
>>>Herzlich Willkommen zum Kindergottesdienst am Sonntag Jubilate<<<

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

Du kannst auch andere Strophen singen: Einfach spitze lasst uns schnipsen oder jubeln.

Gebet: Lasst uns den neuen Tag begrüßen mit Händen (nach oben recken), Mund (gähnen) und 
Füßen (strampeln). Mein großer Gott, geh du mit mir auf allen meinen Wegen (Hände falten).
Für diesen Morgen dank ich dir, gib du mir deinen Segen (Hände wie eine Schale öffnen)!

Vor etwa zwei Jahren hatten wir in der Wilhelmshorster Kirche mal ein Projekt das hieß 
Gospelkids. Da haben Kinder verschiedenen Alters gemeinsam Musik gemacht. Zwischen 
den Liedern wurde auch eine Geschichte erzählt. Es ging um einen Weinbergbesitzer. 
Dieser hatte andauernd ein kleines Lied gerapt.  

Reben setzen.
Unkraut hacken.
Trauben pflücken.
Wein draus machen.
Jeden Tag gibt es zu tun.
Keine Zeit sich auszuruhn.

Ja, in einem Weinberg gibt es viel Arbeit und dazu werden natürlich auch viele Arbeiter gebraucht.

Ich habe Dir mal ein Bild von einem Weinberg mitgebracht. Du kannst es dir ansehen und rätseln.



Wenn die Weintrauben reif sind, werden sie geerntet. Nun können sie gegessen werden. Was aber 
häufiger gemacht wird ist, dass der Saft aus den Trauben gepresst wird. Den Saft können wir trinken
oder es wird Wein daraus gemacht. 



Hier
siehst 
du
das 
Bild 
von 
einem 
Weinstock.

Kannst du dir eigentlich vorstellen, was passiert wenn wir einfach mal eine Weintraube 
abschneiden, bevor sie reif ist?

________________________________________________________________

Genau, wenn die Weintraube nicht mehr am Weinstock hängt, kann sie auch nicht weiter wachsen.   
Da aber eine unreife Weintrauben nicht schmeckt, wird sie wahrscheinlich weggeworfen. 

Jesus sagte mal zu den Menschen: 
„Ich (Jesus) bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 

Jesus möchte uns dadurch erklären: Wenn eine Weintraube abgeschnitten wird, verkümmert sie, 
weil sie keine Nahrung (Kraft) mehr aus dem Weinstock bekommt.
Bei den Menschen ist das auch so. Wenn wir uns abwenden von Gott und von Jesus und sagen, mit 
dem will ich nichts mehr zu tun haben, verkümmert unser Glaube. Jesus fordert uns auf, immer 
wieder nach Gott zu fragen oder auch in der Bibel zu lesen. Immer mit Gott in Verbindung zu 
bleiben. Das gibt uns (geistige) Kraft für unser Leben.

Was du tun kannst:
- Die Bilder ausmalen. 

- Hast du Fimo oder Knete zu Hause?
Dann kannst du dir einen Weinstock kneten.
Du brauchst Braun. Daraus formst du drei 
lange Schlangen. Diese miteinander verflechten.
Das wird der Stamm. Grün für die Blätter und aus
Blau oder Lila machst du 6 kleine Kugeln für die Weintrauben.

Wir beenden unseren Kindergottesdienst mit einem Segen.

Segen: Gott der Herr hülle dich ganz mit seiner Liebe ein. Amen

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




