Mit Jesus Position beziehen
Licht der Welt und Salz der Erde
Heute wollen wir uns mit einem Teil der Bergpredigt beschäftigen.
Matthäus 5:13-16
13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann
man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von
den Leuten zertreten zu werden. 14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf
einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 15 Man zündet auch nicht eine
Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter; dann leuchtet
sie allen im Haus. 16 So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure
guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Hast Du den Text schon mal gehört?
Jesus hat diesen Text gesprochen, Der Text ist ein Teil der Bergpredigt.
Aber wie sollen wir den Text verstehen? Dazu haben wir folgende Fragen an Dich:





Hast Du schon mal Essen ohne Salz gegessen?
Zum Beispiel eine Suppe oder Brot.
Wie hat Dir das Essen geschmeckt?
Hat es Dir so gut geschmeckt, dass Du Essen nur noch ohne Salz sprechen
möchtest?
Oder hat es Dir nicht so gut geschmeckt und Du fandest es war langweilig und
fade?

Ohne Salz schmeckt das Essen nicht so gut und wenn man das Essen nur mit einem
bisschen Salz würzt, schmeckt es richtig gut und lecker.
Hast Du schon mal Salz pur probiert? Nein? Dann frage bitte Deine Eltern, ob Du ein klein
wenig zum probieren bekommst.
Und wie schmeckt es Dir? Salzig? Richtig, das ist der Geschmack, den wir kennen.
Wenn damit nun das Essen gewürzt wird, verschwindet das Salz verschwindet in den
Speisen. Man sieht es gar nicht mehr, aber es verändert den Geschmack.
Ohne Salz ist alles fad.
Was hat das Salz im Essen nun mit dem Text zu tun?
Die einzelnen Salzkörner sind ganz klein und können beim würzen von Essen so viel
bewirken. Jedes einzelne Sandkorn ist somit ganz wichtig.
Jesus hat uns Menschen, die an Gotte glauben mit dem Salz verglichen. Jedes Salzkorn
steht für einen Menschen und jeder Mensch ist wichtig.
Sie leben mitten in der Welt, ohne dass man sie besonders bemerkt. Aber durch sie
bekommt das Leben Geschmack. Durch ihre Worte und Taten würzen sie das Leben.
Es ist wie mit dem Licht. Wenn wir freundlich sind, sind wir Salz für die Welt. Wenn wir
Gutes tun, sind wir Salz für die Welt. Wenn wir helfen und teilen, sind wir Salz für die Welt.
Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt.

