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Liebe Familien,
Letzten Sonntag konnte unser bereits vorbereiteter Familien-Wortgottesdienst
aufgrund der Corona-Situation nicht in der Kirche stattfinden. Das Thema „Alle
Knospen springen auf“ passt jedoch wunderbar zu diesen schönen, sonnigen
Frühlingstagen. Zudem können die meisten von uns derzeit ganz viel Familienzeit
miteinander verbringen. Vielleicht wollt ihr unseren Vorschlag annehmen, für euch
anpassen und nächsten Sonntag in eurer Familie gemeinsam feiern, beten und
singen. Wir haben‘s ausprobiert und genossen.
Manche Lieder haben wir für euch auf YouTube gefunden, ihr könnt natürlich
andere wählen oder was weglassen… Passt es für euch an und genießt die
Familienzeit!
_ Einfach spitze, dass du da bist
www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk
_ Alle Knospen springen auf
www.youtube.com/watch?v=0yDoQ5IeGaM
_ Herr, wir bitten, komm und segne uns
www.youtube.com/watch?v=ikMYfoiJAlU
Liebe Grüße und viel Gesundheit, das Kinderliturgieteam Kennelbach´

Am Samstagabend haben wir mit unseren Kindern die Blumen vorbereitet, sie
wussten jedoch nicht, was mit ihnen geschieht.
Als die Kinder im Bett waren, wurde aufgeräumt ;-) und alles vorbereitet:
_ die Sitzkissen
_ die Mitte mit einer Kerze und den Blumen
_ Zündhölzer
_ Wasserschale
_ Notenblätter und Ablauf
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Nach dem Frühstück überlegten wir, wer was beitragen kann,
zum Beispiel die Kirchenglocken (Kirchenglocken können mit jeglicher Art
von Glocken, Fahrradklingeln oder Topfdeckeln nachgeahmt werden).
Instrumente, die benötigt werden, wurden bereit gelegt. Vielleicht mag ein
Kind auf seinem Instrument zum „Einzug“ oder zwischendurch was spielen.
Und jetzt hier der mögliche Ablauf der „Familienkirche“
„Kirchenglocken“
Lied: Es läuten alle Glocken
Begrüßung durch Mama oder Papa
gemeinsames Kreuzzeichen
z.B. (Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir)
Lied: Einfach spitze, dass du da bist! (da kann auch im Stehen mitgetanzt werden)
Gedicht vorlesen
Tief in der Erde, schwarze Nacht.
Alles schläft nur Mutter Erde wacht.
Eine kleine Blumenzwiebel liegt tief versteckt Finster und dunkel, doch von Mutter
Erde entdeckt.
Langsam wird es wärmer werden,
der Boden beginnt schon grün zu werden.
Die Blumenzwiebel in der Erde denkt welch ein Segen
und beginnt sich ein kleines Bisschen hin und her zu bewegen.
Es ist so schön warm, sodass sie sich traut und ihre Wurzeln kräftig in die Erde baut.
Aus der Blumenzwiebel wächst ein Stück Grün nach dem andern, und immer weiter
kann die Pflanze nach oben wandern.
Nur Mut, langsam nach oben –
das Leben hat von neuem begonnen dort droben.
Höher und höher wächst sie und durchdringt schließlich die Erde. Man spürt, dass
es wieder Frühling werde.
Die warme Frühlingssonne
empfängt den Stängel mit Wonne.
Eine Knospe bildet sich ganz oben.
Und wird immer mehr herausgeschoben.
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Sogleich sind die Blumen des Frühlings erwacht, recken und strecken sich sacht,
ganz sacht. Bunte Farben und frisches Grün –
überall schöne Blumen blühn.
Sonne, ach Sonne, du scheinst uns ins Herz. Nun ist es Frühling, nun ist es März!
Jede/r legt eine Blüte aus Papier in die Schale mit Wasser,
gemeinsam wird gestaunt, wie sie aufgeht
Lied
Alle Knospen springen auf
Fürbitten
(das sind einige Vorschläge zum Thema, vielleicht wollt ihr jedoch eigene Bitten
sprechen)
Guter Gott, lass uns dankbar sein für die Blumen, Bäume und Pflanzen.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Guter Gott, hilf uns, die Früchte der Erde mit den anderen Menschen zu teilen. Wir
bitten dich, erhöre uns!
Guter Gott, im Frühling erweckst du die Natur zu neuem Leben. Lass uns an diesem
Aufbruch teilhaben. Wir bitten dich, erhöre uns!
Guter Gott, wir freuen uns, dass es wärmer wird und wir draußen spielen können.
Lass uns mit diese Freude andere Menschen anstecken.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Guter Gott, du hast uns deine Welt geschenkt. Hilf uns, dass wir unsere Erde
beschützen. Wir bitten dich, erhöre uns!
Guter Gott, wenn neues Leben entsteht, wollen wir auch an die Verstorbenen
denken. Hilf uns, Sie in unseren Herzen zu bewahren.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Vater unser
gesungen oder gebetet, an den Händen halten oder mit Gesten
Friedensgruß
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Schlussgebet
Lieber Gott,
der Winter geht zu Ende. Mit dem Frühling lässt du die Natur wieder erwachen.
Er schenkt uns bunte Blumen und warme Sonnenstrahlen, an denen wir uns
erfreuen und die uns gut tun. Bitte lass unsere Welt so farbenfroh und hell bleiben.
Amen.
Lied
In Gottes Garten
Dank an jede/n der/die mitgefeiert hat!
Lied
Herr, wir bitten, komm und segne uns

Ein Familiengottesdienst aus Kennelbach
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