„Wachsen“

Der Frühling hat begonnen, alles wächst…
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Lied: „Alles muss klein beginnen“

SONNENAUFGANG
Gott schenkt uns jeden Morgen
die Möglichkeit zu einem
Neuanfang.
Das ist ein wunderschöner Anblick, den Gott uns schenkt. Mit
jedem Sonnenaufgang sagt Gott uns: Ich schenke dir
einen neuen Tag. Egal, wie dein letzter Tag war, heute hast du eine
neue Chance, einen ganz tollen Tag zu erleben. Wenn du gestern
zum Beispiel Streit hattest, hast du heute die Chance, dich wieder
zu vertragen. Wenn du gestern einen wunderbaren Tag hattest,
dann kann der heutige genauso toll werden.
Manchmal sehen wir die Sonne und damit den Sonnenaufgang
nicht, weil Wolken davor sind. Und manchmal spüren wir Gott
auch nicht. Trotzdem gilt: So wie die Sonne jeden Morgen aufgeht,
so sicher ist es, dass Gott bei uns ist.
Wenn ihr also in dieser Woche einen Sonnenaufgang seht, dann
denkt besonders daran, dass Gott euch einen tollen Tag schenken
will!

Idee: Wettermassage
Legt euch auf den Bauch. Und auf dem Rücken des Kindes werden
die verschiedenen Wetterformen dargestellt.
Es scheint die Sonne
Zuerst werden unsere Hände warm gerieben,
danach diese auf den Rücken legen
Die Wolken kommen
mit den Händen auf dem Rücken langsam reiben
Es fängt zu regnen an
mit den Fingerspitzen auf den Rücken klopfen
Es regnet stärker
auf dem Rücken stärker mit den Fingern klopfen
Auf einmal kommen Blitze
Zickzack auf dem Rücken malen
Donner ertönt übers Land
Mit den Fäusten leicht trommeln
Doch der Wind pustet alle Wolken weg
Pusten und dabei über den Rücken streichen
Der Regen wird weniger
Die Regentropfen mit den Fingerspitzen weniger werden lassen
Und da ist sie auch schon, die Sonne scheint wieder
Wieder werden unsere Hände warm gerieben,
danach diese auf den Rücken legen

Geschichte
Die Kinder und der alte Baum
Viele, viele Jahre stehe ich schon hier.
Meine Wurzeln reichten tief in die Erde, und meine Krone ragt
hoch in den Himmel.
Im Frühling, wenn mich die ersten
Sonnenstrahlen treffen, wachsen meine
Blätter. Leuchtend grün sind sie zuerst
und zart. Meine Äste sprießen, und ich
wiege mich sanft im leichten Wind.
Die Kinder tanzen um meinen dicken
Stamm und singen Lieder. Vögel bauen
ihre Nester in meinem Geäst. Sie legen
ihre Eier und brüten sie aus. So sind sie
vor Regen und Kälte geschützt. Schon
bald schlüpfen die jungen Vögel. Die
Kinder hören das laute Piepen und
Zwitschern. Sie schauen gespannt nach
oben und können kaum erwarten, dass die kleinen Vögel fliegen
lernen.
Im Sommer wird es heiß. Die Sonne
brennt vom Himmel, und die Erde
trocknet aus. Die Kinder tollen über die
Wiese und ruhen sich dann in meinem
Schatten aus. Die Kinder klettern hoch
in meine Krone. Wenn es zu gefährlich
wird, lasse ich meine Äste zur Warnung
knarren. Die Kinder haben in meinen
Ästen ein Baumhaus gebaut. Mit dicken
Seilen haben sie es festgebunden. Wie
schön, dass sie mich dafür ausgesucht
haben. Jetzt bleiben sie manchmal über
Nacht bei mir.
Im Herbst lassen die Kinder ihre Drachen steigen. Der Wind jagt
sie wild durch die Luft. Aber die Kinder passen auf, dass mir die

