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JESUS CHRISTUS - GOTTESSOHN UND MENSCHENSOHN
Konzept: Franz Kett, April 2011
Versammlung über zwei Farben: Braun und Blau
• Ein braunes und ein blaues Rundtuch, beide noch zusammengefaltet, werden in der Mitte
des Kreises gegenüber auf dem Boden abgelegt.
• Ein Körbchen mit 6 verschiedenen Instrumenten wird dazugestellt und ein Kind
aufgefordert, ein Instrument zu wählen, das seiner Meinung nach zur Farbe braun passt, ein
weiteres Kind sucht ein Instrument zur Farbe blau.

• Abwechselnd spielen die beiden auf ihrem jeweiligen Instrument und fordern damit
jemanden auf, zur Mitte zu treten und Stück für Stück das braune bzw. das blaue
Rundtuch zu entfalten. Dabei können Begriffe wie Viertelkreis, Halbkreis, ganzer Kreis
genannt und veranschaulicht werden.
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• Auf diese Weise bildet sich jeweils eine Gruppe auf der braunen bzw. eine auf der blauen
Seite. In jeder Gruppe sollen gemeinsam 4 Dinge gefunden werden, die ihnen zu ihrer Farbe
einfallen.
Einer der Begriffe soll körperhaft dargestellt werden, die andere Gruppe darf raten, was es
ist und umgekehrt. Die anderen 3 Begriffe werden ebenso gespielt und erraten oder einfach
nur genannt.
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• Unter den verschiedenen Vorstellungen befinden sich vielleicht auch die Begriffe „Himmel"
und „Erde". Darum soll es heute gehen.
2.
Himmel und Erde in mir
• Wir machen einen „Aufstand" und spüren, wie wir auf der Erde stehen:
Die Erde trägt uns. Durch vielfältige Verwandlungsprozesse sind wir aus der Erde geformt.
Wir leben von der Erde und kehren im Sterben wieder zur Erde zurück.
• Doch sind wir als Menschen nicht nur „geerdet", sondern dürfen uns auch nach oben, zum
Himmel strecken, sind gleichsam „gehimmelt".
• Im Leben gilt es, die richtige Balance zu finden zwischen Erdhaftem (Grundbedürfnisse wie
Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, Besitz und Machtstreben) und Himmlischem (geistig —
spirituelle Dimension). In dieser Beziehung scheint jede einseitige Betonung vom Teufel zu
sein. Dagegen scheint es eine große Kunst zu sein,
Himmel und Erde zusammen zu bringen — den
Himmel zu „erden" und die Erde zu „himmeln".
3.
Kunterbunt sind unsere Farben —
kunterbunt sind auch wir
• Verschiedenfarbige leichte Baumwolltücher
(erhältlich beim Evangelisationszentrum in
Salzburg, Internet: www.ezs.cc) werden nach
Farben sortiert am Boden abgelegt.
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• Assoziationen werden geweckt: verschiedene Gewürze, Eissorten oder die Farbpalette
eines Malers fallen uns dazu ein. Im spielerischen Umgang dürfen die Kinder z.B. zeigen,
welche Eissorte zu welcher Farbe passt usw.
• In einem Spiel ist immer einer der Diener, der ein anderes Kind fragt, welche Farbe es
gerne mag und sie ihm dann bringt. Der Bediente darf mit den Händen einen Tisch formen,
auf den der Diener das Tuch legt und gleichzeitig dem Empfänger einen „Augenblick" und
damit „Ansehen" schenkt.
• Wenn jeder ein Tuch erhalten hat, entfalten wir die Tücher und machen ein
Wäscheaufhängspiel. Unsere kleinen Finger sind dabei die Klammern, mit denen wir uns mit
unseren Nachbarn verbinden.
Wir können die Leine hochhalten, als Wind hinein blasen, zählen, wie viele Tücher von
welcher Farbe da sind etc.
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• Jeder darf sein Tuch, ähnlich wie beim Wäschezusammenlegen, zu einem schmalen
Streifen zusammen falten.
• Der Reihe nach legen wir kreisförmig unsere Tücher um unser Himmel-Erde-Bild. Wir
nennen unseren Namen, wer mag, darf auch sein Alter verraten und etwas von sich
erzählen. Am Ende kann gesungen werden:
Kunterbunt, kunterbunt sind unsre Farben. Kunterbunt, kunterbunt sind auch wir.

• Die Kinder werden gefragt nach ihrer Leibspeise, dem letzten Urlaub, ihrer
Lieblingsbeschäftigung, dem zuletzt gelesenen Buch etc. Dazwischen singen wir immer
wieder „Kunterbunt ..."
• Durch Zuruf seines Namens steht ein Kind nach dem anderen auf von seinem Platz. Wir
verbinden uns über die Hände und bilden einen Kreis um unsere gestaltete Mitte. So wie
unsere Farbzeichen miteinander verbunden sind, sind auch wir jetzt miteinander verbunden.
Unser Dasein beschreiben wir mit dem folgenden Vers und zeigen es mit unserem Leib:
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Auf der Erde stehe ich; hinauf zum Himmel wachse ich; in der Mitte schlägt mein Herz und
vom Herzen streck ich mich hinein in diese Welt.
4. Von Jesus hören — im Kreuz sein
• Ein goldener Reifen wird in die Mitte gelegt und mit einem Goldtuch ausgefüllt. • Ein Bild
von Jesus (Jesusikone) wird gezeigt. So hat eine Künstlerin sich Jesus vorgestellt. Das kann
bei jedem Menschen anders aussehen, je nach persönlicher Prägung.

• Die Frage wird gestellt, wer uns zum ersten Mal und später von Jesus erzählt hat: die
Mutter, der Vater, die Großmutter, die Erzieherin, der Katechet, die Religionslehrerin, ... Nur
wenn einem von Jesus erzählt wird, kriegt man von ihm auch eine Vorstellung!
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• Das Jesusbild wird in der Mitte im goldenen Reifen, zwischen „Himmel" und „Erde"
abgelegt. Eine Kerze wird entzündet und dazugestellt.

• Rahmenerzählung (evtl. Jesusbild nochmals aufnehmen und damit umgehen):
Wir hören, wie ein Engel mit Namen Gabriel vom Himmel auf die Erde kommt, zur Frau
Maria. Sie empfängt die Botschaft, dass sie auserwählt sei, den Himmel zu empfangen, ein
göttliches Kind. Auch Josef, ihr Verlobter, wird vom Engel aufgesucht. Und so wird das Kind in
Bethlehem geboren, in einem Stall, bei Ochs und Esel, auf Heu und Stroh gebettet in einem
Futtertrog. Die Hüter der Tiere, die Hirten, sind die ersten, die dasKind finden (= irdische
Dimension). Und über dem Stall leuchtet ein heller Stern, der kündet davon, dass Gott selber
Mensch geworden ist in einem kleinen Kind, das für viele Menschen, die im Dünken sind, wie
ein helles Licht sein wird, das ihr Leben erleuchtet (= himmlische Dimension).
Maria und Josef kehren heim mit ihrem Kind nach Nazareth. Jesus wächst heran und nimmt
zu an Alter und Weisheit. Mit 12 Jahren pilgert er zum ersten Mal mit nach Jerusalem. Doch
da geht er seinen Eltern verloren. Nach langer Suche finden sie Jesus wieder im großen
Tempel, dem Haus seines himmlischen Vaters.
Mit 30 Jahren geht Jesus von zu Hause fort, um sich am Jordan taufen zu lassen. Es heißt, da
öffnet sich der Himmel und man hört eine Stimme, Gottes Stimme, die sagt: „Dies ist mein
geliebter Sohn. An ihm habe ich mein Wohlgefallen. Auf ihn sollt ihr schauen, auf ihn sollt ihr
hören. " Dann geht Jesus zu den Menschen und viele Menschen kommen zu Jesus. Viele
Kranke werden durch die Begegnung mit Jesus geheilt: Blinden werden die Augen geöffnet,
Taube hören, Stumme können wieder reden und Lahme kommen in Bewegung. Jesus befreit
die Menschen zum Leben. Man sagt, Jesus ist uns Menschen in allem gleich geworden, außer
in der Sünde. Er hat auch das Leid mit uns geteilt und ist am Kreuz gestorben. Doch er hat
auch das Kreuz gelebt: aus der Verbindung von Himmel und Erde hat er die Arme
ausgestreckt zu den Menschen. Jesus hat die Ganzheit vorgelebt, wie wir werden sollen.
• Wir erweitern das Mittebild um die Dimension des Kreuzes, evtl. mit den Farben grün
(Erde), blau (Himmel) und zweimal orange (Mit- und Umwelt). Es Kann der Sprechvers mit
Bewegungen wiederholt werden: „Auf der Erde stehe ich ..."
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• Wir singen nach der Melodie von „Maria durch ein Dornwald ging":
Der Du das helle Licht für uns bist, kyrie eleison, der Du das helle Licht für uns bist,
Wir rufen Dich, Herr Jesus Christ, kyrie eleison.
Der Du der Weg zum Leben bist ...
Der Du der Gottes Sohn für uns bist ...
Der Du der Sohn Marias bist ...
Der Du der Quell des Lebens bist ...
• Jedes Kind darf auf das Anwesenheitstuch etwas Schönes legen, so dass es neben der
Farbe auch noch eine persönliche Note bekommt.
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5. Abschließende Deutung
Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, vielmehr hat er die Kreuzgestalt gelebt. Er war
„geerdet — gehimmelt — geseitet", wie ein Kind es einmal ausgedrückt hat. In den
Heilungsgeschichten der Bibel erscheint er uns als der neue Mensch, der die Menschen in
die Ganzheit führen möchte. Das wird besonders an den Menschen deutlich, die in
irgendeiner Weise verkürzt gelebt haben. Als Beispiele seien Zachäus, das Töchterchen des
Jairus, der Jüngling von Naim oder der blinde Bartimäus genannt. Jesus ist ein Befreier von
Ängsten und Zwängen, er hilft da, wo das Leben nicht weiter geht. Er führt aus Depressionen
und Mutlosigkeit heraus. Er will Menschen zu Beziehungen führen, so dass sie in die Fülle
des Lebens kommen. Insofern kann man sagen, dass Jesus uns im Leben des Kreuzes zum
Vorbild geworden ist.
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sich klein machen, sich ducken
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„Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein!“ (Ingeborg Bachmann)
•

Vorbereitung: Chiffontücher in den Farben rot, orange und gelb in der Anzahl der
Kinder (Fortbildungsteilnehmer) an einem Ende mit einer Schnur
zusammengebunden in ein gelbes Rundtuch gewickelt.