Oder:
Es ist wie mit dem Licht. Wenn Du freundlich bist, bist Du Salz für die Welt. Wenn Du
Gutes tust, bist Du Salz für die Welt. Wenn Du hilfst und teilst, bist Du Salz für die Welt.
Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt.
Wie wichtig das Salz ist, ist in dem Märchen „Die Salzprinzessin“ auch beschrieben.
Das Märchen hebt die Kostbarkeit und Bedeutung von Salz hervor. Etwas so
Unscheinbares ist lebenswichtig und kann so viel bewirken. Das Märchen
Das Märchen: „Die Salzprinzessin“
Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, Antonia, Martha und Mariechen, die er
wie sein Augenlicht liebte. Er war schon alt und des Herrschens müde und so sann er oft
darüber nach, welche seiner Töchter nach seinem Tode Königin werden sollte. Die Wahl
wurde ihm schwer, denn er liebte alle drei gleichermaßen. Endlich, nach reiflichem und
langem Erwägen entschloss er sich, diejenige zur Herrscherin zu bestimmen, die ihn am
innigsten liebte. Er berief die Prinzessinnen vor seinen Thron und sprach zu ihnen:
“Meine lieben Töchter! Ich bin alt und schwach geworden und werde nicht mehr lange
unter euch weilen. Doch bevor ich sterbe, will ich eine von euch zu meiner Nachfolgerin
ernennen. Vorerst aber will ich prüfen, welche mich am liebsten hat. Sage du mir, Antonia,
meine Älteste, wie liebst du deinen Vater?”
“Ach, lieber Vater, ich liebe dich mehr als Gold!” antwortete Antonia und küsste seine
Hand.
“Und du, Martha, wie sehr liebst du mich denn?”
“Ach, mein gutes Väterchen”, rief das Mädchen und umarmte den König, “ich liebe dich
wie mein Brautgeschmeide.”
“Und nun du, meine Jüngste, sage mir, wie du mich liebst?” fragte der König und wandte
sich Mariechen zu.
“Ich, Vater, liebe dich … wie Salz!” antwortete sie nach kurzem Überlegen und sah den
König allerliebst an.
“Oh, du böses Mädchen, du liebst deinen Vater nur wie Salz? Schäme dich!” riefen ihre
beiden Schwestern empört.
“Ja, wie Salz liebe ich meinen Vater!” wiederholte Mariechen von neuem.
Da wurde auch der alte König zornig. Er konnte nicht verstehen, dass Mariechen ihre
Liebe zu ihm mit einem so einfachen Dinge verglich, das jedermann, auch der Ärmste
besaß und nur für wenige Groschen erwerben konnte.
“Geh, mir aus den Augen, du undankbares Mädchen!” rief er. “Ich will dich erst dann
wiedersehen, wenn den Menschen Salz wertvoller als Gold und Edelsteine erscheinen
wird. Dann kehre zurück, denn dann will ich dich zur Königin machen!”
Dass jemals eine solche Zeit kommen könnte, daran glaubten weder der alte König noch
seine beiden älteren Töchter.
Ohne zu widersprechen, mit tränenüberströmtem Antlitz, verließ das stets gehorsame
Mariechen das Schloss ihres Vaters. Einsam und verlassen stand sie auf der Straße und
wusste nicht, wohin sie ihre Schritte wenden Schließlich beschloss sie, der Richtung des
Windes zu folgen. Sie wanderte über Berge und Täler, bis sie zu einem dichten Wäldchen
kam. Da trat ihr eine alte Frau in den Weg. Mariechen grüßte freundlich und wünschte der
Alten einen guten Morgen. Die Alte sah die rotgeweinten Augen des Mädchens und sagte
mitfühlend:
“Was bedrückt dich denn, mein Kind, dass du so bitterlich weinest?”
“Ach, Mütterchen!” antwortete Mariechen, “fragt nicht nach meinem Kummer! Ihr könnt mir
ja ohnehin nicht helfen!”

