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Kreativ-Challenge:
Wir gestalten zusammen ein Antependium (bunter Altarvorhang).
Malt ein Motiv zum Thema „Ostern“ oder „(Familien-)Kirche“.
Am besten in schwarz-weiß oder mit einem dunklen Stift (wegen der
Digitalisierung)
Schickt eure Kunstwerke – bei viel Licht fotografiert – bis nächste
Woche an mich und wir machen daraus einen neuen, bunten
Patchwork-Vorhang für den Altar.
Für die, die nicht malen wollen:
Sucht euch ein Wort aus dem Satz „Der Herr ist auferstanden, ER
ist wahrhaftig auferstanden“ und gestaltet es nach dem gleichen
Prinzip wie die Bilder.

(Marburger Medien Aufstellkreuz)
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Gedanken zu „SehnSucht“
Was fällt euch zum Thema Sehnsucht ein?
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Geschichte: Die Wünsche der 3 kleinen Bäume
Zum Anschauen auch unter:
https://www.youtube.com/watch?v=DKNrPYDUH9w
oder auf Englisch, aber schön animiert:
https://www.youtube.com/watch?v=z5qRzTOpOnk
Manchmal verstehen wir Gottes Handeln in unserem Leben
zunächst nicht.

Ich erzähle euch heute eine ganz alte
Geschichte. Drei Bäume kommen
darin vor. Unsere Bäume sind noch
klein und sie träumen gerne.
Was sie wohl Schönes träumen?
Sie träumen vielleicht, dass sie groß
werden; dass Vögel ihr Nest in ihren
Kronen bauen ... Sie träumen auch
davon, was aus ihrem Holz einmal gemacht werden soll.
Sie sehen viele Dinge um sich herum, die aus Holz sind: eine Bank,
einen Vogelkasten, ein Wegkreuz ... - Das Holz kommt von den
Bäumen, das wissen sie. Wenn ein Baum nach vielen Jahren
ausgewachsen ist, kommt seine Erntezeit: er wird gefällt und aus
seinem Holz wird etwas ganz Schönes gemacht. Was wohl aus dem
Holz der drei kleinen Bäume Besonderes gemacht wird?
Unser erster Baum liebt den
Abendhimmel. Jeden Abend
schaut er zum Himmel hinauf:
er liebt es, wenn die Sterne am
Himmel aufleuchten und wie
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Edelsteine funkeln. Besonders schön findet er es, wenn eine
Sternschnuppe vom Himmel fällt. Denn wenn ein Stern vom Himmel
fällt, so sagen die Menschen, wird ein Kind geboren. Oder sie sagen,
wenn eine Sternschnuppe auf die Erde fällt, wird ein Edelstein
daraus. So sagen die Leute. Das ist ihre Sage.
Jetzt wissen wir vielleicht schon, was der erste Baum sich so
sehnlichst wünscht: aus seinem Holz soll einmal eine wunderschöne
Schatzkiste werden. Ganz golden soll sie sein, mit vielen wertvollen
Edelsteinen. Der kostbarste Schatz der ganzen Welt soll darin sein!

Der zweite Baum liebt das Wasser.
Gleich in der Nähe entspringt eine
Quelle. Gerne hört er ihr zu, wenn
sie erzählt, wie sie zum kleinen
Bach wird, der sich durch den Wald und
die Wiese schlängelt. Und wie sich dann viele Bäche vereinen und zu
einen großen Fluss werden. Fische springen darin herum. Und der
große Fluss mündet dann schließlich im Meer, hat die Quelle gesagt.
Und auf dem Meer gibt es sowas zu sehen.
Jetzt wissen wir, was sich der zweite kleine Baum so sehr erträumt:
aus seinem Holz soll einmal ein wunderschönes Schiff werden. Aber
nicht irgendein Schiff, sondern ein wunderschönes prächtiges Schiff,
das den größten und mächtigsten König der ganzen Welt über das
Meer trägt.
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Der dritte Baum hat auch etwas sehr
gerne. Er liebt es, wenn die Sonne
am Morgen aufgeht, wenn
sie mittags hoch am Himmel steht
und auf die Erde leuchtet. Sein
Wunsch ist einfach und doch so groß:
Er will gerne für immer an seinem
Platz stehen bleiben. Er will sich zur Sonne hin ausstrecken, die er so
liebt. Groß möchte er werden und immer höher und höher wachsen,
bis er ein riesengroßer Baum geworden ist - der größte Baum der
Welt.
Er träumt davon, dass viele Menschen kommen und ihn bestaunen.
Sie werden an seinem mächtigen Stamm hinaufschauen. Der
Baumstamm lenkt ihre Blicke zum Himmel hinauf. Die Menschen
werden die strahlende Sonne sehen und an Gott denken, der alles so
großartig gemacht hat, weil er die Menschen von Herzen liebt.
Die Zeit vergeht, tagein, tagaus, Woche für Woche, Monat für
Monat, Jahr für Jahr. Mit der Zeit sind die drei Bäume erwachsen
geworden. Sie sind gut gewachsen und ihr Holz ist das Beste, das
man sich denken kann. - Eines Tages haben sich Holzfäller auf den
Weg gemacht. Sie sehen den ersten Baum und sagen zueinander:
„Es ist an der Zeit, dass er gefällt wird. Er ist gut gewachsen, sein
Holz kann man gut gebrauchen und verarbeiten. Kommt, wir fällen
diesen Baum!

