
>>>>>Herzlich Willkommen zum Kindergottesdienst am Sonntag Quasimonogeniti.<<<<<

Mein Name ist Ute Baaske und ich freue mich, dass DU da bist.

Lied:  

Ihr könnt auch singen: Einfach spitze lasst uns tanzen oder singen oder klatschen….

Gebet: Großer Gott, wir danken Dir, dass wir von Dir hören dürfen, dass Du uns lieb hast. 
Wir danken Dir, dass Du uns Deinen Sohn geschenkt hast. Wir gehören zu Dir, das ist toll. 
Amen

Liebe Kinder. Das Osterfest ist nun vorbei, aber die Geschichte mit Jesus geht weiter. 
Da sitzen die Jünger also irgendwo in Jerusalem. Die Türen verriegelt aus Angst, jemand könnte sie 
als Galiläer erkennen und mit diesem Jesus in Verbindung bringen, der grade erst gekreuzigt 
worden ist. Aber ein Jünger fehlt. Wo ist Thomas? Möglicherweise hat ihn das Los getroffen, 
einkaufen zu gehen. Irgendeiner musste ja auch mal raus. Wie auch immer: Er ist nicht da, als Jesus 
kommt. Die Jünger unterhalten sich gerade darüber, dass Jesus gestorben ist und dass die Frauen 
gesagt haben er ist auferstanden. Da tritt Jesus mitten unter sie und sprach: „Friede sei mit euch.“ 
Sie aber erschraken und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen:
„Was seid ihr so erschrocken?“ Und sie erkannten, das es Jesus war der vor ihnen stand und sie 
freuten sich. Er aß mit ihnen dann verschwand er wieder. Als Thomas zurück kam, wird er sofort 
gespürt haben, dass etwas passiert ist. Die anderen Jünger erzählten auch sofort, dass sie Jesus, den 
Auferstandenen Jesus gesehen hatten. Thomas antwortete: …………………………..?

Was meinst DU hat er geantwortet?       …………………………….



Thomas sagte: „ Das glaube ich nicht!“ 

Diesen Satz hat bestimmt jeder Mensch schon mal gesagt. >>> Das glaube ich nicht. <<<

Hier kommt ein kleiner Test.

Glaubst DU das? JA NEIN

Glaubst DU, dass es eine aufblasbare Kirche gibt?

Glaubst DU, dass es eine Jesusfigur aus Lego-Bausteinen gibt?

Glaubst DU, dass Napoleon die größte Glocke der Welt geklaut hat?

Glaubst DU, dass es einen Fußballkickertisch gibt der über 12 m lang ist?

Glaubst DU, dass es eine Schiffskirche gibt? 

Ja, etwas glauben, was man noch nie gesehen hat ist nicht so leicht. Deshalb wird Thomas noch 
heute, der Ungläubige Thomas genannt. Später erschien Jesus auch noch dem Thomas und vielen 
anderen Menschen. Sie sahen ihn und darum glaubten sie auch an ihn.

Ich habe Gott oder Jesus auch noch nie gesehen. Aber ich habe schon oft gespürt das sie da sind, 
das es sie gibt und das sie mir helfen. Hoffentlich kannst DU es auch spüren. Das wünsche ich DIR.

Was DU machen kannst:
Du kannst mit weißen Wachsstiften auf weißem Papier ein Bild malen. Dann sagst DU: „Ich habe 
ein Bild gemalt.“ Die anderen Menschen werden sagen: „Das glaube ich nicht.“ 
Wenn DU dann mit schwarzer Tusche über das Bild drüber pinselst, können alle Dein Bild sehen.

Wir beenden unseren Kindergottesdienst mit einem Segen.

Segen: Möge Gott dich schützen, möge Seine große Liebe bei dir und in deinem Herzen bleiben.
Amen 

>>>> Tschüss bis bald und viele Grüße von Ute Baaske <<<<

Antworten:
Glaubst DU, dass es eine aufblasbare Kirche gibt?  JA
Sowohl an italienischen Stränden als auch in Deutschland (2003) wurden schon aufblasbare Kirchen aufgestellt.

Glaubst DU, dass es eine Jesusfigur aus Legobausteinen gibt?  JA
Sie wurde in Schweden gebaut und steht in Vasteras. Sie ist 1,80 m hoch und besteht aus 30.000 Lego – Bausteinen.

Glaubst DU, das Napoleon die größte Glocke der Welt geklaut hat?   NEIN
Aber, er wollte es im Jahre 1812 tun. Die größte Glocke der Welt steht in Moskau und wiegt 190.000 kg. Napoleons 
Soldaten kriegte sie nicht transportiert. Sie war zu schwer.

Glaubst DU, dass es einen Fußballkickertisch gibt der über 12 m lang ist?   JA
In der Werkstatt in Gremsdorf werden Kickertische aller Art gebaut. Dort wurde auch 2006 der größte Kickertisch der 
Welt gebaut. Er ist 12,26 m lang und bietet Platz für 40 Mitspieler.

Glaubst DU, dass es eine Schiffskirche gibt?  JA
Sie wurde 1952 geweiht und liegt im Hamburger Hafen. (Ich habe sie schon gesehen.)


