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Thema: Jesus ist da mit seiner Kraft

Liebe Familie,

egal, ob Sie zu Hause jetzt ständig ungewöhnlich viele sind oder ungewohnt alleine –
feiern wir!

Gerade in Zeiten, in denen uns vielleicht nicht so danach ist.
Gerade in Zeiten, in denen uns das Element der Gemeinschaft besonders fehlt.
Gerade in Zeiten, in denen wir Stärkung brauchen.

Fühlen Sie sich frei, die Teile dieses Ablaufes als Bausteine für Ihre eigene, persönliche
Feier zu verwenden und nach Belieben auszutauschen, wegzulassen oder zu verändern.
Dies ist kein reiner Kindergottesdienst sondern – wie unsere Gottesdienste „Für Jung und
Alt“ – generationenübergreifend gedacht.

Natürlich interessieren mich Ihre Erfahrungen: ej@evang-flachgau.at.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Feier,
und dass Sie aus Ihrem Glauben Kraft gewinnen!

Doris Hofstötter
Evangelische Pfarrgemeinde A. und H.B.
Salzburg – Nördlicher Flachgau (Snöfl)
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Do it yourself-Andacht
Gestaltungsvorschlag für die Feier in der Familie

Thema: Jesus ist da mit seiner Kraft

Material / Vorbereitung

 einige Steine in einer Schale
 einige Blumen (frisch, gebastelt oder gezeichnet) in einer Schale
 Kreuz (kann man auch basteln oder aus Lego bauen)
 Kerze und Zünder/Feuerzeug
 Bibel oder Kinderbibel bzw. Text vom Anhang
 ein Paperschiffchen für jede Person

(Bastelanleitung zB https://www.youtube.com/watch?v=riEes5JApxA)
Die Schiffchen können auch während der Andacht gemeinsam gefaltet werden -
in diesem Fall A4 Papier bereitlegen.
Wer nicht falten möchte, legt ein schönes Blatt Papier bereit.

 Stifte bereithalten
 Ablauf + Texte ausgedruckt (notfalls am Laptop/Handy) bereithalten.

Will man Texte zum Lesen verteilen: extra ausdrucken und auseinanderschneiden.
 Hinweise lesen (ggf per E-Mail oder telefonisch rückfragen)
 vorher selbst Fürbitten formulieren bzw. aus den vorgeschlagenen wählen

(zB alle ausdrucken, jede/r sucht eine aus)
 Wenn man singen möchte, Lieder überlegen (Gesangbuch, Religionsbuch

„Evangelisches Liederheft“, youtube, …)

Tisch vorbereiten

 evtl. Tischtuch, Tischdeko
 Kerze und Kreuz in die Mitte
 die beiden Schalen mit den Steinen und Blumen daneben
 die Schiffchen, sofern schon vorbereitet, in die Mittel zum Kreuz legen
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Ablauf

Zünden Sie die Kerze an.

Leiten Sie die Feier mit ein paar Worten ein.
zB Es ist eine besondere Zeit. Wir dürfen nicht zum Gottesdienst in die Kirche gehen.
Heute ist unser Esstisch unser Altar. Wir haben ihn schön gestaltet.
Gott ist auch zu Hause bei uns. So feiern wir
im Namen Gottes des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen

Anliegen vor Gott bringen:
Stein auf den Tisch legen für alles, das schwer war in den letzen Wochen;
Blume auf den Tisch legen, für alles das gut war oder Spaß gemacht hat.
Nach jedem Stein, jeder Blume gemeinsam sagen:

Guter Gott, du trägst mich durch diese Zeit.
Jesus, du bist bei mir mit deiner Kraft.

Evangelium – Gute Nachricht
Jesus ist da mit seiner Kraft –
das zeigt uns auch diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium.
(vorlesen oder erzählen)

(An dieser Stelle könnte man das Glaubensbekenntnis sprechen.)