•

Das zusammengefaltete Rundtuch wird im Kreis „würdevoll“ weitergereicht. Ein Kind
ist der Empfänger, das andere der Schenkende. Vermutungen übr den Inhalt werden
geäußert.

•

Das Rundtuch wird auseinandergefaltet.
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•

Mit dem Chiffonbündel darf nun experimentiert, getanzt, usw. werden.

•

Die Leiterin, Teilnehmerin stellt sich in die Mitte und hält die Tücher an der
zusammengeknoteten Stelle fest. Jedes Kind, bzw. jeder Teilnehmer greift sich ein
Ende eines Chiffontuches.
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•

Das entstandene Bild wird angeschaut und gedeutet. Was fällt uns dazu ein? Was
sehen wir? Können wir es zusammenhalten, so dass es nicht herunter fällt, aber auch
nicht auseinandergezogen wird. Die Mitte wird losgelassen
Behutsam werden die Chiffontücher auf der Rundtuch gelegt.
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•

Das Zentrum kann noch mit Goldtücher hervorgehoben bzw. verschönert werden

•

Den Satz: Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein“ von
Ingeborg Bachmann sprechen wir nun gemeinsam, hintereinander, wir rufen ihn
einem Teilnehmer zu… Wir begleiten den Satz mit Tönen und Instrumente. Wir
bewegen uns dazu, wir tanzen den Satz…
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•

Die Sonne innen schauen:
Körperübungen: Sich der Sonne entgegenstrecken, durch das Dach, die Wolkendecke
hindurch.
Einen Strahl begleiten, herabziehen, auf den Scheitel kommen lassen, die Wangen
herabgleiten lassen, bis zum Herzen kommen lassen, sich im Herzen öffnen, dass das
Licht es ausfüllt, wärmt. Sich mit der Sonne im Herzen anschauen.
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•

Lied: I wake up this morning
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•

Dem anderen Sonne sein
Einer stellt sich hinter den anderen und lässt auf den sitzenden die Sonne scheinen,
begleitet vom Liedruf:

•

Wir können von Jesus erzählen, der wie die Sonne leuchtet.

•

Ohne ICH – ES – Beziehung,
können wir nicht überleben.
Ohne ICH – Du – Beziehung,
werden wir nicht Mensch. (Matin Buber)

•

Jeder kann dann seine Sonne zur großen Sonne legen – Wir sind ein Teil der
göttlichen Sonne, werden von ihr beschienen und wir strahlen selbst und können
Wärme schenken
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.
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Ein Lebens-Frühlings-Rad – gestalten – deuten – tanzen
•

Ein grünes Rundtuch wird gemeinsam in die Mitte gelegt – wir heben und ziehen es –
eine Kugel wird so banalciert, das nicht aus dem goldenen Reifen herausspringt –
danach wird das Tuch abgelegt.
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•

Ein kleiner Holzring wandert versteckt von Hand zu Hand der Teilnehmer bzw. Kinder.
Möglicher Liedruf:
„Ringlein, Ringlein, du musst wandern, von der einen Hand zur andern.
O wie lustig, oh wie schön, niemand kann das Ringlein sehn“

•

Der letzte im Kreis öffnet die Hände und zeigt allen andern das Ringlein. Ein
Teilnehmer sucht die Mitte auf dem Rundtuch und alle überlegen und geben
Hinweise, ob dies tatsächlich die Mitte ist. Danach wird der Ring auf das Tuch gelegt.

23

•

Ein Reifen (Weide) wandert nun von einem Kind (Teilnehmer) zum anderen, begleitet
von dem Liedruf:
„Reifen, Reifen, du musst wandern,
von dem einen Kind zum andern.
So ists lustig, so ist‘s schön, jeder kann den anderen sehen.“

•

Der Reifen kann auch zum Vorstellungs-Bilderrahmen werden.

•

Der Reifen wird in der Mitte abgelegt.

•

Ein Korb mit bunten (Geschenk)bändern wird bereitgelegt. Die Kinder bzw.
Teilnehmer beschenken sich gegenseitig mit einen bunten Band.

•

Dazu passt folgender Liedruf:
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•

Haben alle ein buntes Band geschenkt bekommen, werden sie eingeladen, das Band
am Ring in der Mitte einzufädeln.

•

Sind alle Bänder am Ring eingefädelt und nach außen gespannt liegt ein buntes Rad
vor uns. Wir fassen die Bänder und singen und tanzen:
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In das bunte Rad etwas von Frühling träumen und stellen
•
•

•

Wir träumen in die Mitte unseres Kreises den Frühling hinein. – wir schließen die
Augen, was können wir sehen?
Ein Frühlingsstrauß findet in der Mitte Platz – wird entdeckt – Blumen werden
benannt – wer hat welche Lieblingsblume eventuell in Gesten auch dargestellt.

Dazu passt folgender Liedruf:
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•

Oder folgendes Lied:

•

Eventuell wird mit grünen Tüchern das Mittebild vergrößert. Jeder Teilnehmer
gestaltet auf der Frühlingswiese etwas nach seinen Vorstellungen.
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•

Eine andere Möglichkeit der Thematik wäre auch, um das Frühlingsbild einen
braunen Erdkreis zu legen und mit realen Blumenzwiebeln, Samen etc. zu pflanzen
und daraus „Blumen“ zu gestalten.

Erzählung der Grablegung und Auferstehung
Ausgangbild ist der gerade vorgestellte Frühlingsgarten
•

Ein schwerer Stein macht die Runde und er kommt über seinen Träger zur Sprache:
„Über mich sind schon Menschen gestolpert.“ – „Mit mir hat man schon gebaut.“ –
Ich trenne Menschen voneinander.“ – Ich kann anderen wehtun.“ – Ich bin kalt und
herzlos.“ …
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•

Der Stein erzählt:
Ich komme aus einem Garten. Er liegt vor den Toren der Stadt Jerusalem. Uralte
Olivenbäume stehen darin und es wächst Gras. Niemand kommt, es zu mähen.
Blumen blühen in vielerlei Farben. In der Mitte des Gartens aber steht ein großer Fels.
Josef von Arimathäa heißt der Besitzer des Gartens. Er wohnt in Jerusalem und ist
sehr reich. Er hat kaum Zeit, in seinen Garten zu kommen und so ist es dort meist ganz
still. Man hört nur die Vögel singen oder wenn der Wind durch die Blätter der alten
Bäume streicht.
Doch eines Tages geht es laut zu. Mit Meißel schlagen sie in den Fels eine Höhle. Josef
von Arimathäa will darin einmal begraben werden. Und ich, so sagt der Stein, soll der
Schlussstein sein, der Stein mit dem die Grabeshöhle verschlossen wird.
Dann aber, erzählt der Stein weiter, kam ein besonderer Tag. Er war ein Freitagnachmittag. Die Vögel hörten zu singen auf. Die Blätter der Bäume rührten sich nicht
mehr. Kein Lüftchen ging. Die Blumen schlossen ihre Blüten und ließen den Kopf
hängen. Was mag da nur geschehen sein
Am folgenden Tag aber, am Samstag kam, Josef, der Besitzer mit Männern und
Frauen in den Garten. Sie trugen einen Toten, in weißes Linnen gehüllt, und legten ihn
in das Grab. Viele klagten und weinten um den Verstorbenen. Jesus nannten sie ihn.
Irgendwie war das ein besonderer Mensch. Auch wenn er tot war, leuchtete er, ganz
von innen heraus. Ich, der Stein aber, wurde vor das Grab gerollt, um es zu
verschließen.

•

Ein Linnentuch wird ins Grab und der Stein vor dem Grab abgelegt.
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Auferstehung – mit bisherigem Bodenbild
•

Und dann, wieder einen Tag später, am Morgen des neuen Tages, als gerade die
Sonne aufging, geschah etwas Wunderbares. Davon werdet ihr in der nächsten
Geschichte hören.
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Folgende zwei Sequenzen waren nicht Bestandteil der Tage in Gengenbach Bilder entstanden bei Fortbildungsveranstaltungen für Kindergottesdienstteams
und für Lehrer im Oktober und Dezember 2010
– verantwortlich Birgit Braun-Lehmann und Reiner Lehmann
Vorschlag für Kinderkreuzweg
1. Station: Jeus feiert mit seinen Jüngern das Abendmahl
Material: Kerze, Brotkorb, Weinkrug bei Fußwaschung Schüsseln, Handtücher,
Wasser
Tuch liegt auf dem Boden
Erzählvorschlag:
Überall im Land Israel wird das Passahfest gefeiert. Es ist ein fröhliches Fest, das
mehrere Tage dauert. Auch Jesus ist nach Jerusalem gekommen, um mit seinen
Freundinnen und Freunden das Fest zu feiern. Am ersten Abend in Jerusalem essen
alle zusammen – es ist das letzte Mal, es ist das letzte Abendmahl. An diesem Abend
hat Jesus auch seinen Jüngern die schmutzigen Füße gewaschen, als Zeichen dafür,
dass er nicht der Oberste sein will, sondern der Diener von uns Menschen sein
möchte.