Drachen nicht zu nahe kommen. Meine Blätter leuchten jetzt in
den schönsten Farben, gelb, rot und braun.
Wenn die Herbststürme an mir zausen, muss
ich sie alle fallen lassen. Die Kinder wühlen in
dem Blätterhaufen.
Sie suchen sich die schönsten Blätter aus und
nehmen sie mit nach Hause.
Manchmal kommt auch ein weinendes Kind
zu mir. Es kauert sich an meinen Stamm und
erzählt mir, warum es so traurig ist. So erfahre
ich die Sorgen der Kinder.
Es ist Winter geworden. Kahl stehe ich nun da.
Im Nebel erscheine ich jetzt als schwarze
Gestalt. Doch wenn er verzogen ist, zeigen sich
die Misteln an meinen Ästen. Die Kinder
nehmen sie mit. Und wenn ich in die Ferne
schaue, sehe ich die Misteln an ihren Haustüren
hängen. Heute ist der erste Schnee gefallen.
Die Kinder sind ganz aufgeregt. Bei der
Schneeballschlacht muss ich als Deckung
herhalten. Die Kinder haben riesigen Spaß dabei, und meiner
dicken Rinde machen die Schneebälle nichts
aus. Unter meinen Zweigen bauen die Kinder
einen Schneemann. Keck streckt er mir die rote Rübennase
entgegen.
Aber ich weiß genau: In den ersten Sonnenstrahlen des Frühlings
wird sein Stolz dahinschmelzen.
Eines Tages kommt ein Mann zu mir. Als er mit der Hand über
meine Rinde streicht, erkenne ich ihn wieder. Er ist als kleiner
Junge oft bei mir gewesen. Da weiß ich, es ist eine lange Zeit
vergangen.
Mathias Karl

GOTT SCHENKT WACHSTUM
Der Frühling hat begonnen. In dieser Zeit nehmen wir das
Wachstum der Pflanzen besonders deutlich wahr.
Holt euch einen Zollstock. Nun messt euch alle gegenseitig.
Überlegt mal wie klein ihr ward, als ihr Leben begonnen haben
(ca. 50 cm) oder schaut nach. Wie groß werdet ihr wohl mal
werden?
Auch die Erwachsenen haben ja ganz klein ihr Leben begonnen.
Toll, dass Gott uns wachsen lässt!
Wie ist das aber bei den Erwachsenen (die so heißen, weil sie „er“also „ausgewachsen“ sind)? Wachsen die auch noch weiter?
Ja, sie wachsen innerlich immer weiter. Wenn man neue Dinge
lernt zum Beispiel, wachsen das Wissen und die Erfahrung. Dass
Gott so viel Entwicklung schenkt, ist wunderbar! Gott lässt uns
wachsen.

WAS WIR ZUM WACHSEN BRAUCHEN
Überlegt gemeinsam, was ein Baum zum Wachsen braucht und
schreibt es an dem Baum.

Überlegt weiter, was wir Menschen denn zum Wachsen brauchen.
Und wer gibt sie uns? (Familie, Freunde, Schule, Gemeinde, Gott
etc.)
Gott schenkt uns all das. Das ist wunderbar!
Gott lässt uns wachsen. Und er versorgt uns mit allem, was wir
zum Wachsen brauchen.

SCHNELLER WACHSEN
Ihr Kinder kennt sicher den Wunsch, „schnell groß“ werden zu
wollen – und die Erwachsenen den Wunsch, wieder Kind zu sein.
Sucht gemeinsam die Vor- und Nachteile.
Zum Beispiel
dürfen Erwachsene so viele Süßigkeiten essen, wie sie wollen,
müssen aber auch arbeiten gehen. Kinder dürfen viel spielen,
müssen aber auch viel auf ihre Eltern hören.
Erwachsene dürfen selber bestimmen, müssen jedoch auch immer
überlegen, ob sinnvoll ist, was sie tun.
Gott schenkt uns in unserem Leben unterschiedliche
Lebensphasen.
Das ist wunderbar. Manchmal hat „Kind sein“ Vorteile,
manchmal „Groß sein“.

KEIN BLATT GLEICHT DEM ANDEREN
Wir wachsen unterschiedlich. So wie kein Blatt an einem Baum
dem anderen gleicht, so lässt auch Gott uns wunderbar
verschieden Wachsen.

Sucht euch in eurer Nähe einen Baum und versucht zu schätzen,
wie viele Blätter an dem Baum sind. Auf jeden
Fall sind es sehr viele.
Wenn ihr euch die Blätter anschaut, sehen sie auf den ersten Blick
alle gleich aus oder zumindest sehr ähnlich. Das könnte man von
den Menschen auch behaupten. Wenn man jedoch genauer
hinschaut, sieht man, dass die Blätter ganz verschiedene
Strukturen haben.
Das ist faszinierend. Gott hat nicht nur verschiedene Arten von
Blättern geschaffen, sondern jedes Blatt anders gemacht. Auch
wir Menschen sind ja nicht gleich, sondern so wunderbar
verschieden.
Das ist toll! Es gibt keine zwei Blätter auf der Welt und
auch keine zwei Menschen, die genau gleich sind. Jeder hat sogar
einen eigenen Fingerabdruck, an dem man ihn erkennen kann! Es
gibt also ca. 7,5 Milliarden unterschiedliche Fingerabdrücke und
noch mehr unterschiedliche Blätter auf dieser Welt.