“Vielleicht doch!” sagte die Alte lächelnd. “Öffne mir dein Herz und sage mir, was dich
quält. Wo graue Haare sind, da ist auch Vernunft.”
Ermutigt erzählte nun Mariechen, was sich zugetragen hatte, und weinend fügte sie hinzu:
“Ich will ja gar nicht Königin werden, sondern will nur allzu gerne meinen Vater von meiner
aufrichtigen Liebe zu ihm überzeugen!”
Die Alte ließ Mariechen zu Ende erzählen, obzwar sie von allem Anfang an wusste, was
der Grund ihres Kummers war, denn sie war keine gewöhnliche alte Frau, sondern eine
gute Fee. Freundlich nahm sie das Mädchen bei der Hand und forderte es auf, in ihre
Dienste einzutreten. Mariechen war überglücklich und ging mit der Alten.
Die gute Fee führte sie in ihr Häuschen und gab ihr zu essen und zu trinken. Als sich
Mariechen gelabt hatte, fragte die alte Frau:
“Kannst du Schafe hüten? Kannst du melken? Kannst du spinnen und weben?”
“Nichts desgleichen habe ich gelernt!”, antwortete das Mädchen traurig. “Doch wenn Ihr es
mir zeigen wollt, will ich es versuchen und sicherlich schnell lernen!” “Dies werde ich gerne
tun und dich in allem unterweisen. Sei nur stets gut und gehorsam und tue, was ich dir
sagen werde. Wenn sich die Zeit zur Zeit gesellt, wird dir Glück und Freude erwachsen!”
Mariechen versprach folgsam zu sein, und da sie fleißig und willig war, lernte sie schnell,
und die Arbeit machte ihr viel Freude.
Inzwischen lebten die beiden älteren Prinzessinnen auf dem Schloss in Saus und Braus.
Mit falschen Worten und vorgetäuschten Liebkosungen umgarnten sie den alten König
und verlangten täglich neue und neue Geschenke. Die älteste Prinzessin stand den lieben
Tag lang vor dem Spiegel und kleidete sich in prächtige Gewänder, während ihre
Schwester sich mit Gold und Edelsteine schmückte und unaufhörlich tanzte. Ein Festmahl
folgte dem anderen, und die Mädchen hatten nichts anderes als nur ihr Vergnügen im
Sinne.
Da gingen dem alten König die Augen auf und er musste erkennen, dass seinen Töchtern
Gold und Tanz lieber waren als er. Er gedachte seiner jüngsten Tochter und erinnerte sich
an die aufrichtige Liebe, mit der sie ihn immer umgeben, ihn geherzt und geliebkost hatte
und er wusste nun, dass er sie allein zur Königin hätte ernennen sollen. Wie gerne hätte er
sie zurückgeholt, wenn er nur ihren Aufenthaltsort gekannt hätte! Kamen ihm aber ihre
Worte in den Sinn, dass sie ihn nur so wie Salz liebe, wurde er wiederum ärgerlich und
zweifelte an ihr. Eines Tages sollte ein Festmahl im Schloss gegeben werden. Da stürzte
der Koch vor des Königs Thron und rief:
“Herr, ein großes Missgeschick hat uns befallen! Das Salz in der Küche und auch im
ganzen Lande ist zerflossen und hat sich aufgelöst. Womit soll ich denn die Speisen
salzen?”
“Kannst du denn nichts anderes zum Würzen verwenden?” fragte der König ärgerlich.
“Oh, Herr, welches Gewürz könnte denn Salz ersetzen?” rief der Koch verzweifelt. Auf
diese Frage aber wusste der König keine Antwort. Er wurde böse und befahl dem Koch,
das Festmahl ohne Salz zu bereiten.
“Wenn es dem König recht ist, mir kann es sicherlich recht sein!”, dachte der Koch und
sandte ungesalzene Speisen zur Königstafel. Den Gästen wollten die Gerichte nicht
munden, obzwar sie sonst schmackhaft und wohlgefällig zubereitet waren.
Der König sandte seine Boten nach allen Windrichtungen aus, um Salz zu holen, doch sie
alle kehrten unverrichteter Dinge und mit leeren Händen ins Schloss zurück. Das gleiche
Missgeschick hatte auch die Nachbarländer betroffen und wer noch einen kleinen
Salzvorrat hatte, wollte sich nicht für alles Gold der Welt von ihm trennen.
Auf Befehl des Königs bereitete nun der Koch nur süße Speisen und Gerichte zu, die
keines Salzes bedurften. Doch auch diese Speisen wollten den Gästen auf die Dauer nicht
schmecken, und als sie sahen, dass keine Besserung abzusehen war, verließen sie, einer
nach dem anderen, das königliche Schloss. Die beiden Prinzessinnen waren untröstlich,
aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Gäste ziehen zu lassen.