7
Was wohl aus ihm wird? Ob sich sein Traum erfüllt? Vielleicht wird
aus seinem Holz ja tatsächlich eine Schatzkiste, die den kostbarsten
aller Schätze in sich trägt?
Aus dem Holz des ersten Baumes wird keine Schatzkiste gemacht,
sondern nur ein Futtertrog. Er steht in einem Stall, wo Ochse und
Esel daraus fressen.
Trockenes Stroh und Heu liegen
darin. Dabei wollte der Baum so
gerne den kostbarsten Schatz
der Welt in sich tragen.
- Doch da geschieht etwas
Wunderbares: Es ist Nacht.
Am Himmel leuchten viele Sterne
und über dem Stall leuchtet ein besonders heller Stern gleich einem
großen Edelstein. Später werden die Menschen sagen, es war der
Weihnachtsstern. Sternschnuppen fallen vom Himmel. Der Sage
nach wird in solch einer Nacht ein Kind geboren ... - Mitten in der
Nacht kommen da eine
Frau und ein Mann. Sie haben in der
Herberge keinen Platz mehr gefunden.
Im Stall aber, wo die Futterkrippe steht,
da finden sie eine Bleibe. Die Frau ist
schwanger und bringt ihr Kind zur Welt.
Sie wickelt es in Windeln und legt es
auf Heu und Stroh in die Krippe.
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Maria und Josef, so heißen die Frau und der Mann, knien nieder und
schauen das Kind an. Jesus soll der kleine Junge heißen. Sie sagen:
„Du bist unser Schatz, du bist unser Augenstern, dich haben wir von
Herzen gern.“ - So wurde aus dem Holz des ersten Baumes doch
noch eine Schatzkiste, freilich ganz anders, als erwartet. Der Traum
ist in Erfüllung gegangen, denn der wertvollste Schatz der ganzen
Welt liegt in der Futterkrippe: Es ist Gottes Sohn, der kleine Jesus.

Auch zum zweiten Baum kommen die Holzfäller, denn aus seinem
guten Holz kann auch etwas Neues entstehen. So wird der Baum
gefällt und fällt um. Was wohl aus ihm wird? Ob sich sein Traum
erfüllt? Vielleicht wird aus seinem Holz ja tatsächlich ein
Königsschiff, das den größten aller Könige über die Meere trägt.
Aus dem Holz des zweiten Baumes wird
aber kein stolzes Königsschiff, sondern
nur ein kleines Ruderboot, ein
Fischerkahn. Fischer fahren damit auf
den See hinaus. Sie werfen ihre Netze
aus und ziehen sie wieder ein. Dabei wollte
der zweite Baum so gerne den größten König
der Welt über das Meer fahren.
Viele Jahre vergehen. Doch dann geschieht etwas Wunderbares:
Eines Tages kommt Jesus an den See. Der Jesus, der damals als
kleines Kind in der Krippe zur Welt gekommen ist.
Jesus ist erwachsen geworden. Er ist 30 Jahre alt. Wo er geht und
steht, da sind immer viele Menschen um ihn herum. Sie wollen Jesus
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sehen und hören, wie er von Gott, seinem Vater, erzählt. Sie wollen
ihn und sein Gewand berühren, weil sie spüren, dass eine Heilkraft
von ihm ausgeht. So ein Tag ist ganz schön anstrengend. Auch Jesus
wird einmal müde. Auch er möchte sich ausruhen. Aber wo? In
einem Boot auf dem Wasser wäre er
ungestört.
So geht er zu den Fischern, die seine
Freunde sind. Er steigt in das Boot.
Sie wissen, dass er sich bei ihnen im
Boot ausruhen möchte. Jesus fährt
mit ihnen hinaus auf den See und
schläft ein. Da ziehen Wolken auf, Blitze fahren vom Himmel,
Donner grollt, es fängt heftig an zu regnen. Ein richtiges Unwetter ist
aufgezogen. In dem mächtigen Sturm bekommen die Freunde Jesu
Angst. Das Wasser steht ihnen bis zum Hals, denn der Wind heult
und hohe Wellen brechen über das Boot herein. Jesus schläft. Die
Fischer rufen ihm zu: „Hilf uns, Jesus! Wir gehen zu Grunde.“ Jesus
wacht auf, er steht im Boot und streckt seine Arme aus. Jesus ruft in
den Sturmwind hinein: „Sturm, sei still!“ - Und alles wird ganz still:
der Wind, das Wasser und auch die Fischer auf dem Boot. Die
Fischer staunen. Jesus gehorchen Wind und Wellen. Jesus ist der
Herr über Himmel und Erde. Er ist der größte König auf der ganzen
Welt!
So erfüllt sich auch der Traum des zweiten Baumes, freilich ganz
anders, als er es sich dachte. Er wurde zu einem Fischerboot, das den
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trägt, der Macht hat über alles, der König ist über Himmel und Erde:
Jesus, Gottes Sohn.

