Jesus und das Weizenkorn.

Kindergottesdienst zum 5. Fastensonntag, 21. März 2021
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Material/ Vorbereitung
 Kerze
 Gestalteter Platz um Gottesdienst zu feiern: evtl. mit Tuch,
Kreuz, Blumen

 eine Schale mit (Pflanz-)Erde
 Saatkörner (Weizenkörner, Sonnenblumen, Kresse, …)
 Kleine Pflanzgefäße für jedes Kind oder ein Pflanzgefäß für


alle.
Wasser zum Angießen

Bildnachweis
Körner: pexels-pixabay-54084
Junges Grün: pexels-fabien-burgue-2083502
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Beginn
+ Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des + Heiligen
Geistes. Amen.
Einer/ eine sagt:

In der Mitte steht eine Kerze.
Diese Kerze ist Zeichen für Jesus.
Jesus ist das Licht der Welt.
Jesus will unser Leben hell und froh machen.
Einer/eine zündet die Kerze an und gibt sie an die Person daneben weiter und
sagt dazu:

„N.N. Jesus will Dein Leben
hell und froh machen.“
Die Kerze darf einen Moment lang in der Hand gehalten werden. Die Flamme kann
betrachtet und die Wärme gespürt werden.
So wird die Kerze weitergegeben und jedem der Satz zugesprochen.
Die Kerze wird in die Mitte gestellt.
Dann kann gemeinsam gesungen werden.

www.kinderkirche-to-go.de
Text: E. Bücken . Musik: D. Jöcker
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Körpererfahrung
Eine Schale mit (Pflanz-)Erde wird in die Mitte gestellt. Jede/r darf mit
seinen Händen in die Erde fassen, die Erde durch die Finger rieseln
lassen, an der Erde riechen.
Eine/r beschreibt die Erde:
Das ist Erde. Sie ist dunkel. Sie ist feucht.
Sie riecht ganz besonders.
Erde gibt es überall.
Was passiert, wenn ich dieses Samenkorn in die Erde lege?

Miteinander überlegen, Kinder erzählen lassen.
Dann das Samenkorn in die Erde legen und etwas Erde darüber
streuen.
Jetzt ist das Korn nicht mehr zu sehen.
Es ist begraben.
Aber wir wissen: es wird sich verändern.
Wenn wir es gießen, wird ein kleiner Halm daraus wachsen.
Aus diesem Halm wird eine Pflanze.

Nach Evangelium und Lied können alle gemeinsam Körner in die Erde
säen.
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Evangelium
Johannes 12,20-33
Einmal erzählte Jesus ein Beispiel vom Weizen·korn.
Jesus sagte:
Das Weizen·korn wird in die Erde gesät.
In der Erde verändert sich das Weizen·korn.
Das Weizen·korn stirbt.
Das hört sich traurig an.
Trotzdem ist es gut, dass das Weizen·korn stirbt.
Weil dann aus dem Weizen·korn ein grünes Blatt heraus
wächst.
Das grüne Blatt wird zu einem neuen Halm.
Aus dem neuen Halm wachsen viele neue Körner.
Die vielen neuen Körner brauchen wir zum Essen.
Jesus sagte:
Ihr möchtet ein gutes Leben haben.
Ein gutes Leben ist wie ein Weizen·korn.
Das Leben verändert sich.
Das Leben ist schwer.
Oder krank.
Oder traurig.
Aber bleibt froh.
Behaltet den Mut.
Dann wird das ganze Leben gut.
Wie ein gutes Weizen·korn mit vielen neuen Körnern.
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Jesus sagte:
Bei mir ist das auch so.
Ich sterbe wie ein Weizen·korn
Jesus wurde traurig.
Jesus dachte daran, dass er am Kreuz sterben muss.
Jesus bekam Angst.
Jesus wollte am liebsten weglaufen.
Aber dann betet Jesus:
Gott, du bist mein Vater.
Ich verlasse mich auf dich.
Auch wenn ich sterben muss.
Du schenkst mir neues Leben.
Auf dich kann ich mich immer verlassen.
Dann wird alles herrlich sein.
Und alle Menschen sehen, dass du gut bist.
Und dass du das Herz froh machst.
Auf einmal hörten die Leute, die bei Jesus waren, eine Stimme.
Die Stimme sagte:
Ja. Ich bin jetzt bei dir.
Ich bin immer bei dir.
Die Leute wunderten sich über die Stimme.
Einige Leute sagten:
Vielleicht war das keine Stimme.
Vielleicht hat es gedonnert.
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Jesus sagte:
Nein.
Es hat nicht gedonnert.
Das war Gott im Himmel.
Der Gott im Himmel hat gesagt, dass er immer da ist.
Und dass niemand Angst haben muss.
Und dass ihr alle bei Gott eingeladen seid.
Und dass ihr alle zu Gott kommen dürft.
© www.evangelium-in-leichter-sprache.de

Lied
EGB 98 Korn das in die Erde
Dir sing ich mein Lied 185

Aktion:
Jetzt kann jede/r einen Pflanztopf mit Erde füllen und ein Samenkorn
„begraben“. Mit etwas Pflege wird in ein paar Tagen ein Spross zu
sehen sein. So wird deutlich: aus Tod wird leben!
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Fürbitten
Jesus hört die Stimme von Gott.
Sie sagt:
Ich bin jetzt bei dir. – Ich bin immer bei dir.
Die Leute hören es auch.
Manche können es glauben – manche nicht.
Wir wollen glauben, dass Gott für uns da ist.
Deshalb dürfen wir ihn jetzt auch bitten, für andere Menschen da
zu sein.
Für wen soll Gott da sein?

Bitte Gott, sei bei der Oma.
Gott soll bei meinem Freund sein.
…
Guter Gott, sei Du bei den Menschen!
Amen.

Vater unser
Beim „Vater unser“ können sich alle an den Händen halten oder ihre Hände
falten.
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Segen

Gottes

Segen

möge uns begleiten.

Heute.

Morgen.

Und zu allen Zeiten. (Immer.)

Amen.
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Die Bilder auf der Seite 10 sind entnommen aus "Schau doch meine Hände an"
Gebärdensammlung zur Kommunikation mit nichtsprechenden Menschen,
Diakonie Verlag, Herausgeber: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe
e.V., gestaltet und produziert von 21TORR AGENCY GmbH, www.schau-dochmeine-haende-an.de
Mit freundlicher Genehmigung von: Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe e.V., www.beb-ev.de.
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