Brot herumgeben, jeder bekommt ein Stück, eventuell Traubensaft. Wenn die
Fußwaschung gemacht wird, darauf achten dass genügend Schüsseln, Handtücher
usw. vorhanden sind
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2. Station: Garten Getsemane
Materialien: Kerze, Kette, Bäume
Tuch liegt auf dem Boden. Bäume stehen darauf. Die Kerze wird dazugestellt.
Erzählvorschlag:
Jesus geht nach dem Abendmahl in den Garten um zu beten. Seine Jünger begleiten
ihn, er geht ein Stück weg, um alleine zu beten, bittet sie aber wach zu bleiben und
auch zu beten. Als er zurückkommt schlafen sie. (Die Kinder dürfen sich hinlegen und
schlafen) Er weckt sie und ist enttäuscht. Auf einmal kommen Soldaten und nehmen
Jesus gefangen. Seine Jünger bekommen Angst und laufen auseinander. Die Soldaten
nehmen Jesus mit.
Die Kette wird dazugelegt.

Die Kinder dürfen die Hände vor den Körper halten, wie sie gefesselt wären. So gehen
um die Mitte zur nächsten Station. Wir singen: Bleibet hier und wachet mit mir.
3. Station: Jesus kommt vor Pilatus
Material: Figuren: Kerze, Königskrone, Dornenkrone, Seil, Kette, Steine,
Kerze steht brennend in der Mitte. Steine, (Seil oder Kette) und Dornenkrone dazu
gelegt.
Erzählvorschlag:
Jesus wird vor Pilatus geführt. Dieser befragt ihn und hält ihn für unschuldig. Weil er
in dieser Zeit immer einen Gefangenen entlässt, macht er den Menschen den
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Vorschlag, Jesus frei zu lassen. Die Menge will das nicht. Sie wollen, dass er Barnabas
frei lässt. Die Menschen rufen, Jesus soll gekreuzigt werden (Kinder rufen: „Kreuziget
ihn“). Pilatus sagt er wasche seine Hände in Unschuld.
Er lässt Jesus auspeitschen (Seil) und die Soldaten werfen mit Steine (Steine) nach
ihm und verspotten ihn.
Sie setzen ihm eine Dornenkrone (Dornenkrone) auf.

Sie geben Jesus sein Kreuz, dass er selber tragen muss.
Zwei Kinder dürfen das Kreuz um die Mitte zur nächsten Station tragen und wir
singen wieder: Bleibet hier und wachet mit mir.
4. Station: Jesus nimmt das schwere Kreuz
Material: Kerze, Simon, Figur: Veronika, Tempotücher
Erzählvorschlag:
Jesus trägt sein Kreuz. Er wird immer wieder von den Soldaten angetrieben. Er
stolpert und fällt hin. Die Soldaten sagen zu Simon, er muss Jesus helfen das Kreuz zu
tragen. Als er wieder fällt, sieht er die Frauen. Veronika wischt ihm mit einem Tuch
(weißes Tuch) das Gesicht. (Kinder dürfen der Jesus Figur das Gesicht abwischen /
Schulkinder wischen sich gegenseitig das Gesicht ab.)
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Alle Kinder dürfen das Kreuz um die Mitte tragen und wir singen: Bleibet hier
wachet mit mir.

und

5. Station: Kreuzigung
Material: Kerze, Musik, Holzstück, Hammer, Nägel,
Das Kreuz wird in die Mitte gelegt, daneben die brennende Kerze.
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Erzählvorschlag:
Die Soldaten kreuzigen Jesus. (Musik: Bach: Oh Haupt voll Blut und Wunden – siehe
Daten CD) Jedes Kind darf einen Nagel ins Holz schlagen.

Jesus stirbt am Kreuz, seine Mutter, Frauen und Johannes stehen davor und weinen.
Die Kerze wird ausgeblasen. Kurze Stille.
Jesus wird ins Grab gelegt. – Schwarzes Tuch wird über die Kerze gelegt.
Wir gehen schweigend um die Mitte.
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Auferstehung
Material: gelbes Rundtuch – Chiffontücher je 5 in Orange, rot und gelb - schwarze
Tücher – Kerze – Teelichter – meditative Musik
Erzählvorschlag:
Der Sabbat war vorüber und der achte Tag, der Ostertag, begann. Maria von
Magdala, Maria und Salome kauften wertvolle Öle, um Jesus zu salben. Sehr früh am
Sonntag kamen sie zum Grab. Soeben ging die Sonne auf. Sie überlegten: Wer wälzt
uns den Stein am Eingang des Grabes weg?“ Dann sahen sie näher hin: Der große
Stein war schon weggerollt. Sie gingen in das Grab hinein und sahen rechts einen
Jüngling sitzen. Er war bekleidet mit einem leuchtend weißen Gewand wie aus Licht.
Da erschreckten sie sich sehr. Doch der Jüngling sagte: „Habt keine Angst! Ihr sucht
Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Jesus ist auferweckt worden. Er ist nicht hier.
Seht, da ist die Stelle, wo er hingelegt wurde.
Macht euch sofort auf und sagt seinen Jüngern, besonders Petrus: Er geht euch
voraus auf dem Weg nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.“
Tücher werden von den Kindern (mit Hilfe von Erwachsenen zusammengerollt) –
siehe Bilder – dies geschieht in Stille – eventuell leise Musik im Hintergrund
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Liedruf: Christus dein Licht – oder Meine Hoffnung und meine Freude oder Laudate
omnes gentes oder… Klassisches Stück – Vivaldi - Frühling
Kinder können eventuell Ihre Osterkerze oder eine Blume oder… dazu stellen.
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Die Emmausjünger
•

Ausgangsbild mit Stein und das Bild schwarz eingeschlossen – Ausdruck der Trauer,
der Angst und Niedergeschlagenheit.

•

Weg: Er wird von einem Teilnehmer gegangen, von anderen gelegt

•

Endbild: Helles Haus mit Tischdecke – Becher Brot – Krug – über das Haus al Bogen
(wie Regenbogen) Sonnentücher
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•

Zuerst mit Klängen und eventuell pantomimisch dargestellt vom Dunklen ins Helle,
dann erzählen – Brotbrechen steht in Zentrum

•

Liedruf: Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden.
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Pfingsterzählung
•

Verteilen von feuerfarbenen Chiffontücher – freies Spiel

•

Dazu eventuell Liedruf:
„Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer ,Feuer, Feuer und Flamme
Feuer du Flamme
Wind, Wind, Wind, Wind, Wind, Wind, Wind
Braust und stürmt
Ein Sturmeswind.

•
•

Über Seilkreis sich versammeln
Seilkreis ablegen
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•
•

Herz daraus gestalten
Alle ins Herz rufen mit Namen – dabei Enge und Wärme spüren
Ein Herz, eine Seele sein in Angst, Zweifel, Erwartung und Hoffnung
Liedruf: „Komm Gottes Kraft, Kraft, die mit uns was macht:“

•

Erzählung vom Kommen des Geistes – Zeichen von Feuer und Wind

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht – ein Platz für Gottes Wort – mir geschenkt
•

Herzschachtel wird jeweils an die Teilnehmenden weitergereicht. – Was könnte wohl
in der Schachtel sein
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•

Ein goldenes Seil kommt zum Vorschein – Seil wird durchgereicht, bis alle sich daran
festhalten, dann wird das Seil abgelegt.