Doch nicht nur die Menschen, sondern auch das Vieh in den Ställen litt unter diesem
Salzmangel. Kühe, Ziegen und Schafe gaben wenig Milch. Es war ein Unglück für
jedermann im Lande. Die Leute wankten müde zur Arbeit und wurden schwach und krank.
Sogar den König und seine beiden Töchter verschonte die Krankheit nicht. Da erst
erkannten sie, welch seltene Gabe des Himmels das Salz war und wie wenig sie diese
geschätzt hatten. Die Schuld, Mariechen Unrecht getan zu haben, lastete schwer auf des
Königs Gewissen.
In der Zwischenzeit lebte das Mädchen in der Hütte im Walde glücklich und zufrieden. Sie
ahnte nicht, wie schlecht es ihrem Vater und ihren beiden Schwestern zu Hause erging.
Die weise Frau jedoch wusste nur zu genau, was sich dort zutrug!
Eines Tages sprach sie zu Mariechen:
“Stets sagte ich dir, dass wenn die Zeit sich zur Zeit gesellt, deine Stunde kommen wird.
Deine Stunde hat nun geschlagen. Kehre nach Hause zurück!”
“Ach, mein gutes Mütterchen, wie könnte ich denn jemals wieder zurückkehren, wenn
mich mein eigener Vater aus dem Haus gewiesen hat”, antwortete das Mädchen und fing
zu weinen an.
Da erzählte ihr die gute Fee, was sich während ihrer Abwesenheit im Lande zugetragen
hatte, dass nun die Worte an ihren Vater wahr geworden und Salz wertvoller als Gold und
Edelsteine sei.
Ungern verließ Maruschka die gute Fee, die sie so viele nützliche Dinge gelehrt hatte.
Doch ihre Sehnsucht nach dem Vater war erwacht und sie konnte es kaum erwarten, ihn
wiederzusehen.
“Du hast mir treu gedient, Mariechen”, sprach die Alte beim Abschied, “und ich will dich gut
entlohnen. Sage mir, was du dir wünschest.”
“Ihr wart so gut zu mir und habt mich so vieles gelehrt”, antwortete Maruschka, “ich will
nichts anders von Euch, Mütterchen, als ein wenig Salz, welches ich meinem Vater
bringen will.”
“Und nichts weiter wünschest Du? Ich könnte jeden deiner Wünsche erfüllen”, fragte
nochmals die gute Fee.
“Nein, nichts mehr begehre ich, Mütterchen, als das Salz”, beharrte Maruschka.
“Da du das Salz so hoch schätzest, möge es dir niemals daran fehlen!” sprach die Alte.
“Nimm hier diese kleine Weidenrute, und wenn einmal der Mittagswind zu wehen beginnt,
folge ihm. Gehe durch drei Täler und über drei Berge, dann halte ein und berühre den
Boden mit der Weidenrute. Die Erde wird sich öffnen und du trete getrost ein. Was du dort
finden wirst, behalte – es sei dein Eigen.”
Dankend nahm Maruschka die Weidenrute und verwahrte sie sorgfältig. Dann gab ihr die
alte Frau ein Beutelchen, welches sie mit Salz füllte. Schweren Herzens nahm das
Mädchen Abschied von dem kleinen Waldhäuschen, das ihr zur zweiten Heimat geworden
war und machte sich, von dem Mütterchen begleitet, auf den Heimweg. Weinend
versicherte Mariechen, dass sie wiederkommen wolle, um die alte Frau zu holen und sie
für immer mit sich auf Schloss zu nehmen.
“Bleibe nur stets gut und gehorsam”, sagte die Alte lächelnd, als sie den Rand des
Wäldchens erreicht hatten, “und es wird dir wohl ergehen!”
Als ihr Mariechen nochmals für ihre Güte danken wollte, war sie verschwunden.
Verwundert stand das Mädchen da, doch die Sehnsucht nach ihrem Vater ließ sie nicht
lange verweilen und sie eilte dem Schlosse zu.
Sie war ärmlich gekleidet und da sie den Kopf in ein Tuch gehüllt hatte, erkannte sie
niemand. Die Diener im Schloss verweigerten ihr den Eintritt zum König, da er krank und
schwach im Bette lag.
“Ach, lasst mich doch ein.”, bat sie. “Ich bringe ein Geschenk, welches dem König seine
verlorene Kraft und Gesundheit wiedergeben wird!”
Als der König dies hörte, befahl er, das Mädchen zu ihm zu bringen.

