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Kirchenmaus Juni 2020
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar

Bald sind Ferien! Die Ferienzeit ist für viele eine ganz
wertvolle/kostbare Zeit im Jahr:
Viele Schätze können während dieser wertvollen Zeit entdeckt werden:
•

auszuspannen und zur Ruhe zu kommen kann ein solcher Schatz sein,

•

Zeit für die Familie zu haben ebenfalls,

•

eigene Interessen zu entdecken und wahrzunehmen, kann ebenfalls ein solcher Schatz
sein.

Wir wollen heute Lust dazu machen, uns auf die Suche nach unseren
eigenen Schätzen während der Ferienzeit zu machen.

Tagesgebet:
Bewahre uns Gott. Behüte uns, Gott. Sei mit uns auf unseren Wegen.
Sei Kompass und Wind; wo wir auch sind, sei bei uns mit Deinem Segen.
Bewahre uns Gott. Behüte uns, Gott. Sei mit uns in schweren Tagen
voll Wärme und Licht im Angesicht. Sei um uns, dass wir nicht verzagen.
Bewahre uns Gott. Behüte uns, Gott. Sei mit uns, wie wir auch heißen.
Lass wachsen die Saat und blühen die Tat, dass alle Menschen dich preisen.
Bewahre uns Gott. Behüte uns, Gott. Sei mit uns, mit deinem Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen.

Lied: Wir singen alle Hallelu

Evangelium:
Jesus erzählt Beispiele und Geschichten vom Himmel-Reich. Matthäus 13,44-52
Jesus erzählte den Menschen von Gott.
Und vom Himmel-Reich.
Das Himmel-Reich ist schwer zu verstehen.
Darum erzählte Jesus Beispiele.
Und Geschichten.
Damit die Menschen das Himmel-Reich besser verstehen können.
Jesus sagte:
Mit dem Himmel-Reich ist es ähnlich wie mit einem Schatz.
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Der Schatz war in der Erde von einem Feld vergraben. Das wusste keiner.
Einmal arbeitete ein Mann auf dem Feld.
Beim Umgraben bemerkte der Mann den Schatz.
Der Mann freute sich. Der Mann wollte den Schatz gerne haben.
Darum machte der Mann das so: Zuerst deckte der Mann den Schatz wieder mit Erde zu.
Dann nahm der Mann sein ganzes Geld. Mit dem Geld kaufte der Mann das Feld.
Jetzt gehörte das Feld dem Mann. Und der kostbare Schatz gehörte auch dem Mann.

Lied: Er hält die ganze Welt in seiner Hand

Aktion:
Damit alle gesund und munter von der Schatzsuche, aus dem Urlaub, von einem Ausflug, . .
zurück kommen, möchte ich euch heute einladen einen „Segen to go“ zu basteln. Anschließend
kannst du deinen Freunden, deiner Familie und wem auch immer einen Segen schenken. Die
Bastelanleitung findest du am Ende dieser Seiten.

Lied: Halte zu mir guter Gott
Vater unser

Segen:
Gott sei vor dir, um dir den Weg zu zeigen.
Gott sei neben dir, um dich zu begleiten.
Gott sei hinter dir, um dich zu beschützen.
Gott sei unter dir, um dich aufzufangen.
Gott sei in dir, um dich wachsen zu lassen.
Gott sei über dir, um dich zu segnen.
Amen.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen

Lied: Lasst uns miteinander
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Die Ferien stehen vor der Tür. Damit deine Familie und deine Freunde gut aus dem Urlaub
oder vom Ausflug zurück kommen, gebe ihnen einen „Segen to go“ mit.
Material: Buntpapier, bunte Stifte, Kleber, Tacker, Zettel/Segenskärtchen

Schritt 1 und 2
Ein rechteckiges Stück Buntpapier zuschneiden (ca. 15 x 8 cm) und farbig bemalen.
Die schmalen Enden zusammenkleben, so dass eine Rolle entsteht.

Schritt 3 und 4
Ein Ende der Rolle zutackern. Einen Segen auf einen Zettel schreiben.
Alternative: Fertige Segenskärtchen verwenden.

Schritt 5 und 6
Den Segen in die vorbereitete Tüte legen.
Die Tüte mit dem Tacker so verschließen, dass die neue Kante um 90° gedreht zur ersten Verschlusskante verläuft.
(Dazu am besten die erste Verschlusskante vertikal stellen, so dass die neue Verschlusskante horizontal liegt.)

Schritt 7
Es entsteht ein Tetraeder: ein Körper mit vier dreieckigen Seitenflächen. Der
„Segen to go“ ist fertig und kann verschenkt werden!