•

Das Seil wird von allen zu einer Schnecke zusammengerollt. Für jeden soll es reichen.
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•

Um das zusammengelegte Seil wird ein Reif gelegt und mit Goldenen Tüchern
ausgelegt

46

•

Nun ist der Platz für Gottes Wort bereitet – eventuell Liedruf:
„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt
Halt, es gibt Trost in Bedrängnis, Not und Ängsten – ist wie ein Stern in der
Dunkelheit.“

•

Bibel wird dazu gelegt, davor wird die Bibel wiederum jedem in die Hand gegeben.
Gottes Wort ist gewichtig.
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•

Ich verbinde mich mit Gottes Wort und gestalte zuerst ein „ICH-Symbol“, dann legen
alle Seile zwischen der Bibel und dem jeweiligen Ich-Symbol

•

Die Ich- Symbole werden untereinander verbunden – Verbunden bin ich mit Gottes
Wort und mit meinen (nächsten)
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Konzept: Franz Kett, März 2010
Die Geschichte von Hagar
Genesis 16 - 1-2 Abraham und Sarah bekamen keine Kinder. Da schlug Sarah ihrem Mann
vor: "Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du
mir durch eine Sklavin Kinder schenken.1 Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt
Hagar. Ich überlasse sie dir, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren!" Abraham war
einverstanden,
3 und Sarah gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land
Kanaan.
4 Er schlief mit Hagar, und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war,
sah sie auf ihre Herrin herab.
5 Da beklagte Sarah sich bei Abraham: "Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt,
verachtet sie mich - dabei war ich es, die sie dir überlassen hat! Du bist schuld, dass ich jetzt
so gedemütigt werde! Der Herr soll darüber urteilen!"
6 "Sie ist dein Eigentum", erwiderte Abraham, "ich lasse dir freie Hand - mach mit ihr, was du
willst!" In der folgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlecht, dass sie davonlief.
7 Der Engel des Herrn fand sie an einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur
8 und fragte sie: "Hagar, Sklavin Sarahs, woher kommst du, und wohin gehst du?" "Ich bin
meiner Herrin Sarah davongelaufen", antwortete sie.
9 Da sagte der Engel zu ihr: "Geh zu ihr zurück. Bleib ihre Sklavin!
10 Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann!
11 Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael2, denn der Herr hat gehört, wie du
gelitten hast.
12 Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem
kämpfen und jeder mit ihm. Aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird in der Nähe seiner
Verwandten wohnen."
13 Da rief Hagar aus: "Den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen!"
Darum gab sie dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: "Der Gott, der mich
anschaut."
14 Seitdem wurde diese Quelle "Quelle des Lebendigen, der mich anschaut" genannt. Sie liegt
zwischen Kadesch und Bered.
15 Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael.
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•

Ein Korb mit Steinen wird mit grauen Tuch und in die Mitte gestellt. Nacheinander
holt ein Kind einen Stein, nennt Namen, gibt ihm einem weiter und so weiter.

•

Jeder schlägt mit seinem Stein den Stein des Nachbarn an.

•

Danach wird der Impuls gegeben, dass wir die Steine so in die Mitte legen, dass ein
Kreis entsteht. –Teilnehmer müssen abschätzen, wie groß der Kreis werden kann.
Steine werden so nacheinander angelegt (Größe des Kreises mit kalkulieren)
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•

Was sehe ich, was sehen wir …welche Assoziationen steigen in uns hoch –
Äußerungen unkommentiert sammeln lassen.

•

Schöne große (blaue) Tonschale wird in die Mitte (um die Steine herum) gelegt.
Wasser wird hörbar in die Schale
Kinder bzw. Teilnehmer stehen um die Schale und gestalten mit ihren Händen eine
„Wasserschale“
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•

Das Wasser wird berührt und ein Tropfen wird weitergegeben.

•

Welche Assoziation haben wir – Teilnehmer äußern sich - Brunnen…

•

Ockerfarbene Tücher werden jeweils zu zweit herumgelegt
Seminarleitung ahmt Sand nach - mit den Fingern lässt er Sand durch rieseln
Wer war schon einmal in der Wüste?
Kinder, bzw. Teilnehmer beschreiben „Sanderfahrungen“
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•

Kaktusspitzen und Schlangen werden von allen nachgeahmt
Bewegung wird im Kreis aufgenommen (Wüstengegebenheiten also nachahmen)
„Nichts als Sand und die Sonne die scheint heiß (bei heiß Geräusch eine Rassel)
Sand, Sand nichts als Sand ,Wüstensand…

•

Geschichte von Hagar und Ismael wird zuerst erzählt, dann wird die Bibel geholt und
eine brennende Kerze und die Geschichte nochmals gelesen.
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•

Text wird an die Teilnehmer ausgeteilt, mit dem Impuls den wichtigsten Satz
unterstreichen und Gott mit Eigenschaft benennen (vielleicht…der gott der nach mir
schaut „el roi“…

•

Teilnehmer lesen ihren wichtigsten Satz vor

•

jeder bekommt zwei schnüre oder nimmt anderes Material und legt es um den
eigens gefundenen Namen - am eigenen Platz legen (bisher 1 Stunde) - Namen
kostbar einfassen mit Geläut zurück zum Platz „bringen“ - alle sitzen wieder
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•

Leiter geht zu den einzelnen Bildern, lass von dem Betroffenen „Gottes Namen“
nennen jeweils mit Läuten nochmals betonen
falls noch Namen einfallen weiter benennen lassen (mein Freude, der heilige Mann…

•

Resumé „Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen“ - wir sind sein und
sein Gleichnis (als Erinnerung ein Steinchen mitnehmen)

•

Des Besonderen: das ansprechen mehrerer Ebenen: Körper/ Kopf /eigene Kreativität
Methoden des miteinander: (Stein-anklopfen e.c.
was ist fragwürdig: könnte eine Hinführung sein zu: der Gott der eigenen Erfahrungen
vom Steinharten zum Schmücken mit den Steinen
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Kinder verbinden menschliche Erfahrungen mit Gott (wir finden einen Namen)
Bild-ungs- prozess
„Heilende Bilder“ können erstellt werden
Ein Bild wurde erstellt – die Quelle - die Wüste – Mein Schatz-Platz

Der hundertste Namen Gottes eine Erzählung von Bruder Godehard Wolpers
Auf den Fluren von Bethlehem weidete das Schaf Gimel zusammen mit vielen seiner
Schwestern und Brüdern. Während es den anderen Schafen genügte, Gras und würzige
Kräuter zum Fressen zu finden, sehnte sich Gimel danach, den Geheimnissen des Lebens
auf die Spur zu kommen.
So erfuhr Gimel auch, dass Gott am Anfang Himmel und Erde erschaffen hatte. Gerade hier
in Bethlehem wussten alle Geschöpfe viel von Gott zu erzählen. Die einen nannten ihn
König, andere Herr, viele auch Vater und Mutter oder Hirt. Manchmal erklangen auch fremde
Namen wie Adonai und Elohim.
Gimel lernte mit der Zeit immer mehr Namen Gottes kennen, bis es 99 waren. Einen
hundertsten Namen konnte ihm aber niemand sagen. Da wurde Gimel ganz traurig, denn er
hätte gern hundert Namen von Gott gekannt.
Eines Tages begegnete ihm der Esel Bileam. Esel gelten gewöhnlich als dumm. Aber als
Gimel den Bileam nach dem hundertsten Namen Gottes fragte, antwortete der Esel:
„Wenn du den hundertsten Namen Gottes erfahren willst, musst du in die Wüste gehen. In
einer Oase wohnt das weise Kamel Sulamith. Das kennt den hundertsten Namen Gottes.“
Sogleich machte sich Gimel auf den Weg. Doch der Weg in die Wüste war beschwerlich. Die
Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel und es gab keinen Baum, der ihm Schatten
spendete. An einen Brunnen mit frischem Wasser war überhaupt nicht zu denken. Und
nirgends war auch nur ein Grashalm zu entdecken. Überall waren nur Sand und Steine.
Schon wollte Gimel umkehren, als er in der Ferne einige Palmen entdeckte. Und als er näher
kam, hörte er auch eine Quelle rauschen.
Gimel war überglücklich, als ihn plötzlich ein großes Kamel ansprach. Es war die weise
Sulamith. Sie sagte mit freundlicher Stimme: „Ich weiß, warum du gekommen bist. Du
möchtest den hundertsten Namen Gottes erfahren. Ich will ihn dir verraten.“
Und Sulamith kniete langsam nieder, machte sich ganz klein und flüsterte Gimel den
hundertsten Namen Gottes ins Ohr. Da ging ein Leuchten über Gimels Gesicht. Nun hatte
sich seine Sehnsucht erfüllt.
Glücklich und zufrieden kehrte er zu seinen Schwestern und Brüdern auf den Fluren von
Bethlehem zurück.
Und wenn auch du den hundertsten Namen Gottes erfahren möchtest, mache dich auf den
Weg, geh in die Wüste und irgendwo wirst du in einer Oase Sulamith treffen, die auch dir
den hundertsten Namen Gottes ins Ohr flüstern wird.
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•

In der Mitte noch die Steine und die Schale mit Wasser

•

Impuls zur Daseinspädagogik (Ich bin da -ich bin daseinsberechtigt -es gibt mich…)
Ich stehe in der Beziehung zu der Welt
Ich werde in der Beziehung zu dieser Mit/Umwelt
Ich stehe in Beziehung zu mit selber (im Können und Versagen)
Ich stehe zum Leben spendenden Gott
Von meiner Beziehung zur Beziehungsfähigkeit
Martin Buber: Ich-es / Ich –Du Beziehung
Blumenzwiebel wissenschaftlich entdecken(ich-es)
„Ich-es Beziehung ist wichtig/überlebenswichtig, aber ich –du Beziehung
macht mich erst zum Menschen“(Martin Buber)

•

Landschaft und örtliche Gegebenheit wir
mit allen Teilnehmern aufgebaut.
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•

Geschichte wird erzählt und ein Schaf wird im Bodenbild weiterbewegt
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•

In die Wüste gehen, heißt, bereit sein, leer zu werden für SEINE Wirklichkeit, die ER
uns schenken will: Ich bin der, der für dich da ist (ev. entsprechenden Psalm
(vielleicht Ps 139)anfügen als Schluss)

Taufe Jesu - „Kehrt um“, sagt Johannes
•

Wüste und Schale auf Steinen „Jordanfluß“ und Weg wird (gemeinsam aufgebaut.
Bei Kindergottesdiensten muss ich etwas vorbereitet haben auf Grund der wenigen
Zeit

•
•

In der Gruppe Gegebenheiten der Wüste nachmachen
Wasser nachspüren mit einer Teilnehmerin/Teilnehmer
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•

Zwischendurch: Wasser bringt Leben/Segen/lässt die Erde/alles erblühen/ergrünen

•

Erzählen über Johannes und von Johannes – Jesus und Johannes sind sich schon
früher begegnet( Heimsuchung Marias) - Beim Erzählen ausholen!
Erzählt vom dem „Rufer in der Wüste“ durch Wiederholen mit der Gruppe—bessere
Einprägung
„Was ruft er?“ Teilnehmer ins Ohr: Kehr um!!! Ganz leise - ganz laut
Gruppe geht durch den Raum – einer ruft. Kehr um. Teilnehmer wechseln Richtung.