Idee: Familienstammbaum – verschiedene Varianten
1. Malt einen Stammbaum auf – vielleicht sogar mit
Bildern
2. Sammelt kleine Stöcke und macht einen Stammbaum aus
Naturmaterialien, den ihr beschriften und bekleben
könnt
3. Einen Familienbaum aus Fingerabdrücken. Malt oder
klebt euch einen Baum auf und macht aus euren farbigen
Fingerabdrücken die Familienblätter.

Idee: Sich selbst als Baum malen
Material: Papier, Wachsmalstifte, Buntstifte und/oder
Wasserfarben, evtl. Musik.
Durchführung:
Wenn du ein Baum wärst: Wie würdest du aussehen? Was für ein
Baum wärst du gern?
Vielleicht lasst ihr dazu im Hintergrund leise Musik laufen.
Ihr könnt eine kleine Vernissage veranstalten: Die Bilder werden
aufgehängt, gemeinsam betrachtet und gewürdigt. Jeder Künstler /
jede Künstlerin, der/die mag, kann etwas zu
seinem/ihrem Bild sagen.

FÜR DIE GRÖSSEREN
Das Märchen vom stolzen Palmbaum
Es war einmal ein finsterer Mann, namens Ben Sadok. Ben Sadok
wanderte durch die Wüste und kam zu einer Oase. Ben Sadok war
so gallig in seinem Charakter, dass er nichts Gesundes und
Schönes sehen konnte, ohne es zu
verderben.
Am Rand der Oase stand ein junger
Palmbaum im besten Wachstum. Der
stach dem finsteren Mann in die Augen.
Ben Sadok nahm einen schweren
Stein und legte ihn der jungen Palme
mitten in die Krone. Mit einem bösen
Lächeln ging er nach dieser Heldentat weiter.
Die junge Palme schüttelte sich und bog sich und versuchte, die
Last abzuschütteln. Vergebens. Zu fest saß der Stein in ihrer
Krone. Da krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden und
stemmte sich gegen die steinerne Last. Er senkte seine Wurzeln so
tief, dass sie die verborgene Wasserader der Oase erreichten und
stemmte den Stein so hoch, dass die
Krone über jeden Schatten hinausreichte. Wasser aus der Tiefe
und Sonnenglut aus der Höhe machten eine königliche Palme aus
dem jungen Baum.
Nach Jahren kam Ben Sadok wieder, um sich an dem
Krüppelbaum zu freuen, den er verdorben hatte. Er suchte
vergebens. Da senkte die stolzeste Palme ihre Krone, zeigte den
Stein und sagte: „Ben Sadok, ich muss dir danken, deine Last hat
mich stark gemacht!“

Der Baum und die Früchte
43 »Ein gesunder Baum trägt keine schlechten Früchte und ein
kranker Baum trägt keine guten. 44 An den Früchten ist zu
erkennen, was jeder Baum wert ist. Von Disteln kann man ja auch
keine Feigen pflücken und von Dornengestrüpp keine
Weintrauben ernten. 45 Ein guter Mensch bringt Gutes hervor,
weil er im Herzen gut ist. Aber ein schlechter Mensch kann nur
Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Denn wovon
das Herz voll ist, davon redet der Mund!« Lukasevangelium
6,43-46

Wie schön es ist an warmen Tagen im kühlen Schatten
unter einem großen Baum Zuflucht zu finden und dort zu
verweilen.
Vielleicht kommen euch auch manchmal ein paar Gedanken
beim Blick auf den Baumstamm, der wandert bis hinauf zur
Krone:
 Wie konnte aus einem kleinen Samenkorn so ein großer
Baum werden?
 Was lässt den Baum immer höher und höher wachsen?
 Wie tief reichen die seine Wurzeln wohl in den Boden
hinein?
 Wie viel Kraft ist nötig, um so einen Baum zu entwurzeln?
Fragen über Fragen gehen durch den Kopf…
Der Baum – ein Bild – ein VorBild für mein Leben?
Was trägt mich? Wer oder was gibt mir die Kraft zu wachsen?
Welche Früchte bringe ich hervor?
Und: wer oder was bremst mich in meinem Wachstum?
Wonach richte ich mich aus? Welches Ziel möchte ich erreichen?