“Gebt mir ein Stück Brot!” bat Maruschka, als sie vor dem König stand.
“Salz kann ich Dir mit dem Brote jedoch nicht reichen lassen,” seufzte der König, “denn wir
haben im Schloss kein Stäubchen davon.”
“Das Salz habe ich!” rief Maruschka und sie öffnete ihren Beutel, streute ein wenig aufs
Brot und reichte es dem König.
“Salz! Hört ihr Leute”, rief der König entzückt. “Wie soll ich dir nur für deine Gabe danken?
Sage mir, was du dir wünschest!”
“Nichts wünsche ich mir sehnlicher, als dass du, mein geliebtes Väterchen, mich wiederum
zu dir nimmst und mich ebenso liebst wie das Salz hier”, antwortete Maruschka und
enthüllte ihr liebliches Antlitz.
Der König war überglücklich, als er seine jüngste Tochter wiedersah. Er bat sie um
Verzeihung, doch Mariechen küsste und streichelte ihren Vater nur und hatte auch schon
alles Unrecht, welches ihr geschehen war, vergessen.
Schnell verbreitete sich im Schloss und auch im ganzen Lande die Kunde, dass des
Königs jüngste Tochter heimgekehrt war und Salz mitgebracht hätte. Jeder, der im
Schloss erschien und um Salz bat, bekam ein wenig aus dem Beutelchen, welches nie
leer wurde.
Der König wurde gesund und voller Freude darüber berief er eines Tages um die
Mittagsstunde seine Edelleute, um ihnen zu verkünden, dass er Maruschka zu seiner
Nachfolgerin bestimmen wolle.
Maruschka wurde gerufen und unter großem Jubel des Volkes wurde sie zur Königin
ernannt. Da strich ein warmer Windhauch leise über ihre Wange und es war ihr, als höre
sie die Stimme der alten Frau im Walde. Sie erkannte das Zeichen, welches ihr der
Mittagswind gab und beschloss, ihm zu folgen. Schnell vertraute sie sich ihrem Vater an,
nahm die kleine Weidenrute zur Hand und schritt in der Richtung des Windes aus. Sie
wanderte über drei Berge und durch drei Täler und blieb hierauf stehen, so wie es ihr die
alte Frau geboten hatte. Mit ihrer Rute schlug sie auf den Boden und siehe da! Die Erde
öffnete sich und Mariechen trat ein.
Sie stand inmitten eines großen Saales, dessen Wände und Boden wie aus Eis gebaut zu
sein schienen. Von allen Seiten liefen winzige Männchen herbei, die alle hellleuchtende
Fackeln trugen.
“Sei uns willkommen, oh Königin!” riefen sie. “Wir haben deine Ankunft lange erwartet!
Unsere Gebieterin befahl uns, dir dieses unterirdische Reich zu zeigen, denn es gehört
dir!”
So schnatterte und plapperte es von allen Seiten, die kleinen Wesen hüpften und tanzten
ihre Fackeln schwingend um Mariechen herum. Sie kletterten auf die Wände hinauf und
sprangen über die glitzernden Kristalle, die wie Edelsteine im Fackellichte blitzten.
Die kleinen Männchen führten Mariechen durch Gänge, von deren Decken
silberschimmernde Eiszapfen hingen. Sie geleiteten sie in Gärten, in welchen rote
Eisrosen und andere wunderbare Blumen blühten. Dann brachen sie eine der
schimmernden Blüten ab und reichten sie Maruschka, doch kein lieblicher Duft entströmte
ihrem Kelch.
“Was soll denn all dies bedeuten?” fragte das Mädchen verwundert. “Niemals noch habe
ich solche Pracht gesehen!”
“All dies ist Salz!” riefen die Männchen im Chor. “Nimm davon, so viel dir beliebt. Der
Vorrat ist unerschöpflich!”
Maruschka dankte den kleinen Wesen von ganzem Herzen und kehrte ans Tageslicht
zurück. Der Eingang zum unterirdischen Reiche aber schloss sich nicht wieder.
Als sie nach Hause zurückkehrte und ihrem Vater von ihrem wunderbaren Erlebnis erzählt
hatte, erkannte dieser, mit welch unschätzbarem Reichtum seine Tochter von der alten
Frau im Zauberwald überschüttet worden war.

Mariechen sehnte sich nach der alten Frau, und sie eilte mit einem großen Gefolge zum
vertrauten Wäldchen, um sie zu finden und für immer ins Schloss zu holen, so wie sie es
ihr beim Abschied versprochen hatte. Doch so sehr sie sich auch bemühte und den Wald
kreuz und quer durchsuchte – es gelang ihr nicht, die Hütte zu finden und das Mütterchen
blieb verschwunden.
Da erst wurde es Mariechen klar, dass die alte Frau ihre gütige Fee gewesen war. Sie
kehrte heim und wurde von ihren Untertanen stets geliebt und geehrt.
Und wenn sie nicht gestorben ist, so lebt sie vielleicht noch heute.
(Quelle: https://salzprinzessin.wordpress.com/das-maerchen/)