•

Warum umkehren? Was meint Johannes damit?
Offenheit bei der praktischen Umsetzung bewirkt größere Empfänglichkeit
Frage: Gehen wir einen falschen Weg?!

•

„Ich will euch untertauchen, damit alles Verkehrte zu Grunde geht mit Teilnehmer
praktizieren (hinunterdrücken) (Körpererfahrung)

•

Begegnung Johannes und Jesu
Teilnehmer - Kerze in die Hand - wird angezündet

•

Geschichte weitererzählen – Teilnehmerin geht mit
Jesus, du brauchst doch nicht umkehren.
Ich möchte alles mit meinen Brüdern und Schwestern teilen

•

„Gottes Geist kommt auf Jesus herab/Gottes Leben/Gottes Liebe..“ in ihm wohnt
Gottes Kraft – Liedvers dichten und in einfache Noten setzen

•

nach dieser Erfahrung geht Jesus in die Wüste , um seine Berufung zu erkennen (1
Stunde bis hierher)
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•

Kerze wird in die Schale mit Wasser getaucht – getauft
Kraft Gottes von oben – Heiliger Geist
„Das ist mein geliebter Sohn… - das ist Firmung

•

drei Versuchungen: wenn man Gott ganz nahe ist, ist man auch den Versuchungen
nahe: Grundversuchungen insgesamt:
1. Versuchung: mach aus Steinen Brot: was bedeutet das: contraproduktiv zu“ was
dem Leben dient“ - der Mensch lebt nicht vom Brot allein!
2. Vesuchung: „stürz dich herab vom Turm, deine Engel werden dich tragen retten“:
Geltungssucht Gott allein die Ehre
3.Versuchung: „Wenn du mich verehrst, gebe ich dir alle Macht!“

•
•
•
•

Große Versuchungen, die uns Menschen bewegen und umtreiben
Jesus wird jetzt drei Jahre unterwegs sein
Lied singen wieder entsprechend Situation
Sie spüren in Jesus Gott selbst spricht uns an
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•

In Jesus tritt Gott uns entgegen von Angesicht zu Angesicht
Segen sei mit dir nach (Kumbaja my Lord) - Kerze wird zu jedem getragen.

Bei Mt 14 Jesus erzählt in Gleichnissen – Gott in „Bildern“ beschreiben, weil er nicht in
Bildern erfasst werden darf und werden kann
Weiter Frage: Wie komme ich in Jesus Nachfolge
Jeder hat seine Talente, die es zu nutzen gilt - Talente Päckchen werden verteilt

64

Talente Päckchen auspacken und am Platz gestalten

Die einen teilen die Freude miteinander, einer hat aus Angst zu verlieren nichts verteilt,
sondern versteckt
Du bist nicht in der Freude – du bist nicht im Leben
Freude haben an dem Gestaltetem - Talent nutzen und umsetzen
Das was mich erfüllt, dem darf ich mich nicht verschließen, also ausdrücken/ausleben /
weitergeben

Wohin will ich mit dem Gleichnis führen, welche Aussage steht am Ende?! Zum Beispiel:
„Das Reich Gottes unter uns!“ Eine wertvolles Ziel!
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Symbolisierendes Gestalten erklären
Von der außeren Wirklicheit zu einer innerseelischen Wirklichkeit Bsp.Brunnen (Goldmarie
und Pechmarie)..in den Brunnen meiner selbst springen und meine Ressourcen
entdecken…“Leben schaffen in verschiedenster Weise. Haus, Frucht, Brot, Realitäten sind
ebenso symbolträchtig
Für etwas was nicht aussprechbar ist gibt es diese Versinnbildlichung in Geschichten
Bedeutungsträger des Unaussprechlichen
…es bedeutet auch noch etwas anderes…Seinswirklichkeit über eine andere Ebene
erschließen (z.B.Sterne)…wie ein Stern sein: leuchtend, funkelnd, strahlend…
(Sterntalermärchen)
Durch Verleiblichung und Verbildlichung etwas Wesenhaftes erschließen/erfahren
Symbolsprache wieder als Lebenssprache entdecken
Möglichkeit eines Morgenimpuls “Aufgehen der Sonne/ des Lichtes
Tanz zur Einstimmung meditativ bis frisch
Mit jedem Teilnehmer als Morgengruß gestalten…“Guten Morgen“
Körperliche Gestik und sprachliche Veranschaulichung vom „Dunkel zum Licht kommen“
Schwarze Mitte ca 8 schwarzen Tüchern rund
Darunter Chiffontücher (orange)/rot/gelb, Untergrund gelb und rund
Wird Stück für Stück in “Lichtform“ gebracht (siehe auch Seite 27 ff
Derweil Gesang wenn möglich mehrstimmig – z.B. Christus, dein Licht, Im, Dunkel unserer
Nacht, …
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Palmsonntag –Der König kommt…
Beginn mit dickem Seil…Netz werfen von einem zum anderen

Assoziatives (er)arbeiten…was verbinde ich mit dem Bild?
Denke an Segelboot oder denke an Verstrickungen (im Leben)oder Kunstbild
Metapher denken…“ist wie…“
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Segelboot singend stehend spielen mit eigens gedichteten Vers
Einer verändert das Seilbild (5mal möglich)
Assoziationen sammeln…es erinnert mich/ich denke an..
Nächster Schritt: aufmerksam werden für das „Dahinter, der zu erzählenden Geschichte
alles ergänzt sich durchdringt sich fördert sich gegenseitig
alle die blau tragen/ alle die eine Brille … tragen ziehen das Seil lang
achtfach zusammengelegt am Boden - ein Tor legen (vorher wieder Assoziationen sammeln)
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Sinnbild: Tor
Großes Sinnbild für unsere menschliche Existenz:
• Tor für: ins Leben eintreten -schön, gut, dass du da bist
• Tor für das Land des Lebens…alles Gute zum Geburtstag
• Tor für Zugang in etwas Neues, neue Wirklichkeit vielleicht mit Schwellenangst,
verlässt das Gewohnte…
• Endlich geht ein Tor auf, „richtigen Schlüssel zum Herzen eines Menschen finden
• Schließe „etwas“ ab, es ist abgeschlossen
• Spielen …in ein neue Wirklichkeit kommen Teilnehmer „empfinden“ mit Träumen
Teilnehmerin in der Mitte erzählt ihren „Traum“
Durch so ein einfaches Metapherspiel trete ich in meinem Innenraum was auch immer
Nicht immer kommt hinter dem Tor das Licht.
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„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid…“ Gott ist, der Gott der Hoffnung und
des Lebens, deswegen gibt es eine schöne Tür zum Leben hinein: Gott sei Dank!

Hier können eventuell bei den TeilnehmerInnen bzw. Schülern konkrete schwere
Lebenssituationen in den Vordergrund treten, hier ist deshalb viel Behutsamkeit gefordert
wir suchen nach einer Metapher, die eine Tür eröffnen kann – Assoziationen ermöglichen
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wieder zurück zum einfachen Tor
Was sagt Jesus zum“ Tor“ siehe Johannes ich bin Worte..
Die Tür zum „Vater“ die Tür zum „Leben/ Licht / Liebe…
Möglichkeit besteht ein „Lebensbild zu gestalten (Paradies?!)
Alle Bilder kreisen immer um das Tor
Die Funktion eines Tores : Verschlossene Haltung und offene Haltung pantomimisch
darstellen (Augen/Ohren Mund..) macht hoch die Tür…weit(nur der Anfang)
Lege Farben in das Tor hinein
Welche Farbe darf ich dir bringen?
Ritual: Empfangen und geben
empfangene Tuch vor sich hinlegen
ich muss vieles im Leben annehmen, was ich nicht unbedingt mir wünsche
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Teilnehmerin geht weg um das {Tor (Standpunkt: unterwegs sein )
Nächste geht den Weg genauso

Mit braunen Tüchern Weg legen
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Erzählung über einen schönen Festtag man zieht schöne Kleider an
Wir zünden das Licht an - „Jesus kommt“
den wollen wir anschauen, aus dem schaut Gott heraus - andere interessiert er nicht
Leiter geht mit der brennenden Kerze im Kreis und währenddessen erzählt er die Geschichte
Warum geht er nicht weiter siehe Platz der Kerze! Episode erzählen.. Ich gehe, um Wohnung
… (Joh 14)
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Jesus bleibt wieder stehen…Holt mir die junge Eselin
Jesus reitet nun durch das Tot: Jesus kommt, er in unsere Stadt, kommt heraus aus dem
Haus.. Jesus soll der König, Jesus ganz allein er soll König sein
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Alle Teilnehmer legen ihre „Kleider“ auf den Weg…verbunden mit Liedvers: Laudate omnes
gentes, o.ä.
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Goldenes Tuch wird in das Tor gelegt

Was ist das für ein König (Esel, keine Krone, keine Soldaten usw.)
Was ist das für ein König hat der überhaupt Macht?
Doch ein König: Er bringt Frieden, hat die Kinder lieb…König ganz besonderer Art
Liedvers: „Jesus soll unsere König sein, Jesus, Jesus er allein er allein“
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DER TRAUM DER DREI BÄUME