Der dritte Baum wollte eigentlich für immer an seinem Platz stehen
bleiben und zum größten Baum der Welt werden. Die Menschen
sollten an Gott denken, wenn sie ihn anschauen würden. Aber auch
zu ihm kommen die Holzfäller. Sie wissen ja nichts von seinem
großen Wunsch. Der Baum wird gefällt. Was wohl aus ihm wird? Er
wird zersägt. Schwere Balken werden aus seinem Holz gemacht.
Viele Jahre vergehen und die Holzbalken liegen immer noch da.
Keiner scheint sich um sie zu kümmern. Ob man sie vergessen hat?
- Doch eines Tages, es ist ein Freitagmorgen, da werden sie
gebraucht. Menschen kommen, holen sie ab und zimmern ein Kreuz
daraus.
Einer soll dieses Kreuz tragen:
Der als Kind in der Krippe gelegen
hat; der im Fischerboot den Sturm
bezwungen hat - Jesus, Gottes Sohn.
Er trägt das Kreuz hinauf zum
Kreuzberg. Er wird an das Kreuz
geschlagen
Eine Dunkelheit kommt übers Land. Die Sonne scheint nicht mehr.
Jesus ruft laut: „Gott, mein Vater, ich lege mich und mein Leben in
deine Hände!“ Nach diesen Worten stirbt er. Ein Hauptmann schaut
hinauf zum Kreuz, zum Gekreuzigten und sagt: „Wahrhaftig, dieser
Mensch war Gottes Sohn!“
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Hat sich der Traum des dritten Baumes erfüllt?
Ja, er hat sich erfüllt. Er ist zwar nicht zum größten Baum der Welt
geworden, aber aus seinem Holz ist das größte Zeichen der Welt
geworden: das Kreuz.
Immer, wenn wir ein Kreuz anschauen,
erinnern wir uns an Jesus, Gottes Sohn.
Wir denken an das, was er getan hat,
und an das, was er von Gott erzählt
hat. Jesus hat uns gezeigt, wie sehr uns
Gott alle liebt. Er führt unsere Augen, unsere Herzen zu Gott, zu dem
wir beten: „Vater unser im Himmel ...“
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Am Ostersonntagmorgen, als die Sonne aufging, ist Jesus von den
Toten auferstanden. Es geht eine Sage unter den Menschen um. Die
Menschen sagen und erzählen sich, dass das Kreuz im Licht der
Ostersonne auf einmal zu grünen begonnen hat. Der Kreuzesbaum sei
zum Lebensbaum geworden. Er soll Wurzeln, Zweige und Blätter
bekommen haben. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht, aber es ist doch
schön, so etwas zu denken!
Quelle: Evangelische Jugend Propstei Bad Harzburg

IMPULS:
Wir alle haben Wünsche für unser Leben, wir haben Vorstellungen,
wie unser Leben einmal verlaufen sollte. Große oder auch kleine
Wünsche, und wir dürfen diese Wünsche Jesus immer wieder sagen.
Allerdings kann es auch so sein, dass Gottes Pläne mit unserem Leben
ganz anders aussehen als unsere. Vielleicht verstehen wir nicht,
warum manche Dinge und Situationen nicht so gelaufen sind, wie wir
es uns vorgestellt haben. Oft verstehen wir erst später, im Rückblick,
wie Gott unser Wünsche doch noch erfüllt hat und was er mit uns
vorgehabt hat.
Christina Langer, Stuttgart
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IDEE:
Ich habe einen
Traum …

