Sonntags um 11 – Ideen für Dich
Wenn Du heute aus dem Fenster schaust, dann kannst Du der
Natur beim Wachsen zuschauen!
Wir haben vor dem Küchenfenster einen großen
Kastanienbaum und wenn es regnet, so wie gestern und heute,
dann werden die Blätter jeden Tag ein wenig größer. Und vom
Fenster des Bads aus, kann ich sehen, wie die Blüten des
Apfelbaums jeden Tag ein wenig größer werden. Im Frühling,
wenn Regen und Sonne sich abwechseln, dann erwacht die Natur zu neuem Leben. So, wie es für Dich
lebenswichtig ist zu trinken, so lebenswichtig ist es auch für die Pflanzen, wenn es regnet.
Die Geschichten in der Bibel sind in einer Gegend aufgeschrieben worden, in der der Regen wie von
Zauberhand alles grün und bunt macht. Einen kleinen Film von einer Wüste in Israel kurz nach dem
Regen kannst Du hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=Hai7AveLKkE
Weil Regen und Wasser so lebenswichtig sind, haben Menschen in der Bibel Gott und Wasser in enge
Verbindung gebracht. Ich habe zwei Beispiele für Dich aufgeschrieben:

Gott ist mein Hirte. Mir fehlt es an
nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt
er mich lagern. Er leitet mich zu
Ruheplätzen am Wasser, dort
erfrischt er meine Seele. (Psalm 23)

Gott, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie kostbar ist doch deine Güte. Zu
dir kommen die Menschenkinder, im
Schatten deiner Flügel finden sie
Schutz. Von den Gaben deines
Hauses essen sie sich satt. Von dem
Bach, der zu deiner Freude strömt,
gibst du ihnen reichlich zu trinken.
Denn bei dir ist die Quelle des
Lebens. (Psalm 36)

Idee für Dich:
Nimm Wasserfarben, ein weißes Blatt Papier und einen
Strohhalm (oder irgendein anderes Röhrchen). Mache jetzt einen
bunten Wassertropfen auf Dein Papier. Dann nimm Dein
Röhrchen und puste in den Tropfen: Du wirst sehen: Er wächst
und malt von (fast) ganz allein. Vielleicht hast Du Lust, eins der
beiden Gebete auszuschneiden und auf Dein Blatt zu kleben.
Oder Du schreibst es ab. Oder Du machst ein eigenes.
(Der Bibeltext der Psalmen ist aus der Übersetzung der Basisbibel)

