Totensonntag/Ewigkeitssonntag
Heute feiern wir den letzten Sonntag im Kirchenjahr. Es handelt sich um den Totensonntag beziehungsweise Ewigkeitssonntag. Es gibt zwei Namen
für diesen Tag, da wir zu einem an die Verstorbenen denken und zugleich wissen, dass sie nicht
ewig tot sein werden. Wir Christen glauben daran,
dass die Verstorbenen wie Jesus nach dem Tod
auferstehen und bei Gott ewig leben werden.
Im heutigen Gottesdienst werden die Namen der Menschen vorgelesen, die in diesem Kirchenjahr gestorben sind. Wir denken an die Menschen, die nicht mehr bei uns sind und zünden eine Kerze für sie an. Wir bitten Gott um Trost für alle trauernden Menschen.
Es handelt sich zwar um einen sehr traurigen, aber auch hoffnungsvollen Tag. Hoffnung auf
ein Leben bei Gott in der Ewigkeit, in einer neuen, heiligen Stadt, die Johannes gesehen hat.
Viele Menschen gehen an dem heutigen Tag
auf den Friedhof und schmücken die Gräber
der Verstorbenen, um ihnen zu zeigen, dass
sie nicht vergessen sind. Wir erinnern uns an
die schönen Momente und Erlebnisse, die wir
mit den Verstorbenen verbracht haben. Auf
vielen Gräbern sind Symbole vorhanden, die
ein Zeichen der Hoffnung sind: Lichter, eine
Sonne, ein Kreuz oder ein Schmetterling, welcher sich aus einer scheinbar leblosen Puppe
entwickelt hat.

Geschichte von Leonie und ihren Herbstferien
Leonie hatte Ferien. Herbstferien. Sie war mit ihren Eltern zu ihrer Tante gefahren. Dort machten sie zusammen Urlaub. Wie jedes Jahr. Darauf freute sich Leonie immer sehr. Leonie hatte
ein eigenes Gästezimmer mit einem wunderbar kuscheligen Bett und einem eigenen Waschbecken im Zimmer. So etwas gab es Zuhause nicht. Dann kam sie sich immer schon ganz groß
und irgendwie erwachsen vor. Das Waschbecken war noch aus früherer Zeit, als ihre Tante
und ihre Mutter als Kinder in dem Haus aufgewachsen waren. Doch dieses Mal war alles anders. Es war nicht so wie sonst. Opa wohnte nicht mehr dort. Ein Jahr war es nun her, dass
Leonies Opa gestorben war. Er hatte unten im Haus gewohnt. Und Leonies Tante wohnte oben
im Haus mit ihrem Mann. Sie hatte sich um Opa gekümmert, wenn er Hilfe brauchte. Aber das
hatte er nur ungern zugegeben. Leonie erinnerte sich: Am liebsten saß er auf seiner Bank hinter dem Haus und sah in den Garten hinaus. Oder er ging auf dem Trampelpfad zwischen den
Beeten entlang und zeigte Leonie, wie sie die Erbsen aus den Schoten pulen konnte. Die
schmeckten wunderbar süß. Leonie liebte es, neben ihm zu sitzen und ihm beim Kartoffel
Schälen zuzusehen. So dünn konnte nur Opa die Schale abschälen. Und die Teekanne mit dem
Schwanenhals, bei der man so viel Geduld brauchte, bis die Tasse gefüllt war, erinnerte sie
auch an ihren geliebten Opa. Er ging immer mit dieser Kanne um den ganzen Tisch herum.
Und erst wenn alle etwas bekommen hatten, wurde mit dem Tischgebet begonnen. Alles im
Haus erinnerte sie an Opa. Sie saß in ihrem Zimmer auf dem Bett und weinte. Da klopfte jemand leise an ihre Tür. Leonies Mutter kam herein. „Na, meine liebe Leonie. Was ist denn
los?“ Und dann erzählte ihr Leonie von Opa und davon, wie sehr sie ihn vermisste. Das Herz
tat ihr weh. Manchmal war es wie ein Stich, der hindurchging. „Ich bin so traurig, dass ich Opa
nie wieder sehen werde!“ Leonies Mutter setzte sich zu ihr und nahm sie in den Arm. Leonie
schmiegte ihren Kopf an sie. Ihre Mutter erzählte: „Ich kann dich gut verstehen, Leonie. Ich
bin auch traurig, dass Opa nicht mehr da ist. In der ersten Zeit habe ich oft geweint, sobald
mich etwas an ihn erinnert hat, z.B. ein Buch von ihm, in das er etwas für mich hineingeschrieben hat. Mittlerweile freue ich mich, wenn ich es lese. Dann sehe ihn vor mir, wie früher, wenn
er an seinem Schreibtisch saß.“ Leonies Mutter lächelte. „Ja, er fehlt mir auch. Ich habe ihn in
meinem Herzen. Das spüre ich. Ich freue mich, wenn ich etwas sehe, was mich an ihn erinnert.
Wir werden ihn nicht vergessen, Leonie. “ … „Schau mal Leonie“ – Leonies Mutter stand auf
und nahm eine alte Bibel aus dem Regal. Ein bisschen Staub wirbelte auf. „Opa hat gerne
abends noch einmal in der Bibel gelesen. Er hat nicht oft davon erzählt, aber ich erinnere mich,
wie er mir einmal eine Stelle vorgelesen hat. Ich wollte wissen, was er da machte. Ich war
ungefähr so alt wie du heute. 3 Und dann las er vor, ganz ruhig und mit warmer Stimme. Ich
weiß noch, dass ich kaum etwas von dem verstand, was er da las, aber es klang so schön. So
beruhigend und warm. Ich habe die Stelle nie vergessen: Jesaja. `Wie lieblich sind die Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion:
Dein Gott ist König!` Und dann wollte ich wissen, wer dieser Jesaja ist. Ich konnte es gar nicht
richtig aussprechen. Ein Prophet, auch ein Freudenbote, sagte Opa. Einer, der von Gott einen
Auftrag hatte, den Menschen, denen es richtig schlecht ging, eine gute Botschaft zu bringen,
ihnen zu sagen, dass die Menschen mit zerbrochenem Herzen verbunden werden, die Gefangenen frei sein werden und die Trauernden getröstet werden. …Und dann haben wir gespielt!