Bo(o)tschaft mitnehmen
Papierschiffchen beschriften mit „Jesus ist bei mir mit seiner Kraft“

Überleitung, Fürbitten
(natürlich können – vorher oder spontan - auch eigene Bitten formuliert werden)
Danke Gott, dass Jesus seinen Freunden im Sturm die Angst genommen und ihnen Kraft gegeben
hat. Nimm Du auch uns unsere Angst und stärke uns. Wir bitten dich:

Vater Unser (sprechen oder singen – im Gottesdienst steht man dazu auf)

Stärkung durch Einzelsegen
Legen Sie sich gegenseitig sachte die Hände auf den Kopf, sagen Sie Ihrem Gegenüber,
was sie an ihm schätzen. Schließen Sie mit den Worten
„Gott hat dich lieb und segnet dich. Jesus begleitet dich mit seiner Kraft.“

Segen
Gott, der Vater, der alles gemacht hat, segne dich mit Liebe.
Jesus, der Sohn, der den Sturm stillt, segne dich mit Mut.
Gottes Wirken, der Heilige Geist, segne dich mit himmlischer Kraft.
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Hinweise

Anmerkung zum Eingangsgebet (siehe S. 3 oben)
Einzeln nehmen und etwas dazu sagen oder auch still hinlegen.
Ob Sie zuerst die Steine ablegen, dann die Blumen oder so, wie es gerade vom Herzen
kommt, bleibt ganz Ihnen überlassen. Lassen Sie sich für diesen Punkt Zeit.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie „mehr Blumen als Steine“ finden.

Anmerkung zum Glaubensbekenntnis:
Ggf Text vom Anhang ausdrucken
Sind (jüngere) Kinder dabei, kann das Kinderglaubensbekenntnis verwendet werden.
Ein Leser/eine Leserin spricht eine Zeile vor, alle sprechen nach.

Anmerkung zu „Bo(o)tschaft mitnehmen“ (siehe S. 3 Mitte)
Sie können sich die Boote gegenseitig schenken oder das eigene behalten.
Natürlich darf das Boot auch verziert, angemalt, … werden.
Man könnte so ein Schifferl auch der Oma/dem Opa schicken oder den Taufpaten.
Wenn Sie allein feiern, schreiben Sie sich den Satz ganz bewusst auf.
Geben Sie ihm anschließend einen besonderen Platz in Ihrem Wohnraum/im Kinderzimmer.

Anmerkung zum Vater Unser
Kleinere Kinder dafür vielleicht auf den Schoß nehmen.
Erklären Sie Ihrem Kind kurz, dass Jesus sich dieses Gebet ausgedacht hat, und dass sie es
jetzt sprechen/singen werden. Laden Sie ihr Kind ein, dazu die Hände zu falten.

Anmerkung zum Singen
Ganz nach Belieben Lieder einbauen – vielleicht kennen Sie das eine oder andere
auswendig, auch aus dem Religionsunterricht kennen die Kinder sicher Lieder. Und sonst
gibt es online jede Menge, auch zum Mitsingen mit Text.
„Gottes Liebe ist so wunderbar“ (https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI)
könnte man zB ergänzen um die Strophe „Gottes Kraft, die ist so wunderbar“.

Allgemeines:

Je kleiner die Kinder sind, die mitfeiern, desto kürzer die Feier!
zB Glaubensbekenntnis weglassen, wenige kurze Fürbitten, …
Dafür sind die kreativen und persönlichen Elemente besonders wichtig, diesen Raum geben.
Beziehen Sie ihr Kind in die Vorbereitung mit ein (zB Blumen malen, Dekoration basteln, …).
Auch Kindergartenkinder können schon eigene „Bitten an den lieben Gott“ formulieren.
Dies ist eine gute Möglichkeit zu hören und spüren, was Ihr Kind/Ihre Kinder in dieser Zeit bewegt.

Man kann die Feier auch auf mehrere Tage aufteilen, indem man immer mit den gleichen
Einleitungsworten beginnt und mit dem Segen beendet und dazwischen ein oder zwei der anderen
Elemente.

Kinder lieben und brauchen Rituale! Wenn Sie spüren, dass Ihrem Kind (oder Ihnen!) ein Teil
besonders gut tut, wiederholen sie diesen (an anderen Tagen). Am besten mit den gleichen
Worten.
Vielleicht gestalten sie auch ein Abend-Ritual, indem Sie Ihrem Kind beim Gute-Nacht-sagen
zusprechen: „Jesus ist für dich und für mich und für … da mit seiner Kraft“.
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ANHANG 1

Bibelgeschichte „Sturmstillung“
aus dem Evangelium nach Markus, 4. Kapitel, Verse 36 - 41