Im Kindergottesdienst beten wir gemeinsam das Gebet was Jesus Christus gelehrt hat.
Das Vater unser.
Aber warum beten wir?
Als Jesus auf der Erde gelebt hatte, hat er viel getan. Er hat gepredigt, er hat Menschen
geheilt. Aber er hat auch viel gebetet. Immer wieder ist er alleine auf einen Berg gestiegen
und hat mit seinen Vater im Himmel geredet. Auch die Jünger haben viel gebetet, denn sie
waren Juden. Die Juden haben mehrmals am Tag gebetet.
Beten ist doch eigentlich einfach, oder? Wie geht es Dir damit?
Beten ist nicht immer so einfach. Die Jünger fanden es auf jeden Fall nicht einfach. Und
sie merkten, dass es für Jesus aber ganz einfach und normal war. Jesus betete anders, er
redete einfach mit seinem Vater im Himmel über alles. Einmal, als Jesus mit seinen
Jüngern allein war, baten sie ihn: „Jesus, bitte lehre uns beten. Zeig uns, wie wir richtig
beten können!“
Dazu gibt es 3 Fragen, die dabei interessant sind:
1. Wie sollen wir beten?
2. Was sollen wir beten?
3. Warum sollen wir beten?
Hier ein paar Gedanken dazu:
1. Wir sollen nicht beten, um Menschen zu gefallen.
Wir sollen an einen ruhigen Ort gehen, wo wir alleine sind.
Wir sollen nicht versuchen, Gott mit vielen Worten zu überzeugen.
Ist es wichtig, ob wir uns beim Beten hinstellen oder hinknien oder die Hände
falten?
Eigentlich nein, denn es kommt auf unser Herz an und nicht auf äußeres. Aber
manchmal kann es uns selbst beim Beten helfen, wenn wir darauf achten, wie
unsere Körperhaltung ist.
Knien erinnert uns daran, dass Gott der Herr ist.
Wenn wir die Hände hochheben, dann kann uns das daran erinnern, dass wir Gott
loben wollen.
Wenn wir die Hände falten und die Augen schließen, dann können wir uns viel
besser konzentrieren und werden nicht so schnell abgelenkt.
 Probiere es einfach mal aus. Wie betest Du am liebsten?

2. Jesus hat den Jüngern ein Beispiel gezeigt, wie sie beten können.
Gebet:
Vater unser im Himmel,

Erläuterung
Wir dürfen mit Gott wie mit einem Vater
reden.
geheiligt werde Dein Name.
Zuerst geht es um Anbetung. Das heißt, wir
sagen Gott, was wir gut an ihn finden. Gott
soll überall gelobt werden.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
Wenn Gottes Wille geschieht, dann ist es
wie im Himmel so auf Erden.
schon jetzt ein bisschen wie im Himmel, in
Gottes Reich. Wir können dafür beten, dass
Gott uns hilft, seinen Willen zu erkennen
und zu tun.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Wir dürfen Gott für alles bitten, war wir
brauchen. Nicht nur zu essen, sondern auch
Mut, Freunde, Gesundheit.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir Gott möchte uns vergeben. Dafür ist Jesus
vergeben unseren Schuldigern.
ja gestorben. Nur wenn wir Vergebung
haben, können wir wirklich mit Gott leben.
Gott vergibt uns, wenn wir ihn darum bitten.
Aber Gott möchte auch, dass wir anderen
vergeben, wenn sie uns etwas Schlechtes
getan haben.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns
erlöse uns von dem Bösen.
hilft, das Richtige zu tun. Immer wieder kann
es passieren, dass wir sündigen. Aber Gott
möchte uns helfen, dass das immer weniger
geschieht.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und
Gott kann alles. Er ist Herr über alles. Und
die Herrlichkeit in Ewigkeit.
deshalb können wir ihm alles sagen, was wir
wollen.
Amen.
3. Wieso lohnt es sich zu beten?
Weil Gott Gebet erhört. Gott liebt dich und Gott weiß, was du brauchst.
Und deshalb wird er dir das auch geben. Manchmal ist es vielleicht nicht ganz so,
wie du es dir vorgestellt hast.
Das ist dann, weil Gott besser weiß, was gut für dich ist. Er gibt dir das, was am
besten für dich ist. Du kannst ihm vertrauen und ihm alles sagen.
(Quelle: https://www.derkindergottesdienst.de/geschichten/40jesuslehrtbeten.htm)

Nun lass uns gemeinsam das Gebet sprechen, das uns Jesus Christus gelehrt hat.
Lass uns dieses Mal dazu bewegen:

(Quelle: https://www.derkindergottesdienst.de/kreativ/vaterunserbewegungen.pdf)