Material: Fotokamera, Stifte und Papier
Erklärung: Jede Woche erscheint im Zeit-Magazin ein Interview mit
einem/r Prominenten/in. In der Rubrik „Ich habe einen Traum“ werden
diese mit einem schwarz-weiß Foto vorgestellt, auf dem sie die Augen
geschlossen haben. Das Bild wird durch einen Text ergänzt, in dem sie
eine Vision, Wünsche, Vorstellungen oder Träume schildern.
Aufgabe: Macht von euch ein Foto mit geschlossenen Augen, druckt
es aus und klebt es auf.
Variante 1: Schreibt eure Vision, Wünsche, Vorstellungen oder
Träume dazu
Variante 2: Traumcollage
Klebt euer Augen-zu-Foto mittig auf ein Papier und
klebt Fotos oder zeichnet Fotos von euren Visionen,
Wünschen, Vorstellungen oder Träumen.
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Geschichte: Der goldene Schlüssel
Ein Märchen der Brüder Grimm
Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, mußte ein armer
Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun
zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren
war, noch nicht nach Haus gehen, sondern erst Feuer anmachen und
sich ein bißchen wärmen. Da scharrte er den Schnee weg, und wie er
so den Erdboden aufräumte, fand er einen kleinen goldenen Schlüssel.
Nun glaubte er, wo der Schlüssel wäre, müßte auch das Schloß dazu
sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. "Wenn der
Schlüssel nur paßt!" dachte er, "es sind gewiß kostbare Sachen in dem
Kästchen." Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da, endlich
entdeckte er eins, aber so klein, daß man es kaum sehen konnte. Er
probierte und der Schlüssel paßte glücklich. Da drehte er einmal
herum, und nun müssen wir warten, bis er vollends aufgeschlossen und
den Deckel aufgemacht hat, dann werden wir erfahren, was für
wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen.
Evangelium: Joh 10,9-10
Jesus sprach in vielen Bildern und
Gleichnissen zu den Menschen.
Er sagte: Ich bin die Tür. Der Mensch,
der durch mich geht, wird gerettet werden.
Er wird ein und ausgehen und das finden,
was er zum Leben braucht. […]
Ich bin gekommen, dass die Menschen das
Leben haben und es in Fülle haben.

IMPULS: Das Märchen der Gebrüder Grimm lädt uns zum
Nachdenken ein: Was hätte ich am liebsten in dieser Schatzkiste?
Wonach sehne ich mich?
Wenn sich eine meiner Sehnsüchte erfüllt, dann geht es mir prima, bin
ich happy und überglücklich. Dann ist das Leben klasse. Dann könnte
ich Gott und die Welt umarmen.
Doch, was ist, wenn sich eine Sehnsucht nicht erfüllt? Wenn Sehnsucht
zur Sucht wird? Wenn mich meine Sehnsucht lähmt und krank macht?
Was / wer kann da helfen?
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Jesus sagt, dass er gekommen ist, damit die Menschen das Leben
haben und es in Fülle haben. Doch, was meint Jesus damit? Jesus will,
dass die Menschen glücklich und zufrieden leben können. Dass sie
etwas haben, das sie durch schwere Zeiten trägt. Jesus lebt vor, dass
für ihn der Glaube an Gott erfüllend ist, dass er in Gott Halt und Mut
für alle Lebenslagen findet. Denn Gott sieht uns mit liebevollem Blick
an. Gott ist nicht irgendwo. Gott begegnet uns in unseren
Mitmenschen, die uns liebevoll ansehen, die unser Leben begleiten und
lebenswert machen, die unsere Sehnsucht mit uns teilen. Vertrauen in
diesen Gott, der unser Leben begleitet und uns liebevoll anblickt, dass
wünsche ich uns allen.

VORSCHLAG Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns
https://www.youtube.com/watch?v=VJ9u0JLPaDk
IDEE: ICH-KISTE
Dauer: ca. 1 Stunde
Alter: 9-13 Jahre
Material:
• Schuhkarton
• Viel Bastelmaterial
(zum Beispiel buntes Papier, Schere,
Kleber, Stoffe, Farben, Federn, Knöpfe, Zeitschriften, …)
• Hintergrundmusik
Ablauf:
• Das Äußere des Schuhkartons soll auch das Äußere von euch
widerspiegeln („Wie scheine ich nach außen? Was denken
andere von mir?“).
• Das Innere des Kartons soll darstellen, wie ihr euer Inneres,
euren Charakter einschätzen.
 Oft ist es verwunderlich, wie stark sich das Äußere und das
Innere unterscheiden.
Ihr könnt euch mit anderen (Freunden, Familie) über eure ICH-Kiste
austauschen. Dabei dürft ihr selbst entscheiden, wie viel ihr von eurem
Inneren erzählen möchtet.
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Die Toten Hosen:
Ich bin die Sehnsucht in dir
https://www.youtube.com/watch?v=Zfo1IA_9UAw