Opa und ich. Mit meinen Bauklötzen. Wir haben eine Stadt gebaut, mit kleinen und mit prächtigen Häusern, mit schönen Gärten. So würde es werden, hatte Opa weiter erzählt von Jesaja
aus seiner Bibel: zerstörte Städte werden wieder aufgebaut, Verwüstetes wird neu gemacht.
- Eine richtig schöne Stadt haben wir damals miteinander gebaut! Es ist, als wäre es gerade
erst gewesen. So lebendig ist es vor meinen Augen“ Leonie wischte sich die Tränen aus dem
Gesicht. „Mama?“ „Ja, Leonie?“ Leonie strahlte ihre Mutter an: „Ich finde, Opa war ein echter
Freudenbote! Und du, Mama, bist es auch!

Nachdem ihr die Geschichte gelesen habt, könnt auch ihr alle Namen von Verstorbenen in
eurer Familie nennen und für die eine Kerze anzünden. Gegenseitig könnt ihr euch erzählen,
was euch mit ihnen verbindet und, was ihr an ihnen vermisst.
Gerne könnt ihr auch eine Blume dazulegen, um an die Verstorbenen und die schönen Momente mit ihnen zu denken. Erzählt euch gegenseitig Geschichten von Erlebnissen, die euch
an die Person erinnern und, die ihr nicht vergessen möchtet.
Natürlich könnt ihr auch an eure verstorbenen Haustiere denken und über diese sprechen,
da auch sie ein Teil eurer Familie sind.
Nach dem KiGo to go könnt ihr mit euren Eltern auf den Friedhof gehen und dort eine Kerze
oder eine Blume auf das Grab der Verstorbenen legen, um ihnen so zu zeigen, dass ihr sie
nicht vergessen habt und immer noch an sie denkt.

Bastelideen
Malt eure eigene Stadt:
Wie eingangs erzählt hat Johannes das ewige Leben bei Gott nach dem Tod in einer neuen heiligen Stadt gesehen. Wie diese aussieht, weiß
man jedoch nicht genau. Deswegen habt ihr jetzt
die Aufgabe die Stadt bei Gott zu malen, so wie
ihr sie euch vorstellt. Stellt euch einfach eine
Stadt vor, in der ihr schon immer sein wolltet.
Euren Fantasien sind keine Grenzen gesetzt.
Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt, damit
eure Stadt genauso wird, wie sie ihr euch vorstellt.
Natürlich würden wir uns sehr über Bilder eurer gemalten Städte freuen!

Schmetterlinge aus Zeitungspapier:
Anfangs haben wir euch auch davon erzählt, dass Schmetterlinge ein Symbol
sind, welches sich häufig auf Grabsteinen
findet, da Schmetterlinge für Hoffnung
stehen. Aus diesem Grund haben wir
noch eine Anleitung für euch, wie ihr
Schmetterlinge ganz leicht zu Hause
nachbasteln könnt.
Auch hier würden wir uns natürlich über
Bilder von euch freuen!

Was brauche ich?
-

Zeitungspapier
Farbe
Pfeifenreiniger

Für diese Bastelidee könnt ihr eine alte Zeitung verwenden. Das Zeitungspapier ist nämlich
schön dünn und lässt sich einfacher falten. Außerdem nimmt es auch die Farben wunderbar
auf. Und mit den Farben beginnt ihr auch.

Schneidet euch aus der Zeitung zwei viereckige Stücke aus der Zeitung in beliebiger Größe
aus und bemalt diese mit schönen Farben. Ihr dürft entscheiden, welche Farben ihr verwenden wollt.
Jetzt müsst ihr den Farben ausreichend
Zeit lassen, um zu trocknen. Wenn eure
Papierstücke vollständig getrocknet sind,
müsst ihr diese nur noch wie eine Ziehharmonika falten. Eure Eltern helfen euch sicher dabei und zeigen euch, wie das funktioniert. Zum Abschluss müsst ihr eure
beiden gefalteten Papierstücke nur noch mit einem Pfeifenreiniger verbinden, welcher den
Körper darstellt. Schon ist euer Schmetterling fertig!

