Kinderkirche „to go“ - 3. Fastensonntag 2021

„Vom Wachsen und Staunen“
(Das Gleichnis vom Sämann)

Lied:

„Einfach spitze“

/: Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze,
komm wir loben Gott den Herrn. :/
https://youtu.be/OSQV_qbHbrk

Beginn:
Wir beginnen – im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.
Wenn du magst, kannst du zu dieser Einheit raus in die Natur oder in den Garten
gehen. Bestimmt begleitet dich ein Erwachsener, der dich unterstützen kann.
Setze dich ins Gras – mache deine Augen zu. Was hörst du?
Schau in die Ferne. Was siehst du?
Wer lässt die Gräser und Blumen wachsen?
Weißt du schon, woraus eine Blume oder ein Grashalm wächst? Was braucht das
„Samenkorn dazu?

Tagesgebet: (Hände zum Gebet falten)
Lieber Gott,
unter der warmen Sonne lässt du bunte Blumen wachsen.
Ganz schön sind sie, sie leuchten und blühen und duften.
Guter Gott, wir danken dir für all die wunderschönen Pflanzen.
Amen

Das Gleichnis vom Sämann
Einmal waren wieder ganz viele Menschen gekommen, um Jesus zu sehen und eine
Geschichte von ihm zu hören. Jesus erzählte ihnen von einem Mann, der ein
Stück Land besaß und sich Samenkörner kaufte, um sie auf dem Land auszusäen,
denn er wollte Getreide ernten. Als der Mann die Samenkörner ausstreute,
fielen einige auf die Straße. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Einige
Körner fielen auch unter dichtes Gestrüpp und blieben dort liegen. Oder sie
fielen zwischen Steine, wo sie vertrockneten.
Die Samenkörner aber, die auf die feuchte, gute Erde fielen, wurden zu grünen
Pflänzchen und später zu großen Getreidehalmen, die der Mann ernten konnte.
Darüber freute sich der Bauer sehr.

Gedanken
Was will uns Jesus mit dem Gleichnis sagen? Vielleicht hast du schon eine Idee.
Oder du tauschst dich mit deinen Eltern darüber aus.

Gott ist gut zu den Menschen. Er bietet allen seine Freundschaft an. Und die
Menschen sind ganz verschieden. Manche wollen von Gott nichts wissen. Andere
vergessen ihn schnell wieder. Und wiederum andere nehmen Gottes Freundschaft
an und leben mit ihm.
Damit du nicht vergisst, dass Gott dein Freund sein will, darfst du dir nun auch
Samenkörner aussäen.

Aktion:

Samenkörner aussäen

(Weizengras)

Nimm dir einen Becher mit Erde mit nach Hause
und ein Tütchen mit Samenkörnern darin.
Den

Becher

kannst

du,

wenn

du

möchtest

verzieren, bekleben und vor allem deinen Namen
sichtbar anbringen.

Zu Hause kannst du die Samenkörner über die Erde geben und leicht in die Erde
eindrücken.
Gieße regelmäßig deine Samenkörner oder besprühe sie mit Wasser.
Den Becher kannst du drinnen aufstellen.
Nach einiger Zeit werden deine Samenkörner zu wachsen beginnen.
Wenn dein Weizengras 15-20 cm hoch ist, kannst du es etwas abschneiden. (Das
Weizengras kann man auch essen)

Täglich kannst du dabei Gott bitten:
Lieber Gott, du schenkst uns die schöne Erde. Hilf mir, dass ich sorgsam mit
Pflanzen und Tiere umgehe.
Lieber Gott, hilf mir die Früchte der Erde mit anderen Menschen gerecht zu
teilen.
Lieber Gott, lass mich Freude haben und stauen über alles was wächst und blüht.
Lieber Gott, ich will dankbar für die Bäume, Blumen und Pflanzen sein.
Lieber Gott, ich danke dir für die Nahrung durch die ich jeden Tag satt werde.

Kurz vor Ostern kannst du deinen Becher mit dem Weizengras in die Kirche
stellen.
Mal sehen, vielleicht findest du im Anschluss eine kleine Überraschung darin.

Lied:

„Du hast uns deine Welt geschenkt“
https://youtu.be/C6hj2qvhyqw

Abschlussgebet:
Lieber Gott,
lass uns wachsen

(aus der Hocke langsam aufrichten und auf
die Zehenspitzen stellen)

sei bei uns

(Arme vor der Brust kreuzen)

schenk uns gute Gedanken

(Finger an den Kopf tippen)

und lass dein Wort in uns aufgehen,
damit wir gute Menschen werden

(mit den Händen vor dem Körper ein
Schälchen formen)

lass uns nicht allein und segne uns

(an den Händen fassen)

Amen

Viel Freude bei der 3. Aktion in der diesjährigen Fastenzeit
wünscht dir und deiner Familie
das Kinderkirchenteam von Hösbach