*Fotos: Petra Ostermann - www.petra-ostermann.at

EINFÜHRUNG IN DIE GESCHICHTE
Neben der biblischen Botschaft gibt es zahlreiche Legenden und Geschichten, in denen
etwas vom Leben Jesu eingefangen
und dargestellt wird. Dabei werden Kernaussagen der biblischen Botschaft von
ungewohnten und ungewöhnlichen Perspektiven aus gesehen und entfaltet. Obwohl diese
Erzählungen Märchen uns sagenhaft erscheinen, sind -sie keine Märchen und Sagen im
eigentlichen Sinn. Sie bringen uns Aspekte des historischen Jesus vor Augen, die durch die
Einbettung in eine fiktive und interessante Rahmenhandlung neu und (be-)treffend
aufscheinen. Die vorliegende Geschichte "Der Traum der drei .Bäume" gehört zur Gruppe
dieser wahrhaft bewegenden Erzählungen.
Die Geschichte ist dem gleichnamigen Bilderbuch von Angelika E. Hunt, erschienen im.
Brunnenverlag/Gießen, entnommen.
Die Geschichte vom Traum der drei Bäume
Es waren einmal drei kleine Bäume. Sie wuchsen oben auf einem Hügel.
Jeder Baum hatte einen besonderen Wunsch, was aus ihm einmal werden sollte, wenn er
groß war.
Der erste Baum schaute nachts zum Himmel hinauf und sah all die vielen Sterne, die wie
Diamanten funkelten. "Ich wünsche mir, dass aus meinem Holz einmal eine wunderschöne
Schatzkiste gemacht wird. Sie soll mit Gold verziert sein, und viele wertvolle Edelsteine sollen
darin liegen. Dann werde ich die schönste Schatzkiste der Welt sein."
Der zweite Baum sah den plätschernden Bach, der sich auf seinem Weg zum Meer durch den
Wald schlängelte. "Wenn ich einmal groß bin", träumte er, "soll aus meinem Holz ein
gewaltiges Schiff gebaut werden. Ich möchte über weite Meere fahren und im Dienste
mächtiger Könige stehen."
Der dritte Baum schaute hinunter ins Tal. Dort wohnten viele Menschen in einer großen
Stadt; sie arbeiteten von früh bis spät. "Ich möchte für immer auf diesem Hügel stehen
bleiben und ein großer Baum werden", träumte er. "Wenn die Menschen dann zu mir
hochschauen, werden sie den Himmel sehen, und sie werden an Gott, den Schöpfer aller
Dinge, denken. Deshalb möchte ich der größte Baum der ganzen Welt werden!"
Viele Jahre vergingen. Auf Regen folgte Sonnenschein, und aus den kleinen Bäumen wurden
große Bäume.
Eines Tages stiegen drei Holzfäller den Hügel herauf. Jeder trug eine blitzende Axt in der
Hand.
Der erste Holzfäller schaute sich den ersten Baum an und meinte dann: " Einen so schönen
Baum kann ich gut gebrauchen!" Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den ersten Baum.
"Jetzt machen sie eine schöne Truhe aus mir", freute sich der erste Baum. "Dann werde ich
einen wertvollen Schatz aufbewahren."
Der zweite Holzfäller schaute sich den zweiten Baum an und meinte dann: " Einen so starken
Baum kann ich gut gebrauchen!" Und mit wuchtigen Axthieben fällte er den zweiten Baum.
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"Jetzt bauen sie bestimmt ein großes und gewaltiges Schiff aus mir", freute sich der zweite
Baum. "Dann werden mächtige Könige mit mir über die Meere fahren!"
Dem dritten Baum wurde angst und bange, als der dritte Holzfäller ihn ansah. Kerzengerade
und hochgewachsen ragte er zum Himmel empor. Doch der Holzfäller überlegte nicht lange
und murmelte bloß: "Ich kann jeden Baum gebrauchen." Und mit wuchtigen Axthieben fällte
er den dritten Baum.
Der erste Baum jubelte, als der Holzfäller ihn in eine Schreinerwerkstatt brachte. Doch welche
Enttäuschung! Der Schreiner nahm das Holz des einst so schönen Baumes und machte daraus
eine ganz normale Futterkrippe. Sie wurde nicht vergoldet, und es kamen auch keine
Edelsteine hinein. Statt dessen war sie mit Sägemehle bedeckt, und dann wurde sie mit Heu
gefüllt - für die Tiere im Stall.
Der zweite Baum lächelte zufrieden, als der Holzfäller ihn zu einem Schiffsbauer brachte.
Doch welche Enttäuschung! Es wurde kein stolzes Schiff aus ihm gebaut, sondern nur ein
einfaches Fischerboot - viel zu klein und zu schwach, um über große Flüsse und Meere zu
fahren. Als er fertig war, brachte man das Boot an einen kleinen See, wo ärmliche Fischer Tag
für Tag damit zum Fischfang ausfuhren.
Der dritte Baum war traurig, als der Holzfäller ihn zersägte und die dicken Balken in ein
Holzlager brachte. "Ich versteh das nicht!" jammerte der Baum, der einst so groß gewesen
war. "Ich wollte doch so gern auf dem Hügel stehen und die Menschen an Gott erinnern!"
Viele Tage und Nächte vergingen. Die drei Bäume hatten ihre Träume schon fast vergessen.
Doch eines Tages legte eine junge Frau ihr neugeborenes Kind in die Futterkrippe, die aus
dem ersten Baum gezimmert worden war. "Ach Maria, hätten wir doch nur eine richtige
Wiege für das Kind!" seufzte der Mann. Aber die Frau nahm seine Hand und lächelte, als das
goldene Licht der Sterne auf das glatte, derbe Holz fiel. "Aber Josef, diese Krippe ist doch
wunderschön", flüsterte sie.
Und mit einem Male wusste der Baum, dass er den wertvollsten Schatz der ganzen Welt in
ihm lag.
Auch der zweite Baum erlebte eine Überraschung. Eines Abends stieg ein müder Wanderer
mit seinen Freunden in das alte Fischerboot. Er legte sich gleich nieder und schlief ein,
während das Schiff hinausfuhr auf den See. Doch plötzlich kam ein gewaltiger Sturm auf. Das
kleine Boot erzitterte. Es wusste, dass es nicht stark genug war, um so viele Menschen sicher
durch Wind und Wellen zu tragen. Schließlich erwachte der Mann. Er stand auf, streckte die
Hand aus und befahl dem Wind, sich zu legen. Da verstummte der der Sturm so schnell, wie
er gekommen war.
Plötzlich wusste der zweite Baum, dass er den König des Himmels und der Erde an Bord trug.
An einem Freitagmorgen schreckte der dritte Baum hoch: Mit einem kräftigen Ruck wurde
der Balken aus dem vergessen Holzstapel herausgezogen. Jemand trug ihn mitten durch die
laute, aufgeregte Menschenmenge einen Hügel hinauf. Er zuckte zusammen, denn Soldaten
nagelten die Hände und Füße eines Mannes an ihm fest. Hässlich und grausam kam er sich
vor. Doch als am Sonntagmorgen die Sonne aufging, wusste der dritte Baum mit einem Male,
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dass sein Traum doch in Erfüllung gegangen war. Das Kreuz, das man aus seinem Holz
gefertigt hatte, zeigte den Menschen den Weg zu Gott.
So erfüllte sich der Wunsch der drei Bäume doch noch:
Der erste Baum war tatsächlich zu einer Schatztruhe geworden, die den wertvollsten aller
Schätze in sich trug: Gottes Sohn ist einer Krippe zur Welt gekommen.
Der zweite Baum hatte tatsächlich den mächtigsten aller Könige an Bord gehabt: Jesus
bewies seine Macht über den Wind und die Wellen.
Und auch der Wunsch des dritten Baumes war in Erfüllung gegangen: Jedesmal, wenn die
Menschen das Kreuz anschauen, erinnern sie sich daran, wie sehr Gott die Menschen liebt.
Und das ist besser, als die schönste Schatzkiste, das stolzeste Schiff oder der größte Baum der
Welt zu sein.
Erzählfassung:
Ich erzähle euch heute eine Geschichte von drei Bäumen. Sie sind noch kleine Bäumchen und
träumen gerne.
(1) Unser erster Baum liebt den Abendhimmel. Jeden Abend schaut er zum Himmel hinauf: Er
liebt es, wenn die Sterne am Himmel aufleuchten und wie Edelsteine funkeln.
Der kleine Baum hat einen besonderen Wunsch. Aus seinem Holz soll einmal eine Schatzkiste
werden. Ganz golden soll sie sein und viele wertvolle Edelsteine sollen darin liegen: der
kostbarste Schatz der ganzen Welt.
(2) Unser zweiter Baum liebt das Wasser. Gleich in der Nähe entspringt eine Quelle. Gerne
hört er ihr zu, was sie ihm erzählt.
Die Quelle erzählt, wie sie zu einem kleinen Bach wird, der sich durch Wald und Wiesen
schlängelt. Die Quelle erzählt, wie viele Bäche sich vereinen und zu einem Fluss werden.
Viele Flüsse fließen dann ins große Meer.
Und der Baum träumt von einem großen Schiff. Aus seinem Holz soll einmal ein
wunderschönes, prächtiges Schiff werden, ein Königsschiff. Es trägt den größten König der
ganzen Welt über das Meer.
(3) Der dritte Baum hat auch etwas sehr gern. Er liebt es, wenn die Sonne am Morgen
aufgeht, wenn sie mittags hoch am Himmel steht und auf die Erde leuchtet.
Der dritte Baum hat einen ganz einfachen und doch so großen Wunsch: Er möchte gerne für
immer an seinem Platz stehen bleiben . Er will sich zur Sonne hin ausstrecken, die er so liebt.
Groß möchte er werden und immer höher und höher wachsen, bis er ein riesengroßer Baum
geworden ist: der größte Baum auf der ganzen Welt!
Er träumt davon, dass viele Menschen kommen und ihn bestaunen. Sie werden an seinem
mächtigen Stamm hinaufblicken und ihre Augen zum Himmel hinauf lenken. Die Menschen
werden die strahlende Sonne sehen und an Gott denken, der alles ganz großartig gemacht
hat, weil er die Menschen liebt.
(4) Die Zeit vergeht und die drei Bäume sind erwachsen geworden. Sie sind gut gewachsen
und ihr Holz ist das beste, das man sich nur denken kann.
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Eines Tages haben sich Holzfäller auf den Weg gemacht. Sie sehen den ersten Baum. Sie
sagen zueinander: „Es ist an der Zeit, dass er gefällt wird. Er ist gut gewachsen. Kommt, wir
fällen diesen Baum!“
Was wohl aus ihm wird? Ob sich sein Traum erfüllt? Vielleicht wird aus seinem Holz ja
tatsächlich eine Schatzkiste, die den kostbarsten aller Schätze in sich trägt?
Aus dem Holz des ersten Baumes wird keine Schatzkiste gemacht, sondern nur ein Futtertrog,
eine Futterkrippe für einen Stall. Dabei wollte der erste Baum so gerne den kostbarsten
Schatz der Welt in sich tragen.
Doch da geschieht etwas Wunderbares. Es ist Nacht. Am Himmel leuchten viele Sterne und
über dem Stall leuchtet einer besonders hell.
Mitten in der Nacht kommen da eine Frau und ein Mann. Sie haben in der Herberge keinen
Platz mehr gefunden. Im Stall aber, wo die Futterkrippe steht, da finden sie eine Bleibe.
Die Frau ist schwanger und bringt dort ihr Kind zur Welt. Sie wickelt es in Windeln und legt es
auf Heu und Stroh in die Krippe.
Maria und Josef. Sie schauen ihr Kind an und sagen: „Du bist unser Schatz, dich haben wir
von Herzen gern!“
So wurde aus dem Holz des ersten Baumes doch noch eine Schatzkiste, freilich ganz anders,
als erwartet. Der Traum ist in Erfüllung gegangen, denn der wertvollste Schatz der ganzen
Welt liegt in der Futterkrippe: Es ist Gottes Sohn, Jesus.
(5) Auch zum zweiten Baum kommen die Holzfäller. „Auch aus seinem guten Holz kann man
etwas machen!“ meinen sie. So fällen sie ihn. Der Baum wird gefällt., er fällt um.
Was wohl aus ihm wird? Ob sich sein Traum erfüllt?
Aus dem Holz des zweiten Baumes wird aber kein stolzes Königsschiff gebaut, sondern nur
ein kleines Ruderboot, ein Fischerboot. Fischer fahren damit auf den See hinaus. Sie werfen
ihre Netze aus und ziehen sie wieder ein.
Dabei wollte der zweite Baum so gerne den größten König über das Meer fahren.
.Viele Jahre vergehen. Eines Tages kommt Jesus an den See, Jesus, der damals als kleines Kind
in der Krippe zu Welt gekommen war
Jesus ist erwachsen geworden. Er ist 30 Jahre alt. Wo er geht, da sind immer viele Menschen
um ihn herum. Sie wollen Jesus sehen und hören, wie er von Gott, seinem Vater erzählt.
Sie wollen Jesus berühren, weil sie spüren, dass eine Heilkraft von ihm ausgeht.
So ein Tag ist anstrengend, Jesu ist müde, er möchte sich ausruhen.
So erfüllte sich auch der Traum des zweiten Baumes, freilich ganz anders als er sich es
dachte. Es wurde zu einem Fischerboot, das den trägt, der macht hat über alles, der König ist
über Himmel und Erde: Jesus, Gottes Sohn.
(6) Der dritte Baum wollte eigentlich für immer an seinem Platz stehen bleiben und zum
größten Baum der Welt werden. Die Menschen sollen an Gott denken, wenn sie ihn
anschauen würden. Aber auch zu ihm kommen die Holzfäller. Sie wissen ja nichts von seinem
großen Wunsch. So fällen sie ihn um.
Er wird zersägt. Schwere Balken werden aus ihm gemacht.
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An einem Freitagmorgen, da werden sie gebraucht. Menschen kommen, holen sie ab und
zimmern ein Kreuz daraus.
Einer soll das Kreuz tragen: der als Kind in der Krippe gelegen war; der im Fischerboot den
Seesturm gestillt hat – Jesus, Gottes Sohn. Er trägt das Kreuz hinauf zum Kreuzberg. Er wird
ans Kreuz geschlagen.
(7) Hat sich nun der Traum des dritten Baumes erfüllt?
Er ist nicht zum größten Baum der Welt geworden, aber aus seinem Holz ist ein wichtiges
Zeichen geworden.
Immer, wenn wir das Kreuzzeichen machen oder ein Kreuz anschauen, denken wir an Jesus,
Gottes Sohn. Wir denken an das, was er getan hat und an das, was er von Gott erzählt hat,
Jesus hat uns gezeigt, wie sehr Gott uns alle liebt. Er führt unsere Augen, unsere Herzen nach
oben zu dem, zu dem wir „Vater unser im Himmel“ beten.