Zeit um kreativ zu werden
Wir backen ungesäuerte Fladenbrote
Zutaten:
 220 g Vollkornmehl
 125 ml Wasser
Je nach Mehlsorte musst du mehr oder weniger Wasser verwenden. Vollkornmehl nimmt
mehr Wasser auf und wird fester als Weißmehl.
Zubereitung:
1. Du füllst das Mehl in eine große Schüssel, in der du auch gut mit den Händen
kneten kannst. Anschließend gibst du das Wasser hinzu und verrührst die Masse
mit einem Löffel, bis das ganze Wasser vom Mehl aufgenommen wurde.
2. Nun beginnst du die Teigmasse mit den Händen durchzukneten, bis du eine
Teigkugel formen kannst.
3. Diese Teigkugel teilst du in Stücke in der Größe und Form kleiner Brötchen, die du
mit der Faust flach schlägst oder mit einem Nudelholz dünn ausrollst. Je dünner der
Fladen wird, desto schneller wird er knusprig.
4. Die Fladen werden auf ein Backblech mit Backpapier gelegt. Damit der Fladenteig
beim Backen keine Blasen wirft, werden die Teiglinge mit einer Gabel mehrfach
eingestochen.
5. Bei 150° C werden die Fladenbrote anschließend im Backofen etwa 20 Minuten
gebacken. Die Brote sind fertig, wenn sie knusprig und leicht gebräunt sind.
(Quelle: https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/judentum/matzen_backen.html)

EXPERIMENT: Kristalle züchten
Wenn in der Natur Kristalle wachsen, dauert das viele Tausend Jahre - mindestens.
Tatsächlich geht das mit ein bisschen Hilfe viel schneller! Wir zeigen euch, wie ihr echte
Kristalle züchten könnt!
um Kristalle züchten braucht ihr:
für 1 Kristall







ein breites Glas oder einen großen Plastikbecher
drei Zahnstocher
einen hölzernen Schaschlikspieß
etwas Blumendraht und Wolle
250 g Kalium-Aluminium-Sulfat, kurz: Kali-Alaun (das bekommt ihr in der Apotheke)
250 ml Wasser

1. Schritt: Gerüst für den Kristall
Damit die Kristalle einen Stern ergeben, müsst ihr ihnen ein entsprechen- des
Gerüst basteln. Nehmt dazu die drei Zahnstocher und verbindet sie mit dem Draht.
2. Schritt: Sternenstrahlen umwickeln
Umwickelt die Strahlen des Sterns mit der
Wolle, jeweils von außen zur Mitte. Dort
bildet ihr ganz am Schluss eine Schlaufe.
Durch die zieht ihr das Ende des Fadens
und schneidet ihn dann ab. Aber nicht zu
kurz: Ihr braucht das Ende noch zum
Aufhängen!

3. Schritt: Stern aufhängen
Legt den Schaschlikspieß quer über das
Glas und knotet den Wollfaden daran fest – und zwar so, dass der Stern weder den
Boden noch die Wände des Bechers berührt
4. Schritt: Alaun auflösen
Bringt das Wasser zum Kochen und rührt dann nach
und nach das Alaun hinein, bis sich nichts mehr
auflöst. Seid aber vorsichtig! Alaun ist ein Salz, das
die Schleimhäute, also Nase und Augen reizt.
5. Schritt: Lösung in den Becher gießen
Gießt die noch warme Lösung zu dem Stern und stellt
das Ganze an einen sicheren Ort. Wichtig: Es sollte dort gleichbleibend warm sein
– das Fensterbrett ist deshalb ungeeignet. Außerdem sollte niemand am Becher
ruckeln: Kristalle brauchen Ruhe zum Wachsen!
6. Schritt: Kristall wachsen lassen
Jetzt kommt der schwierigste Teil: abwarten! Bis sich an dem Stern glitzernde
Zacken bilden, vergeht nämlich über eine Woche. Unsere Kristalle haben wir zehn
Tage in Ruhe gelassen. Währenddessen haben sich Alaunteilchen an die Wolle

geheftet und daran sind Kristalle gewachsen. Zum Schluss müsst ihr nur noch den
Stern vorsichtig aus dem Becher nehmen.
7. Euer Kristall ist fertig! Und hier funkelt es, das glänzende Ergebnis!
Wie groß die schmucken Zacken am Ende werden, hängt – wir sagen es gern noch
einmal – allein von eurer Geduld ab...

(Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/4415-rtklexperiment-kristalle-zuechten)

(Quelle: https://www.erzbistumkoeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_4.
So.pd f)

