
>>>>>Herzlich Willkommen zum Kindergottesdienst am Ostersonntag.<<<<<

Mein Name ist Ute Baaske und ich freue mich, dass DU da bist.

Wir singen das Lied 
Nr.: 193 aus dem 
Kindergesangbuch

Gebet: Gott du bist da und wir sind auch da. Wir sind mit dir verbunden und freuen uns, dass wir 
jetzt singen, beten, basteln und von dir hören können. Amen

Heute ist Ostern. „Der Herr ist auferstanden!“ „Er ist wahrhaftig auferstanden.“ Das rufen sich die 
Menschen heute zu. Jesus war tot und wurde von Gott wieder auferweckt. Darüber freuen sich alle 
Christen auf der ganzen Welt. Jeder ruft es in seiner Sprache, Halleluja preiset den Herrn.
Aber wie sollen wir das mit der Auferstehung verstehen? Erst tot und dann wieder lebendig?

Dazu habe ich einen Text aus dem Johannesevangelium mitgebracht:



Ein Samenkorn ruht tief in der Erde.
Winzig ist das Samenkorn.
Dunkle Erde hüllt das Korn ein.
Es ruht dort wie in einem Grab.
Das Samenkorn muss sterben.
Aber aus dem sterbenden Samenkorn
bricht ein neuer Halm hervor.
Das Samenkorn muss sterben, 
damit neues Leben werden kann.
Das neue Leben drängt aus der dunklen Erde zum Licht.
Da, eine kleine grüne Spitze kommt aus der Erde hervor.
Diese fängt an zu wachsen.
Sie wird immer größer. Jetzt sehen wir schon die Knospe.
Nun geht sie auf und eine wunderschöne Blume ist gewachsen.
Aus einem Samenkorn das tief in der dunklen Erde lag.  

Was DU machen kannst:
- Lege dir ein Samenkorn auf deine Hand und sieh es dir mal ganz genau an.
Vielleicht hast du ja Samenkörner von verschieden Blumen? Erkennst du Unterschiede?

- Weiche Weizenkörner in warmes Wasser ein. Was kannst du nach 1-2 Tagen beobachten?

- Du kannst das Bild auf der nächsten Seite ausmalen und basteln. (Es ist besser, wenn du weißes 
Tonpapier nimmst.) Du musst das „Fenster“ am Baumstumpf und das linke untere Blatt von der 
Sonnenblume ausschneiden. Die ausgeschnittene Drehscheibe wird hinter das Bild gelegt. Mit einer
Musterklammer die Drehscheibe und das Bild verbinden. (Es geht leichter, wenn du vorher mit 
einer Nadel durch die schwarzen Punkte stichst.)

Wir beenden unseren Kindergottesdienst mit einem Segen.

Segen: 
Gottes Segen hülle dich golden ein. Bei IHM sollst du geborgen sein. Jetzt und in Ewigkeit. Amen 

>>>> Tschüss bis bald und viele Grüße von Ute Baaske <<<<