Da wir aber bei unserer Arbeit auf das Betrachten des Bilderbuches verzichten, sollen die
Bilder in uns selber entstehen und sich entsprechend entwickeln. So bildet sich einerseits die
Geschichte in uns ein. ("Ein-bildung"), andererseits bildet sich durch unser gemeinsames Tun
und Erleben auch die Gruppe ("Gruppen-bildung"), ein wichtiger Prozess, der immer wieder,
neu eingeübt werden muss.

SCHAUPLATZGESTALTUNG - HINFÜHRUNG
Mit einem Seil oder an einem Seil kommen sich die Teilnehmer nahe. Eine Aufgabe führt
zusammen, bindet zusammen. Indem wir das Seil durch die Hände wandern lassen, es
gemeinsam heben - senken und schließlich ablegen, kommen wir in ein Miteinander.
Bilder s.o. S. 43 f
Das Seil wird von einem Teilnehmer umrundet: mit offenen Augen - mit geschlossenen
Augen geführt - mit geschlossenen Augen allein. Das Runde wahrnehmen. Der Teilnehmer,
der rundgeht, beschenkt uns mit seiner Konzentration, lässt uns daran teilhaben
("Anteilnahme"). Wir überlegen, was in der Welt alles rund ist: Erde, Baumstamm, Brotlaib,
Apfel, ...
Wir füllen das Rund mit braunen Tüchern. Wir suchen die Farbe an uns - im Raum - draußen
durch die Fenster hindurch - was sich mit vorliegender Rundform und Farbe in unseren
Gedanken verbindet.
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DIE GESCHICHTE - 1. TEIL
WAS DIE BÄUME LIEBEN - WOVON SIE TRÄUMEN
I. Baum
Mit einem grünen Tuch wird innerhalb des Kreises ein Baum gestaltet.

Ein Teilnehmer wird aufgefordert, zu sein, was das Bild darstellt-: ein Baum, der gut
verwurzelt, geerdet ist, einen starken Stamm hat, nach oben gerichtet in den Ästen, den
Zweigen, der Krone, gleichsam gehimmelt.
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Zwei bis drei dunkelblaue Tücher an den "Erdkreis" gelegt lassen uns an den Himmel, das
Wasser denken. Wir hören, dass der Bau, eine - Vorliebe für den Himmel bei Nacht hat,
wenn die Sterne glitzern und funkeln.

* Wir spielen das Aufleuchten der Sterne:(Cymbeln), das Funkeln und Leuchten.
Wir gestalten auf dem blauen Himmel die Sterne.
Wir können es auch besingen und tanzen:
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Wir hören, dass der Baum besonders die Sternschnuppen liebt, die durch den Himmelsraum
sausen, spielen eventuell die Sternschnuppen.
Wir hören mit dem Baum die Leute davon sprechen, sagen - eine Sage: dass, wenn man eine
Sternschnuppe fallen sieht, sich ein Wunsch erfüllt oder dass, wenn eine Sternschnuppe fällt,
ein Kind geboren wird bzw. dass die Sternschnuppen, die auf der Erde auffallen, zu
Edelsteinen werden.
Gongschlag: Wir schließen. die. Augen und träumen: kommen. Sie sehen den großen Baum.
Sie sagen, er muss wachsen. Er muss gefällt werden.. Sie fällen ihn. Aus seinem Holz werden
Schatzkisten gemacht, Schatzkisten, die gefüllt werden mit Edelsteinen, den zur Erde
gefallenen Sternschnuppen.
Mit dem Gongschlag erwachen wir wieder.
Kinder erhalten Edelsteine und dürfen damit auf blauer Unterlage einen Stern gestalten.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass sie ein Schatzkästchen für ihren Edelstein' gestalten.
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2. Baum
Ein zweiter Baum wird auf die "Erde" gestellt. Hellblaue Tücher werden an den "Erdenrund"
gelegt. Sie erinnern uns ans Wasser. -Erzählung, dass in der Nähe des Baumes eine Quelle
entspringt.