BASTELN
DANKEBLUMEN
Wie die Blumen im Frühling aufblühen, so gehen auch diese
Papierblumen mit unserem Dank im Wasser auf.
Vorbereitung:

Schneidet jedes Blütenblatt bis zum Rand der Blütenmitte (Kreis)
ein.

Ablauf:
Der Frühling mit der nun grün werdenden Natur und den
aufblühenden Blumen lädt zum Danken ein.
Schreibt auf die Blütenmitte, wofür ihr jetzt im Frühling
besonders dankbar seid. Danach werden die einzelnen
Blütenblätter zur Mitte hin geknickt. Legt dann die gefalteten
Blüten auf das Wasser, sie gehen langsam auf. So werden auch in
der Natur nach und nach die Knospen aufgehen. Dafür können wir
Gott dankbar sein.
Varianten:
Anstelle des Dankes können auch Bitten, Lob, oder Dinge, über
die man sich freut, in die Blumen geschrieben werden. Alternativ
können auch Segenswünsche, die Jahreslosung oder andere
Bibelworte oder Zusprüche in die Blüten
gedruckt werden.

Kresse-Würmer
Material:

alte Feinstrumpfhose, Sägespäne, Kresse- oder
Grassamen, Strick, Knöpfe

Durchführung:
Füllt die Strumpfhose mit den Spänen und den Samen. Dann
könnt ihr alle paar Zentimeter die lange Schlange abbinden und
den Wurm dekorieren (Knöpfe als Augen, Bommeln als
Ohren….).
Dann nach draußen legen und fleißig gießen.

SPIELE
BLUMEN-ABC
Zu den Buchstaben des Wortes „Frühling“ werden Blumen
gesucht.
F
R
U
E
H
L
I
N
G
Gott schenkt uns eine vielfältige Blumenpracht.
Welche Blumen (oder blühenden Sträucher) kennt ihr. Beginnt
eines davon mit einem Buchstaben aus dem Wort „Fruehling“, so
wird das Wort hinter den Buchstaben aufs Papier geschrieben.

Spiel: Obstsalat
Für wen: für Vorschulkinder.
Durchführung: Wir sitzen im Stuhlkreis. Einer hat keinen Platz
und steht in der Mitte. Zu Beginn des Spieles werden die
Obstsorten für den Obstkorb festgelegt. Einer flüstert den
einzelnen Personen eine diese Obstsorten ins Ohr. Derjenige, der
in der Mitte steht, nennt eine Obstsorte.
Nun muss diejenige Obstsorte ihre Plätze wechseln. Das Kind in
der Mitte versucht, einen der Plätze zu erwischen. Einer bleibt
übrig und darf das nächste Kommando geben. Ruft es keine
bestimmte Obstsorte, sondern einfach nur „Obstkorb!“, müssen
alle ihre Plätze wechseln.

Idee: Obstsalat zubereiten und gemeinsam essen
Jede Frucht ist anders und trägt einen Teil zum Ganzen
bei.
Material: verschiedene Früchte, Messer, Brettchen, Schüsseln,
Löffel.
Durchführung: Gemeinsam schneiden wir das Obst für unseren
Obstsalat, den wir anschließend miteinander zu
essen.
Variante für Größere: je 2 binden sich die Arme aneinander und
versuchen so die Früchte zu schneiden

Kerzengebet:

Ihr könnt
ein Teelicht
bei jedem Danke
oder auch jeder
Bitte anzünden

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben. (Johannesevangelium 8,12)
Gott, unser Vater, du hast uns in den letzten Jahren wachsen
und reifen lassen. Im Blick zurück danken wir dir:
Wir danken dir für alle Menschen, die uns Wurzeln und Halt
geben im Leben geben.
Wir danken dir für alle Menschen, die uns immer wieder
Mut machen und Geduld mit uns haben: unsere Eltern,
Geschwister und Freunde.
Wir danken dir für die Erfahrungen, die uns haben wachsen
lassen: Erfolge und auch Misserfolge auf unserem Weg.
Wir danken dir für unser Zusammenleben und bitten dich,
dass wir verständnisvoll und respektvoll miteinander
umgehen. Amen

Lieber Gott,
manchmal sind wir traurig, auch wenn die Sonne scheint.
Manchmal ist alles langweilig, obwohl wir Spielzeug haben.
Manchmal sind wir einsam, mitten unter anderen Menschen.
Lass uns merken, dass wir nicht verlassen sind.
Lass uns spüren, dass du uns immer begleitest.
Amen

