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Vom Wachsen… 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. 

Jesus sagt uns damit, dass er da ist, auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. 

Wenn wir Geschichten hören, basteln, spielen und beten. 

Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und 

des Heiligen Geistes. Amen 

 

 

Blumenaktion 

Geht doch einmal mit euren Eltern in euren Garten oder auf eine Wiese und schaut einmal: 

Wie viele unterschiedliche Blumen könnt ihr auf einen Blick entdecken? 

Macht doch Bilder davon und schaut zu Hause nach, welche Blumen ihr entdeckt habt.  

Bilder der gefundenen Blumen dürft ihr gerne an damaris.langfeldt@elkw.de schicken. Auf 

unserer Homepage sehen wir dann, wie viele unterschiedliche Blumen ihr gefunden habt! 

 

 

Gedankenanstoß 

Sicher habt ihr in der Natur viele unterschiedliche Blumen entdeckt. Oder Bäume, die jetzt 

blühen. Wisst ihr eigentlich, was alles benötigt wird, damit Pflanzen wachsen? 

Tragt doch einmal zusammen, was ihr darüber wisst. 
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Gebet 

Guter Gott, du hast uns diese Welt geschenkt. Wir dürfen auf dieser wunderschönen Erde 

leben. Die Erde gibt uns alles, was wir brauchen. Dafür danken wir dir. 

Guter Gott, du hast uns das Leben geschenkt und du möchtest zu unserem Leben gehören. Du 

möchtest mit deinem Wort bei uns sein. Hilf uns, dass wir dich und dein Wort in unser Leben 

lassen. 

Amen 

 

Hört oder singt doch gemeinsam das Lied: Du hast uns deine Welt geschenkt. 

 

Geschichte 

Eines Tages kamen wieder viele Menschen zu Jesus und fragten ihn: „Jesus, kannst du uns 

etwas von Gott erzählen?“ Und Jesus begann seine Geschichte. Er erzählte: 

 

Da war einmal ein Mann, der hatte ein großes Feld. Auf dieses Feld wollte er Getreide 

pflanzen, damit er später viel ernten konnte. Der Mann nahm also Körner und ging zu seinem 

Feld. Auf dem Weg dorthin konnte er in Gedanken schon die vielen Ähren sehen, die bald auf 

seinem Feld wachsen würden. Was konnte damit nicht alles gemacht werden? Wie viel Brot 

mit dem Getreide gemacht werden könnte. Der Mann freute sich und ging noch etwas 

schneller. Als er auf seinem Feld ankam, sah er, dass alles bereit war. Seit Tagen schon hatte 

er sich um sein Feld gekümmert, jetzt konnte er die Körner auf die Erde streuen. Er nahm eine 

große Handvoll Körner und warf sie auf sein Feld. Wieder und wieder. Als alle Körner 

verstreut waren, ging er nach Hause und wartete. 

 

Während der Mann wartete geschah viel rund um sein Feld. Viele Körner hatte der Mann 

geworfen – doch einige davon waren nicht auf das Feld, sondern auf dem Weg neben dem 

Feld gelandet. Sobald der Mann weggegangen war, kamen auch schon Vögel. Sie freuten 

sich, setzten sich auf den Weg und pickten alle Körner auf, die sie finden konnten. Da waren 

es schon weniger Körner, aus denen noch Ähren wachsen konnten. 

 

Einige andere Körner waren beim Werfen auf Steinen gelandet. Die Sonne schien, die Steine 

waren schön warm. Die Körner keimten, aber ihre Wurzeln fanden keinen Halt und die Keime 

gingen kaputt. Auch aus ihnen wuchsen keine Ähren. 

 

Wieder andere Körner fielen unter dornige Sträucher. Auch diese Körner keimten, ihre 

Wurzeln fanden Halt im Boden und die Pflanzen wuchsen und wurden größer. Doch leider 

begannen auch die Sträucher immer mehr zu wachsen. Bald waren die Sträucher so groß, 

dass die kleinen Pflanzen darunter kein Licht mehr bekamen und so konnten die Körner nicht 

reifen. 
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So viele Körner hatte der Mann gestreut – und zum Glück fielen viele Körner auch auf sein 

Feld. Auf dem Feld fanden die Körner Licht und Wärme, Wasser und einen guten Boden. Und 

so wuchsen sie und wuchsen. Wurden immer größer und größer und als der Mann kam und 

ernten wollte, da fand er viele große Ähren. Der Mann freute sich, er zählte, und freute sich 

noch mehr! 

 

Jesus hörte auf zu erzählen. Eine Frau fragte ihn: „Was haben denn Körner und Ähren mit 

Gott zu tun?“ 

„Wisst ihr,“ antwortete Jesus „so wie mit den Körnern ist es mit Gottes Wort. Wir können es 

hören und gleich wieder vergessen; wir können es hören und ganz anders leben. Wir können 

Gott aber auch in unser Herz lassen, damit wir sein Wort mit dem Herzen hören und 

versuchen können damit zu leben. Denn mit Gott an unserer Seite und in unserem Herzen 

sind wir nicht alleine. 

 

 

Bastelideen 

Bastelideen zu dieser Geschichte findet ihr auf der Homepage! 

Schickt uns doch Bilder eurer gebastelten Sachen zu, dann stellen wir sie auf die Homepage, 

so dass alle sehen: Viele basteln und feiern mit! 

 

Segenswunsch 

Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht,  

leuchtet weit allezeit in der Finsternis. 

Guter Gott, ich bitte dich: Leuchte und erhelle mich.  

Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben.  

Bleibe bei uns alle Zeit, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 

(Der Segenswunsch kann gesungen werden; Aus: Gott, dein guter Segen, Strophe 2, Text: Reinhard Bäcker) 

 

 

 

 

Schön, dass Sie und Ihr mit uns gefeiert habt. 

Bis zum nächsten Sonntag – da geht es dann um ein Fest. Lasst euch überraschen. 

Bis dahin eine gute Zeit und Gottes Segen für die ganze Familie! 

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 
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