Text
Wir kennen uns ein Leben lang
Ich hab dich schon als Kind
umarmt
Ich hab mit dir die Jahre gezählt
Mit deinen Träumen habe ich
gespielt
Ich hab dir deine Wege gesucht
Ich bin dein Glück und ich bin
dein Fluch
Hab dir fast den Verstand
geraubt
Du hast trotzdem an mich
geglaubt
Ich bin die Sehnsucht in dir
Ich bin die Sehnsucht in dir
Ich bin die Sehnsucht
Immer wenn ich bei dir war
Hast du alles nur für mich getan
Ich hab dich in die Irre geführt
Meine Versprechen waren so
oft leer

Wegen mir hast du vor Wut
geweint
Wegen mir hast du dich selbst
zum Feind
Es ist meine Schuld, du kannst
nichts dafür
Ich bin die Hoffnung und du
stirbst mit mir
Ich bin die Sehnsucht in dir
Ich bin die Sehnsucht in dir
Ich bin die Sehnsucht,
Sehnsucht, Sehnsucht
Ich bin die Sehnsucht in dir
Ich bin die Sehnsucht in dir
Ich bin die Sehnsucht in dir,
Sehnsucht, Sehnsucht
Und du stirbst mit mir
Und du stirbst mit mir
Ich bin die Sehnsucht in dir
Ich hab die Welt um dich
gedreht
Stehl dir die Zeit, bin dein
Tagedieb
War oft genug dein Alibi,
Was auch passiert, ich verlass
dich nie
Quelle: LyricFind
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Nelly Sachs

„Unruhig ist mein Herz,

„Alles beginnt mit

bis es Ruhe findet in dir.“

der Sehnsucht“

(Augustinus)

Einerseits ist Sehnsucht ein grundlegender menschlicher Antrieb.
Andererseits gibt es noch einen weiteren Zug der Sehnsucht: sie kann
quälend, bohrend sein und sie hört niemals auf.
Diesen Gedanken setzen auch die Toten Hosen in einem Lied (Text
und YouTube-Link oben). Hört/seht euch „Ich bin die Sehnsucht in
dir“ an.
Selbstreflexion: denkt über eigene bisher wenig beachtete Sehnsüchte
nach und nehmt diese bewusst in den Blick. Schaut euch dazu den
Liedtext „Ich bin die Sehnsucht in dir“ an.
Vielleicht hilft euch das bei eurer ICH-Kiste (Seite 6)
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SPIELE
Mein rechter, rechter Platz ist frei
Stuhlkreis, ein Stuhl ist leer
Spieler links neben dem leeren Stuhl sagt jetzt: "Mein rechter, rechter
Platz ist frei, ich wünsche mir den Max herbei!" Jetzt muss Max fragen:
„ Wie soll ich kommen?“ Spieler 1 sucht sich ein Tier etc. aus und Max
geht so zum leeren Platz. Dann ist der nächste linke Nachbar des leeren
Stuhls dran.

Wächterspiel
Material: Stuhl, Schlüssel, Augenbinde
Vorbereitung: Schlüssel werden unter den Stuhl gelegt
Ein Kind sitzt auf dem Stuhl mit verbundenen Augen (blinder
Wächter) und soll den Schatz bewachen. Die Kinder in einem
Mindestabstand von 3 bis 5 Metern versuchen sich einzeln
anzuschleichen und den Schlüssel zu stehlen. Sobald der Wärter ein
Geräusch hört, zeigt er in die entsprechende Richtung und der Dieb
muss wieder zurück.
Das Kind, das es geschafft hat, den Schlüssel zu nehmen, darf nun
neuer Schatzwächter sein.
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TRAUMREISE:
„Reise in einem Heißluftballon“
MATERIAL: weiche bequeme Unterlage
ALTER: ab 3 Jahre