Sie erzählt, dass sie sich mit vielen anderen Quellen vereint, dass die Quellen zu Bach, Fluss,
Strom werden, die in ein großes Meer münden.
Wir spielen das Meer, wie es ruhig liegt, wie die Wellen im Sturmwind auf- und abfahren ...
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Wir hören, wie die Quelle erzählt, dass es im Meer große Fische, große Schiffe gibt ... Wir
spielen mit den Kindern Fische und Schiffe.
Wir hören den Traum des 2. Baumes:
Gongschlag: Augenschluss. Der Baum träumt, dass aus seinem Holz ein Schiff gezimmert
wird, das einen König über das Wasser, das Meer trägt, ein wunderbares, kostbares
Königsschiff .
Wir öffnen die Augen. Kinder gestalten Fische - Schiffe.
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3. Baum
Ein dritter Baum wird auf die "Erde" gestellt. Der noch verbliebene Rand des "Erdkreises"
wird mit hellblauen oder gelben Tüchern gestaltet.

Der Baum liebt die "Sonne", den Taghimmel.
Wir schmücken den Taghimmel mit dem Gold der Sonne (Kugeln - Plättchen etc.).
Wir singen das Lied: Nun singen wir das Sonnenlied, Sonnenlied ...
Wir spielen und hören, wie der Baum sich zur Sonne streckt, nach oben, dahin wo es weit ist,
der Himmel, die Luft etc. Er will zum höchsten Baum werden, der Sonne ganz nahe kommen.
Wir hören den Traum vom 3. Baum:
Gongschlag: Augenschluß. Traum: Er wird nicht gefällt. Er. darf weiterwachsen, immer
weiter, zum_ Himmel hinauf, der Sonne entgegen. Menschen kommen, bestaunen ihn als
höchsten Baum des Waldes. Sie wandern' mit ihren Augen den Stamm empor. Der, Baum
zieht ihre Blicke, Herzen nach oben zur Sonne, zum Himmel. Er wird gleichsam zu einer
Himmelsleiter, auf der viele mit Aug und .Herz nach oben steigen.
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Kinder gestalten solche Himmelsleiter-° bäume, jedes Kind einen .für sich.
Wir können an dieser Stelle mit den Kindern in ein Gespräch kommen, sie' fragen, was sie
einmal werden wollen, wenn sie groß sind.
Auch bei den Erwachsenen kann darüber nachgedacht werden, was sie als Kind einmal
werden wollten, ihre Kinderträume, Berufsträume und was daraus geworden ist.
DIE GESCHICHTE - 2. TEIL
WIE SICH DIE TRÄUME DER DREI BÄUME ERFÜLLTEN
Wir legen an die ersten beiden Bäume je ein hellbraunes Tuch, an den dritten Baum zwei
übereinanderliegende Tücher als Stamm.
Wir hören, dass die drei Bäume inzwischen erwachsen geworden sind und ihr Stamm dick
geworden ist.
1. Baum
Da kommen Holzfäller und sehen den ersten großen Baum.
Sie sagen, es ist an der Zeit, dass er gefällt wird. Er ist gut gewachsen, sein Holz muss
verwendet werden.
- Wir spielen und singen das Holz/Baumfällen:
Hicke, hacke, hick, hack, mit der Axt wird gehackt,
Der. Baum wird gefällt - er fällt. Trommelschlag. Was wird aus ihm? Erfüllt sich sein Traum?
Der grüne Gipfel wird weggenommen und an den Bildrand gelegt. Der Erzähler formt aus
dem "Stamm" einen Trog. Stroh 'wird eingefüllt ..Kein Schatzkästchen wird aus dem Holz. gemacht, sondern ein Futtertrog, eine Futterkrippe,
woraus Ochs und Esel fressen, Kuh und Schaf.
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Und eines Tages oder besser eines Nachts kamen da eine Frau und ein Mann. Sie hatten in
der Herberge keinen Platz gefunden, im Stall aber, wo der Futtertrog stand, fanden sie
Herberge. Die Frau war schwanger und sie gebar im Stall ihr Kind und wickelte es in Windeln
und legte es auf Heu und Stroh in die Krippe. Und Maria und Josef,' so hießen die Frau, der
Mann, knieten sich nieder und schauten das Kind an. Sie sagten: "Du bist unser Schatz, du
bist unser Augenstern, du Jesus!" (Erzähler gestaltet Krippe)
So wurde der Stamm doch eine Schatzkiste, freilich anders als er sich dachte. Er trug ein
kleines Kind, einen wahren Schatz, den, von dem wir singen und sagen: "Morgenstern der
finstern Nacht, der die Welt voll Freude macht."
2. Baum
Holzfäller kommen auch zu diesem Baum (siehe wie beim ersten Baum).
Der Baum wird gefällt (siehe wie beim ersten Baum).
Kein stolzes Königsschiff wird aus ihm gezimmert, sondern ein Ruderboot, ein Fischerkahn.
Fischer fahren mit ihm auf den See hinaus. Sie werfen Netze aus und ziehen sie wieder ein wir können dieses Tun spielen.
Der Erzähler gestaltet ein Boot. Eines Tages kommt einer gegangen.
Jesusikone wird im Kreis getragen.
Es ist der, der als Kind in der Krippe gelegen hat: Jesus. 30 Jahre ist er alt.
Er geht zu den Menschen, um ihnen von Gott zu erzählen. Menschen kommen zu ihm, um
sein Gewand zu berühren. Es geht eine Kraft von ihm aus, die gesund macht, heilt.
Jesus ist jetzt müde von den vielen Menschen, die ihn brauchen. Er geht zu den Fischern, die
seine, Freunde sind. Er steigt in ihr Boot.
Jesusikone wird ins "Boot" gelegt.
Er bittet sie, fahrt mich hinaus auf den See. Ich will mich ausruhen, im Boot schlafen. Sie
fahren hinaus. Jesus schläft ein. Er ist so müde. Da ziehen Wolken auf. Blitze fahren vom
Himmel, Donner grollt.
Wir spielen Blitz und Donner.
Wind kommt auf. Er bewegt das Wasser.
Wir spielen das Auf und Ab der Wellen, des Schiffes. Die Freunde Jesu bekommen Angst. Das
Wasser steht ihnen bis zum Halse. Jesus schläft. Sie rufen zu Jesus: "Hilf uns, Jesus - wir
gehen zu Grunde!"
Jesus steht auf -.streckt die Arme aus.
Erzähler steht auf und streckt die Arme aus. Jesus sagt: "Sturm sei still! Wasser sei still!"
Alles wird ganz still, das Wasser, der Wind, die Menschen im Boot.
Die Fischer staunen: Jesus hat Macht. Ihm gehorchen Wind und Wellen. Jesus ist Herr, Herr
über Himmel und. Erde. Er hat große Macht.
So erfüllt sich auch der Träum des zweiten Baumes, etwas anders als er dachte. Er wird zum
Fischerboot, das den trägt, der Macht hat über alles, der König ist über Himmel und Erde.
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Die Kinder bekommen Jesusbildchen.
Sie gestalten aus Stoff oder Papier oder Holz Schiffe und legen. das: Jesusbild hinein. Sie
schmücken es.
In einem Gebet bitten wir Jesus, mit uns zu sein.
3. Baum
Er wollte nicht gefällt werden. Aber auch zu ihm kommen Holzfäller (siehe wie beim ersten
Baum).
Der Baum wird gefällt (siehe wie beim ersten Baum). Der Baum wird geschnitten. Zwei
Balken werden aus ihm gesägt. Zwei Balken (Rhythmiktücher) werden zunächst parallel
zueinander gelegt.
So bleiben die Stämme einfach liegen. Keiner kümmert sich um sie. Ob man sie vergessen
hat?
Da, eines Tages werden sie gebraucht. Menschen kommen, holen sie ab, zimmern ein Kreuz
daraus. Für wen wird es gemacht? Wer soll es tagen?
Zwei Balken werden zum Kreuz gelegt.
Einer soll das Kreuz tragen, der in der Krippe gelegen, der im Boot gesessen und
den Sturm bezwungen hat, Jesus. Er trägt das Kreuz hinauf den Kreuzberg. Er wird ans Kreuz
geschlagen.
Ein Kreuz mit dem Gekreuzigten wird im Kreis getragen und dann auf das Tuch gelegt.
Viele Menschen schauen hinauf zu dem Jesus, der am Kreuz hängt; zudem Jesus, der stirbt,
der heimkehrt zum. Vater im Himmel; zu dem Jesus, der sagt, wenn ich am Kreuze-hänge,
werde ich alles an mich ziehen; zu dem Jesus, der die Menschen zu dem ziehen will,-von
dem wir sagen "Vater unser im Himmel."
Ein Hauptmann schaut hinauf zum Kreuz, zum Gekreuzigten. und sagt: "Seht, welch ein
Mensch."
So hat sich auch der Traum des dritten Baumes erfüllt, anders freilich als er dachte.
Wir schmücken gemeinsam mit den drei grünen Tüchern (Wipfeln) der gefällten Bäume und
weiteren grünen Tüchern - Zweigen unser entstandenes Kreuz zu einem Lebensbaum. aus.
Unten bei der Krippe legen wir mit Schnüren, Wollfäden Wurzeln.
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