Kinderkirche Online:

Herzlich willkommen!
Der Schatz in meinem Leben!
Was braucht Ihr:
•

Kerze

•

Lieder und Gebete (auch als Download)

Beginnt mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Singt zusammen unser Begrüßungslied: Wir feiern heut ein Fest.
Dann betet zusammen unser Gebet: Die Kleinen sind….
Lest gemeinsam folgenden Text:
Heute feiern wir als Kirche den Heiligen Jakobus. Immer wieder im Jahr denken wir an bestimmten Tagen
an besondere Menschen, die sich Jesus zum Vorbild genommen und so ein sehr besonders Leben gelebt
haben. Manche waren besonders mutig, andere sehr hilfsbereit. Manche haben Menschen verteidigt, ohne
Angst, dass sie dafür Ärger bekommen. Menschen, die so gelebt haben, nennen wir „heilig“. Die
berühmtesten Heiligen sind wohl der Heilige Martin und der Heilige Nikolaus. Die kennt Ihr sicherlich auch,
richtig?! ☺
Der Heilige Jakobus ist einer der zwölf besten Freunde von Jesus gewesen. In der Bibel steht oft, dass
Jakobus mit Jesus unterwegs war und viele Wunder hautnah miterlebt hat. Nachdem Jakobus gestorben
war, wurde er in Spanien beerdigt. Auf Spanisch wird sein Name „Santiago“ ausgesprochen. Die Stadt, in der
er begraben wurde, heißt seitdem „Santiago de Compostela“. Sein Grab besuchen Menschen aus der
ganzen Welt, meistens zu Fuß. Dafür laufen sie auf dem „Jakobsweg“. Das tun sie oft dann, wenn sie über
ihr Leben nachdenken wollen.
Dort, wo Jakobus begraben wurde, haben Menschen für ihn eine große
Kathedrale gebaut. Das Zeichen von Jakobus und allen, die zu seinem Grab
kommen, um dort zu beten und sich an ihn zu erinnern ist eine Muschel.
Wenn Ihr dieses Zeichen, die Jakobusmuschel an einem
Wanderweg seht wisst Ihr, dass Ihr auf dem Jakobsweg seid.
Lied: Wir singen alle Hallelu
Lest den Auszug aus der Bibel:
Die Muschel ist das Zeichen des Heiligen Jakobus. In manchen Muscheln
stecken Perlen, das sind wertvolle Schätze. Auch im Evangelium geht es um einen Schatz.

Die Gleichnisse vom Schatz und von der Perle: Mt 13,44–46
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte
ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den
Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine
besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie.
Gespräch (die grüne Passage kann zur Vertiefung mit älteren Kindern besprochen werden):
Überlegt doch mal: Wer oder was ist denn der größte Schatz in Eurem Leben? Wer oder was ist Euch richtig
wichtig? Für wen oder was würdet Ihr alles andere, das Euch gehört, eintauschen?
Erzählt Euch davon!
Die Größeren können auch erzählen was Ihren Schatz so besonders macht. Vielleicht haben sie ja auch
Spaß daran über diese Fragen zu reden:
1. Frage: Was wird in der Bibelgeschichte mit einem Schatz verglichen?
- Antwort: Das Himmelreich, das Paradies.
2. Frage: Was ist denn das Paradies?
- Antwort: Das Paradies ist der Ort, an dem man mit Gott zusammen ist.
Das heißt, Jesus vergleicht in dieser Geschichte das Zusammensein mit Gott mit einem großen Schatz, für
den man alles eintauschen würde. Das Zusammensein mit Gott muss also ganz schön besonders sein!
Jesus meint mit der Geschichte, dass das Zusammensein mit Gott so besonders ist, dass man sich richtig
freuen kann, wenn man herausgefunden hat, wie das geht - zusammen zu sein mit Gott.
Da gibt es sicherlich unterschiedliche Methoden. Vielleicht kennt Ihr welche. Vielleicht kennen Eure Eltern
welche? - erzählt es Euch doch mal; wie kann man mit Gott zusammen sein?
Vielleicht klappt es ja durch Beten. Oder durch das Lesen der vielen Geschichten in der Bibel. Durch einen
Besuch in der Kirche, oder einen Spaziergang durch die Natur. Dadurch die Augen zu schließen und ganz
still zu werden. Dadurch zu spielen und viel Spaß zu haben? Manchmal merken wir vielleicht auch gar nicht,
dass er da ist, aber er ist da! Er will bei uns sein. Darauf können wir uns verlassen. Denn der größte Schatz
von Gott sind wir; die Menschen, die er erschaffen hat.
Wenn alle von ihren Schätzen erzählt haben, dann denkt an die Menschen, denen es vielleicht nicht so gut
geht wie Euch, die vielleicht ihren Schatz verloren haben und nicht mehr wissen, wie es für sie weiter gehen
soll und betet für sie.
Fasst alle Bitten zusammen in dem Gebet, welches uns Jesus gelehrt hat:
Vater unser…
Segen: Macht Euch gegenseitig ein Kreuz auf die Stirn und sprecht:
„Sei gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“
Singt zum Abschluss: Gottes Liebe ist so wunderbar