SPIELIDEE:
Unsere Entspannungsübung für Kinder beginnt mit einer kleinen
Hinführung in die Entspannungsphase. Während des gesamten Verlaufs
sollte man darauf achten, selber ruhig zu erzählen und Pausen
einzubauen, damit die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Leg dich bequem hin und wenn du magst, schließe deine Augen. Ich
werde jetzt eine Geschichte erzählen, höre einfach zu. Vielleicht
kannst du dir ja in deinen Gedanken Bilder vorstellen, die zu meiner
Geschichte passen.
Du guckst aus dem Fenster. Heute ist das Wetter nicht so schön. Es ist
kalt und die Wolken sehen so aus, als ob es gleich anfangen könnte zu
regnen. Das gefällt dir nicht, du möchtest eigentlich gerne draußen mit
deinem Freund spielen und du wünscht dir etwas Wärme zurück.
Plötzlich entdeckst du am Himmel einen bunten Punkt. Was mag das
sein?
Es sieht aus wie ein Luftballon.
Du stehst am Fenster und beobachtest, wie der Punkt immer größer
und größer wird. Ja und dann erkennst du, dass das ein großer
Heißluftballon ist. Er schwebt über den Häusern und genau vor deiner
Haustür setzt er am Boden auf.
Oh, wie schön! Du läufst hinaus auf die Straße, einen Heißluftballon
hast du noch nie genau gesehen. Du kommst am Korb des
Heißluftballons an und guckst hinein. Da liegt ein großer Zettel auf
dem
steht:
„Willst du mich besuchen kommen? Dann steige ein, der Ballon bringt
dich an einen tollen Ort:“
Neugierig kletterst du in den Korb.
Wer den Zettel wohl geschrieben hat? Wohin der Flug mit dem
Heißluftballon wohl gehen wird?
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Aufgeregt stellst du dich an den Rand des Korbes und guckst zu, wie
der Heißluftballon vom Boden abhebt. Die Häuser werden immer
kleiner und eine Windböe lässt den Ballon schneller fliegen. Die
dunklen Wolken verschwinden und die Sonne beginnt warm und
angenehm zu scheinen.
Der Heißluftballon fliegt über hohe Berge und beginnt dann ganz
langsam zu sinken. Die Landschaft wird wieder größer und du
entdeckst einen langen Strand. Und in der Ferne siehst du eine ganz
kleine Figur, die kräftig winkt. Wer mag das wohl sein?
Der Ballon sinkt weiter und da erkennst du, dass dort dein bester
Freund steht und aufgeregt auf dich wartet.
Als der Heißluftballon gelandet und du ausgestiegen bist, begrüßt ihr
euch. Dein Freund erzählt, wie er mit dem Heißluftballon geflogen ist
und weil es hier so wunderschön ist, hat er den Ballon losgeschickt,
um dich zu holen.
Ihr beide macht euch nun auf, den Strand zu erkunden.
Barfuß lauft ihr durch den warmen Sand. Dann geht ihr im Meer etwas
schwimmen. Das Wasser ist so schön warm und angenehm.
Nach einer Weile merkt ihr, wie müde ihr werdet. Ihr steigt in den
Korb des Heißluftballons, wickelt euch in eine Decke ein. Noch bevor
der Korb vom Boden abhebt, schlaft ihr schon. Sanft fliegt der
Heißluftballon zurück nach Hause. Erst als er vor deiner Haustür
landet werdet ihr wach und steigt aus.
Der Heißluftballon steigt wieder hoch in die Luft und ihr schaut ihm
noch
eine
ganze
Weile
hinterher.
War das ein toller Ausflug.
Für dich wird es nun auch Zeit von deiner kleinen Traumreise zurück
zu kommen. Atme ein paar Mal kräftig ein und aus. Wackle mit den
Fingen, strecke und recke dich. Dann öffne die Augen und wenn du
soweit bist setze dich langsam hin. Ich hoffe, du hattest einen schönen
Traum…
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BASTELN

Marburger Medien

Briefe / Karten schreiben und gestalten
Viele sind momentan weit weg für uns. Wie wäre es statt einer kurzen
Whatsapp-Nachricht mal ganz „oldschool“ einen Brief zu schreiben
oder eine Karte zu basteln? Ihr braucht nur einen Stift, Papier, einen
Briefumschlag und eine Briefmarke ;)
Tipp: Falls ihr ein Reisebügeleisen (ohne Dampflöcher) habt und
Wachsmalstifte, könnt ihr schöne Enkaustikkarten machen. Dazu
braucht ihr aber dickeres Papier! Einfach Bügeleisen erhitzen, die
heiße Fläche mit einer oder mehreren Wachsstiften „bemalen“ (es
schmilzt), danach auf das Papier drücken / ziehen. Dabei entstehen
ganz unterschiedliche interessante Muster und jede Karte ist ein
Unikat 

Knete selber machen
…. Und bastelt euch eure eigene kleine Welt
Rezept:
• 400g Mehl
• 3 EL Pflanzenöl
• 2 EL Zitronensäure (findet man im Backregal bei Backpulver
etc.)
• 200g Salz
• 500 ml kochendes Wasser
• Eierfarbe / Lebensmittelfarbe (am besten in das kochende
Wasser geben)
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Zubereitung:
Alle Zutaten in eine Schüssel geben, bis aufs Wasser. Wasser im
Wasserkocher heiß machen, im Messbecher abmessen. Dann die
Farbe ins Wasser geben und danach zu den anderen Zutaten schütten.
Mit Knethaken gut durchkneten, zum Schluss evtl. noch mal mit der
Hand (Vorsicht heiß!)
In Frischhaltefolie eingepackt, hält sich die Knete eine Weile
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Traumfänger
https://blog.tausendkind.de/diy/diy-traumfaenger-basteln/

