Go
ottesdien
nst HIER BIN ICH
Ele
emente für
f die Ge
estaltung
The
ematische
e Kontexte
e
1) Farben
Farb
ben stehen für unterschie
edliche Grup
ppierungen.
Kind
der/Jugendlic
che etc.. Die se berichten, welche Farben sie im Leben brauc
chen. Was isst deine
Lebensfarbe?
Texte:
Gesschichten von
n Leo Leo Lio
onni, Frederrick und Swim
mmy
Spre
echspiel dazu: http://www.kinderkirche.de/
Farb
bensammler und Farbenvvielfallt
Gesschichte „Das
s Märchen vo
om bunten Netz“:
N
http://www.kinderkirche.de/
2) Kreuzbllume des Lo
ogos
Kind
ment sagen lassen.
der/Jugendlic
che kegeln la
assen, und zu
z einem Keg
gel ein Statem
Logo au
us Tüchern b ilden
3) Gemein
nschaft
Text: Geschichte
e als Lesung
g – nach eine
em afrikanisc
chen Märcheen
rt in Afrika, wo
w es oftmalss stark regnett und dann wieder
w
sehr hheiß und son
nnig ist, wach
hsen
Dort
riese
engroße Wä
älder – die Urrwälder. Fünf Vögel lebte
en in einem ssolchen Urwa
ald einmal na
ahe
beie
einander.
Derr eine Vogel war
w weiß, e blaue Fede
ern, der andere hatte
g
der dritte hatte gelbe,
der vierte rote –
d der fünfte grrüne Federn
n.
und
er dieser fün
nf Vögel, die ihr nun zusa
ammen dort sitzen
s
seht, kkonnte nur eiine winzige Melodie
M
Jede
sing
gen. So taten
n sich die Vög
gel zusammen.
Mitta
ags flogen die
d Fünf zum Haus eines Bauern.
Sie hüpften freudig vor seine
er Haustür un
nd zwitscherrten nacheinaander jeder seine
s
kleine Melodie.
e sich sehr.
Derr Bauer freute
e schön buntt seid ihr zussammen anzusehen und welch schönne Melodie euer
e
gemeinssamer
„Wie
Gessang ergibt!“ Er gab den Vögeln reich
hlich Futter un
nd allen gingg es gut.
Eine
es Morgens aber
a
hatten a
alle fünf Vög
gel – ohne es
s voneinandeer zu wissen – den gleich
hen
Ged
danken. Jede
er überlegte: „Wenn ich alleine
a
zu dem
m Bauern flieege, vor ihm singe und ta
anze, so
beko
omme ich da
as ganze Futtter für mich allein und brrauche es miit den andere
en nicht zu te
eilen.“
Ged
dacht, getan!!
gel heimlich los. Er kam zur Tür des Bauern,
Als Erster flog der
d weiße Vog
nd flötete die kleine Melod
die. Der Bau
uer trat vor diie Tür.
tanzzte herum un
Er rief:
ri „Was solll das ? Was hüpfst du hiier so herum? Was soll di
dieses
albe
erne Gepieps
se?“ Er streu
ute kein einziiges Korn, so
ondern jagte den
Vog
gel fort. Eben
nso erging ess dem roten, dem gelben, dem grünenn und
dem
m blauen Vog
gel. Am näch
hsten Morgen
n, als die Son
nne kaum
aufg
gegangen wa
ar, erwachten
n die Vögel in
i ihren Bäum
men. Jeder sschaute
sich
h um, doch siie wagten ess nicht sich in
n die Augen zu
z schauen. Endlich
fassst der weiße Vogel Mut u
und begann: „Gestern
„
bin ich allein zuu dem
Bau
uern geflogen
n, denn ich w
wollte das Fu
utter für mich alleine habeen. Aber
der Bauer wurde
e wütend und
d hat mich weggescheuc
w
cht.“ Da erzäählten
en vier, dass es ihnen genauso ergan
ngen war.Spääter am
aucch die andere
Tag
g flogen sie gemeinsam
g
zzum Haus de
es Bauern. Ih
hr gemeinsam
mer
Tan
nz bot einen herrlichen,
h
b
bunten Anblic
ck und ihr gemeinsames Lied
erfre
eute den Bau
uern ebenso
o. Er rief aus:: „Da seid ihrr ja wieder, m
meine
liebe
en Vögel! Wie
Wi herrlich bu
unt ihr ausse
eht und wie schön
s
ihr singgt. Wie
habe ich euch gestern vermiisst! Stellt eu
uch vor: Da kam
k
morgenss so ein
ßer Piepser, später ein b
blauer Krachm
macher, mitta
ags ein roterr
weiß
Sch
hreihals, am Nachmittag
N
e
ein gelber Ru
uhestörer und gegen Abeend
noch
h so ein grün
ner Krächzerr. Aber auf euch habe ich
h gestern verrgeblich

gew
wartet. Wie gllücklich bin icch, dass ihr wieder geme
einsam zu mi
mir
geko
ommen seid
d.“
Er streute
s
ihnen viel gutes F
Futter hin. Alle
e Vögel wurd
den satt undd es
ging
g ihnen allen sehr gut.
Que
elle:
http://www.kidsweb.de/
Weiiterer Text un
nd Bastelvorrlage:
http://www.kidsweb.de/
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