eine Jesus Kerze gestalten: Jede Familie darf eine Jesuskerze
basteln. Dafür habe ich verschiedene Symbole: ein Kreuz, Fisch, Blumen
und Blätter – als Zeichen des Leben und der Auferstehung, Engel vom
Grab, Herz – Liebe Gottes/Liebe zu den Menschen
die Symbole
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar
Fürbitten: Jederzeit können wir zu dir Gott kommen. Du hörst unsere
Bitten.
1. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben. Gott, unser Vater…
2. Wir bitten dich für die Menschen, die nicht vertrauen können. Schenke
ihnen gute Freunde. Gott, unser Vater…
3. Wir bitten dich für alle Menschen, die den Glauben weitersagen. Schenke
ihnen die richtigen Worte. Gott, unser Vater…
4. Wir bitten dich für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt
werden. Schenke ihnen Mut und Kraft. Gott, unser Vater…
Gott, wir vertrauen dir durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen.

Vater unser (alle um den Altar)
Im Kreis stehend:
Gebet/Segen: Jesus du bist mit uns und du bist in uns. Du begleitest uns mit
deinem Vater und dem Hl. Geist. So segne und behüte uns der dreieine
Gott, der Vater,…
Lied: Gottes guter Segen sei mit euch

Material: Kerzen und ausgestochene Symbole

Vor dem Gottesdienst verteilen: Wenn nicht genug Kinder lesen können,
dann übernehmen das die Eltern.

1. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben.
Gott, unser Vater…
2. Wir bitten dich für die Menschen, die nicht vertrauen
können. Schenke ihnen gute Freunde.
Gott, unser Vater…
3. Wir bitten dich für alle Menschen, die den Glauben
weitersagen. Schenke ihnen die richtigen Worte.
Gott, unser Vater…
4. Wir bitten dich für alle Menschen, die wegen ihres
Glaubens verfolgt werden. Schenke ihnen Mut und Kraft.
Gott, unser Vater…