Ma t e r i a l i e n:
• Metall- oder Holzring in beliebiger Größe
• Bastband oder breites Lederband
• Stick- oder Wollfäden
• Holzperlen, Glasperlen, etc. in
verschiedenen Größen und Farben
• Bunte Federn, oder gesammelte
Naturfedern
• Glitter
• Sprühkleber
• Gute Musik für Tanzeinlagen zwischendurch
M e t a l l - o d e r H o l z r i n g mi t b u n t e n B ä n d e r n
v e r kl e i de n:
1. Als aller erstes nehmt ihr euch den Metallring und das
Bastband. An einer beliebigen Stelle knotet ihr eine
Schlaufe, damit der Traumfänger auch aufgehängt werden
kann.
2. Nun beginnt ihr das Band in regelmäßigen Abständen um
den Ring zu wickeln, sodass das Band diesen komplett
bedeckt und keine Lücken entstehen.
3. Zum Schluss knotet ihr ein Stück des Bandes um die
Schlaufe, schneidet die Überreste des Bandes ab und fertig
ist das Grundgerüst.
Tipp: Ihr könnt auch verschiedene Farben abwechselnd
um den Ring wickeln, damit der Traumfänger noch
farbenfroher wird.
S pi nne nne t z g e s t a l t e n:
4. Im nächsten Schritt nehmt ihr einen Stick- oder
Wollfaden eurer Wahl. Achtet darauf, lieber ein Stück
länger abzuschneiden, je nach Größe des Rings.
5. Knotet ein Ende an dem Ring fest. Ich empfehle euch
diesen Knoten in der Nähe der Schlaufe zu machen, damit
es gleichmäßiger aussieht.
6. Wie auf der gezeichneten Abbildung beginnt ihr den
Faden um den Ring zu schlingen. Beachtet dabei, dass die
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Schlaufen in regelmäßigen Abständen um den Ring verteilt
sind. Ihr könnt währenddessen auch schon Per len mit
auffädeln.
V e r z i e r u n g mi t P e r l e n :
7. Wenn ihr wieder an dem Anfangsknoten angekommen
seid, wird der Faden um die erste Faden -Runde geschlungen,
danach um die zweite, dritte, und so weiter.
8. Genauso macht ihr es weiter, bis am Ende in der Mitte
des Netzes ein kleines Loch entstanden ist.
9. Dieses Loch könnt ihr offen lassen oder mit einer Perle
schließen. Dazu einfach eine Perle auffädeln und den
restlichen Faden direkt hinter der Perle mit dem Netz
vorsichtig verknoten. Faden -Überreste abschneiden.
E i n w e n i g S t e r n e n - S t a u b f ü r s c h ö n e T r ä u me :
10. Wenn ihr einen magischen Glitzer -Effekt haben wollt,
besprüht den Ring vorsichtig mit Sprühkleber und tupft ein
wenig Glitter darauf.
11. Glitter verteilt sich auch unvermeidlich in dem Netz,
wodurch der Traumfänger nun wie von Sternen -Staub
berührt aussieht.
F eder -Sc hmuc k
oder
a ndere
t i e r i s c he
G e g e n s t ä n d e v e r f e i n e r n d e n T r a u mf ä n g e r :
12. Für die Perlen-Stränge nehmt ihr eine weitere Faden Länge eurer Wahl. Achtete darauf, lieber ein Stückchen
mehr Faden zu benutzen, weil das Faden -Ende noch um
einen Federkiel gewickelt wird. Den abgeschnittenen Faden
legt ihr um den Ring, sodass dieser sich möglichst
gegenüber der Bast -Schlaufe befindet. Dort knotet ihr die
Fäden unter dem Ring zu.
13. Da der Faden doppelt genommen wurde, hängen nun
zwei Fäden von dem Ring herunter. Schneidet einen von den
beiden Fäden so kurz, dass ihr diesen locker mit auf zwei
Perlen einfädeln könnt. Anschließend könnt ihr beliebig
viele Perlen auffädeln. Am Ende des Strangs wird ein
Doppel-Knoten gemacht, so rutschen die Perlen nicht mehr
herunter.
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14./15. Zuletzt nehmt ihr euch eine schöne Feder und steckt
den Federkiel in die unteren Perlen -Löcher. Je breiter der
Federkiel, desto passender sollte auch die Größe des Perlen Lochs sein. Nun wickelt ihr den restlichen Faden um die
Feder und knotet diesen fest.
Ablauf 12 bis 15 wiederholt ihr 4 Mal. Je weiter ihr am Ring
Richtung Schlaufe kommt, desto kürzer werden die Perlen Stränge. Der mittlere ist somit immer der längste und ein
guter Orientierungspunkt. Wenn ihr einen Traumfänger mit
weniger Perlen-Strängen haben wollt, dann genügen auch
3, bei mehreren sind zum Beispiel auch 7 oder mehr
möglich.
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Gebete
Teebeutelgebet
(Anleitungen finden sich in Videos bei Youtube unter dem Stichwort
„Teebeutelflug“ oder „Teebeutelrakete“.)

