Wie im Himmel,
so auf Erden

Vorbereitungseinheit zur KIWA-Videokonferenz für die RKW-Gruppen
Ziel:
Die Kinder erfahren im Gleichnis vom Schatz im Acker, wie Jesus uns aufmerksam macht für
die Wirklichkeit Gottes („Himmel“), die sich in unserer Alltagswelt verbirgt. In dieser
Erfahrung erscheint die eigene Lebenswelt in einem neuen Licht, bekommt das eigene Tun
Sinn und Bedeutung und kann so zu einem besonderen Einsatz motivieren (siehe Held/innen
der RKW).
vorzubereiten: Stuhlkreis, Spielmaterialien, Bibel (evtl. in Tüchern eingeschlagen)
Schriftkarten, Stifte, Liedheft/-kopie
Einstimmung und Versammlung:
Spiele und Lieder aus der RKW-Tradition
Thematisierung: Die Bibel erzählt von Menschen, die aus Gottes Kraft leben
Leiter/in:
Unser Bischof Gerhard lädt die Kinder in den RKW-Gruppen des Bistums zu einem
Videotreff ein. Da die Kinderwallfahrten nicht vorbereitet und durchgeführt werden können,
werden wir mit ihm über das Internet zusammengeschaltet.
Auf dieses Treffen wollen wir uns vorbereiten.
Kinder entdecken in der Mitte miteinander eine Bibel.
Austausch:
- Um welches Buch handelt es sich?
- Was ist in diesem Buch gesammelt?
- Warum wird es „heilige Schrift“ oder „Wort Gottes“ genannt?
- …
Leiter/in:
Diese heiligen Worte sind uns gegeben. Wir erfahren, wie Gott die Menschen begleitet, wie
Jesus die Liebe Gottes lebt, wie Frauen und Männer für ihren Glauben einstehen.
Dieses heilige Buch ist dir gegeben.

Die Tln. reichen sich die Bibel weiter.
Das Buch in der Mitte ablegen.
Austausch:
- Wen kennst du aus der Bibel?
- Von wem hast du etwas gehört?
Die Tln. reichen sich in einer zweiten Runde die Bibel weiter. Wer das Buch in der Hand hält,
erzählt von einer Person aus der Bibel.

Vertiefung: RKW – Miteinander leben aus Gottes Kraft
Lied: Leben aus Gottes Kraft

(RKW-Nr. 5)

Leiter/in:
Die Bibel erzählt von Menschen, die aus Gottes Kraft gelebt haben.
Auch in unserer RKW werden wir von einigen Frauen und Männern hören.
Miteinander leben aus Gottes Kraft – das versuchen wir in unserer RKW.
Austausch:
- Leben aus Gottes Kraft – siehe Liedstrophen Nr. 5
 Lesen und Reflexion der Liedstrophen.
 Was kann das bewirken?
Antworten der Kinder auf Textkarten schreiben und um die Bibel legen.
Kleingruppen zu den Textkarten bilden:
z.B. „Glauben“, „Frieden“, „versöhnt“…
- Wie gehört das zu unserer RKW?
- Wie erfahren und leben wir das in der RKW?
-…
Kleingruppen stellen ihre Ergebnisse vor.
Wichtig: Für die KIWA-Videokonferenz wird aus jeder RKW-Gruppe ein Gruß an den
Bischof erbeten: „Herr Bischof, das gehört für uns zur RKW…“ – Antwort und Kinder für die
Videokonferenz auswählen.
Lied: Leben aus Gottes Kraft
(RKW-Nr. 5)
oder: Wenn der Himmel unser Herz erreicht
(siehe Anhang)
Leiter/in:
„Wie im Himmel, so auf Erden“ – unter diesem Thema lädt uns der Bischof zum Videotreff
ein. Aus Gottes Kraft auf der Erde leben, davon erzählen uns die Frauen und Männer in der
RKW.

Liturgischer Abschluss:
Leiter/in:
An Gottes Kraft sich zu erinnern, dafür hat Jesus uns sein Gebet geschenkt.
Vater unser
Segen:

Anhang:

Gesegnet mit deiner Kraft leben wir diese RKW miteinander.
Gesegnet mit deinem Frieden finden wir zueinander.
…(Segensworte nach den Textkarten und Ergebnissen einfügen)…
Gesegnet mit Glauben entdecken wir deinen „Himmel“ in unserer RKW.

