Thema:

Frühling

Ziel:

Gott lässt es Frühling werden, die Natur erwacht.

Merkvers:

Denn Gott der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben
gibt, schützend steht er vor uns.
Psalm 84, 12

Mitzubringen ist:

-

Verwendetes
Material:

-

evtl. kleiner Blumentopf mit Frühlingsblumen z. B.
Narzissen
Lollies für den Bastelvorschlag
Begrüßungslieder, Bibeln mit Bildern, Bild mit Sonne
Grünes und weißes Tuch
Plastikblumen (evtl. auch ein kleiner Blumentopf mit
Frühlingsblumen z. B. Narzissen) und kleine Tiere
Segensdecke

Einstieg:

1) Begrüßungsritual: Wir singen unsere Begrüßungslieder
2) Bibeln austeilen während dem Lied: „Die Bibel kommt
von Gott“: Bilder Sonne, Blumen, Vögel
3) KURZER Austausch: Was habt ihr gefunden? Wann
wachsen die Blumen? Wann kommen die Vögel aus
dem Süden zurück? Wann scheint die Sonne wieder
länger und es wird draußen wärmer?

Durchführung:

Im Winter war die Natur schlafen, viele Tiere machen
Winterschlaf. Manche Vögel sind in den warmen Süden
geflogen. Die Blumen sind in der Erde und die Sonne
scheint nicht viel und auch nicht mehr so warm.
Der Schnee liegt über allem und deckt alles zu.
Doch dann lässt Gott die Sonne wieder länger und wärmer
scheinen. (Ein Kind darf Bild mit Sonne halten und
langsam um die Tücher gehen, MA erzählt weiter und zieht
langsam das weiße Tuch weg).
Mit ihren Sonnenstrahlen weckt sie die Blumen in der Erde
und die Bäume und Sträucher fangen an zu blühen.
Die Vögel kommen aus dem Süden zurück und die Tiere
wachen aus dem Winterschlaf auf. (kleine Tiere auf das
Tuch setzen).
Gott freut sich, wenn alles wieder bunt und lebendig wird.
Wir freuen uns auch und wollen Gott dafür danken.
Gebet: Lieber Gott, danke für den Frühling, die Blumen
und Tiere. Du schenkst uns Wärme und Licht. Wir danken
dir für deine Nähe
4) Kinder unter der Segensdecke mit dem Segenslied
„Gott hält seine Hand über mir“ segnen.

In der Mitte liegt
zuunterst ein grünes
Tuch mit Blumen,
darüber ein weißes Tuch,
welches das andere
bedeckt.

Bastelvorschlag
(optional):

-

„Tischset“ austeilen und anmalen lassen
Schmetterlinge nach Vorlage ausschneiden. Die Kinder
bemalen lassen und wenn die Kinder abgeholt werden
mit einem Lutscher mitgeben.

-

Schmetterlingstanz: Schmetterling, du kleines Ding,
such dir eine Tänzerin (Kinder bekommen Seidentücher
oder die im Schrank liegenden Schmetterlingsflügel und
können durch den Raum „fliegen“)

am Besten vor dem Programmteil,
damit die Bastelei trocknen kann.

Spielidee (optimal):
evtl. als Alternative zum
freien Spiel nach dem
Essen im „Programmraum“