Vorbereitung:
• einen Teebeutel mit einem geraden Schnitt an der Seite
aufschneiden, an der der Faden befestigt ist.
• Tee ausleeren und den Beutel auseinanderklappen.
• Es ist eine Röhre entstanden, die man aufstellen und an der
Oberseite anzünden kann.
Ablauf:
Erfüllte Sehnsucht ist immer auch ein Geschenk,
etwas das wir nicht machen können.
• Macht euch Teebeutel-Röhre.
• Darauf schreibt ihr eine Sehnsucht, die ihr bewusst vor Gott
tragen wollt.
• Stellt eure Teebeutelröhren auf den (Stein-)Boden oder auf
eine nicht entzündliche Unterlage (z.B. Unterteller) und
zünden diese nacheinander an.
• Abschluss, die letzte Sehnsucht gestiegen ist:
„Guter Gott.
Wir bitten Dich:
Nimm unsere Sehnsüchte an,
schenke uns Erfüllung dessen, was uns
antreibt und manchmal nicht zur Ruhe
kommen lässt. Gib uns auch die Kraft,
so manche unerfüllte Sehnsucht
auszuhalten.
Führe uns auf unserem Weg zur
Vollendung all unserer Sehnsüchte in dir.
Amen.“
Hinweis: Der „Teebeutelflug“ kann nur drinnen durchgeführt
werden. Es reicht schon ein geringer Luftzug und die Teebeutelröhren
kippen um. Stell zur Sicherheit einen Wassereimer parat.
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Wie die Träumenden
Das wird schön sein, wenn wir uns wieder treffen können!
Das wird schön sein, wenn wir uns wieder direkt
in die Augen schauen können.
Das wird schön sein, wenn wir uns wieder die Hände geben
und einander umarmen können – bestimmt umarme ich vor lauter Freude den
einen oder die andere mehr als zuvor.
Das wird schön sein, wenn wir wieder gemeinsam Gebete sprechen und Lieder
singen können – gerne auch lauthals:
Zu Gott rufen, was Kummer ist und was Dankbarkeit,
und den Mund voll nehmen mit zusammenklingender Freude.
Das wird schön sein, wenn wir uns wieder auf einen Kaffee zusammenhocken,
miteinander reden, lachen
und wo es Not tut auch weinen können.
Das wird schön sein, wenn wir die wärmende Sonne wieder in vollen Zügen
genießen und die Kinder fröhlich auf dem Spielplatz spielen können.
Ja, es wird sogar schön sein, wieder zur Schule oder zur Arbeit gehen zu dürfen
– wer hätte das gedacht?
All das und vieles mehr, was uns bislang vertraut und selbstverständlich war,
werden wir ganz neu genießen, fast wie ein kleines Kind.
Das wird schön sein!
Und bis wir uns wiedersehen halten wir aus und durch.
Bis dahin leben wir in Quarantäne zwischen Hoffen und Bangen
Bis dahin telefonieren wir und chatten wir, halten Abstand,
„social distance“.
Unser Schreibtisch heißt jetzt ‚Home-Office‘ und die Besprechungen halten wir
per Video – geht alles, sogar Gottesdienste und Seelsorge,
und wir beten für die Kranken und die Trauernden,
und zugleich gegen die eigenen Ängste und Sorgen um die Zukunft
und gegen die Verzweiflung.
Und bis wir uns wiedersehen lernen wir kreativ zu sein
und viele neue Dinge.
Bis dahin schreiben wir, ganz „old fashioned“, Briefchen an unsere Nachbarn
mit Hilfsangeboten und mit Dank.
Bis dahin singen wir aus den Fenstern und musizieren auf Balkonen.
Bis wir uns wiedersehen lernen wir einander neu kennen
und unsere Familien und uns selbst.
Bis dahin fangen wir vielleicht sogar an, das Leben neu zu sehen:
Was ist wirklich wichtig?
Und bis wir uns wiedersehen fangen wir an zu träumen
wie es sein könnte, nachdem es nun nicht mehr so ist wie es war.
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Was wir verändern, neugestalten
und wie wir neu beginnen werden.
Das wird schön sein, neu zu leben
als Träumende im Hier und Jetzt,
behütet, bewahrt und getröstet!

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir
sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und
unsre Zunge voll Rühmens sein.
(Psalm 126,1-2)
Von Simon Froben