Einmal steigt Jesus in ein Boot, seine Freunde gehen mit ihm.
Sie fahren über den See. Die Menschen, die am Ufer stehen winken ihnen zu.
Jesus ist sehr müde. Er schläft bald ein.
Plötzlich kommt starker Wind auf: Das Boot schaukelt im Sturm.
Der Himmel wird dunkel wie in der Nacht. Das Boot schaukelt hin und her.
Die Wellen werden richtig hoch. Wasser füllt das Boot.
Jesus schläft. Seine Freunde haben große Angst.
Sie rufen: „Hilfe! Jesus wach auf! Wir haben Angst!“
Der Wind bläst immer noch stark und die Wellen werden noch höher.
Jesus wacht auf. Er ruft zum Sturm: „Hör auf!"

Da wird es ganz still. Ruhig schwimmt das Boot auf dem See.
Die Freunde verstehen nicht, was passiert ist.
Doch sie spüren: „Jesus ist da mit seiner Kraft.“

(nach Mk 4, 36-41))

ODER

Und sie ließen das Volk gehen und nahmen Jesus mit, wie er im Boot war, und es waren
noch andere Boote bei ihm.
Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass
das Boot schon voll wurde.
Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und
sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?
Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig! Verstumme!
Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille.
Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?
Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und
Meer gehorsam sind! (Lutherübersetzung 2017)

Weitere Übersetzungen finden Sie auf
https://www.die-bibel.de/

Weitere Texte wie zB ausgewählte Psalmen unter
https://www.die-bibel.de/bibeln/bibelkenntnis/themen-der-bibel/trost-mut-zuversicht/
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ANHANG 2

Das apostolische Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde;

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinab gestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten;

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.

Kinderglaubensbekenntnis

Ich glaube, dass Gott die ganze Welt geschaffen hat,
dich und mich und alles, was lebt.
Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist.
Jesus zeigt mir, wie wir miteinander leben können,
er ist bei mir jeden Tag.
Ich glaube, dass Gottes guter Heiliger Geist
mir Mut und Kraft zum Leben schenkt.
Alle, die an Christus glauben sind miteinander verbunden,
Gottes Kinder in einer großen Familie,
seine Kirche in der ganzen Welt.
Amen.

Ulrich Walter © KONTAKTE Musikverlag, www.kontakte-musikverlag.de
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ANHANG 3

Fürbitten zur Auswahl

Guter Gott,
manchmal fehlt uns vor lauter Schreckens-Nachrichten die Hoffnung.
Hilf uns bei der Suche nach Zuversicht und Mut.
Lass uns deine Liebe und Kraft spüren und weitergeben.

Guter Gott,
manchmal fühlen wir uns alleine.
Hilf uns zu fühlen, dass wir Teil deiner christlichen Gemeinschaft sind.
Lass uns deine Liebe und Kraft spüren und weitergeben.

Guter Gott,
manchmal fällt mir die Decke auf den Kopf.
Hilf mir Freiräume zu finden und zu geben.
Lass mich deine Liebe und Kraft spüren und weitergeben.

Guter Gott,
manchmal will ich das Wort „Corona“ nicht mehr hören.
Hilf mir zu sehen, dass es auch in diesen Tage gute Nachrichten gibt.
Lass mich deine Liebe und Kraft spüren und weitergeben.

Guter Gott,
ich mache mir Sorgen um …
Lass sie/ihn deine Liebe und Kraft spüren und weitergeben.

Guter Gott,
sei bei allen, die in diesen Tagen übermenschliches Leisten.
Hilf Ihnen, sich nicht zu überfordern und zwischendurch aufzutanken.
Lass sie deine Liebe und Kraft spüren und weitergeben.

Guter Gott,
sei bei allen, die erkrankt sind.
Hilf ihnen, Selbstvertrauen zu schöpfen und für ihre Genesung zu kämpfen.
Lass sie deine Liebe und Kraft spüren und weitergeben.

Guter Gott,
sei bei allen, die im Familien- oder Freundeskreis Erkrankte haben.
Hilf Ihnen, wenn sie Ihre Lieben nicht besuchen dürfen.
Lass sie deine Liebe und Kraft spüren und weitergeben.
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ANHANG 4

Zwischentext für die Tischmitte

Guter Gott,
du trägst mich

durch diese Zeit.
Jesus, du bist bei mir

mit deiner Kraft.


