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Grün

Grüne Seiten in der Bibel spürt der Artikel 
Seite 18f auf. Sie erzählen, woran sich Hoff-
nung nährt: Gottesnähe spüren, Gerechtig-
keit leben, Teilen können, Vertrauen haben, 
Auferstehung erfahren.
Susanne Müller stellt ihr Projekt „Erzählen  
in und mit einer Bibellandschaft“ vor (Seite 
20 – 22). Exemplarisch: die Erzählungen zu 
Ostern und Pfingsten.

Um Pfingsten geht es auch in der Fest-Aktion, 
die Silke Geißler Seite 23 beschreibt und 
beim anschließenden Artikel zu Schawuot. 
(Seite 24)

Die Buchtipps sind diesmal sowohl als extra 
Artikel (Seite 13 und 16f) zum Heft-Thema, 
als auch am Ende des Heftes in der gewohn-
ten Rubrik zu finden.

Auch die Fotos und literarischen Texte sollen 
das Herz erfreuen!

Wir wünschen Ihnen einen lebensfrohen 
Frühling, durchwebt von grünem Geist. 

Für die Redaktion grüßt  
Sie herzlich Ihre 

Sylvia Szepanski-Jansen
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Die evangelische Kirche in Herkenrath liegt mitten im Grünen und lässt auch den Blick ins Grüne offen – in jede 
Richtung. Jedes Jahr zu Pfingsten wird hier Geburtstag gefeiert – mit Geburtstagstorte. Mehr dazu auf Seite 23.

Meteorologisch beginnt der Frühling am  
1. März, so habe ich es kürzlich „gelernt“, 
kalendarisch nach wie vor am 21.März.  
Akustisch beginnt er für mich, sobald ich die 
ersten Kraniche höre und die Amseln schon 
vorm Wecker-Klingeln zwitschern.
Aber optisch, da beginnt für mich der Früh-
ling, wenn das Grün um mich herum erwacht. 

Wie sehr uns „Grünes“ lebendig hält, Trost 
gibt, Aufatmen lässt, Hoffnung weckt und 
uns neuen Schwung verleiht, darum geht es 
in diesem Heft.

Johanna Wittmann macht den Aufschlag mit 
ihren Erkundungen zu „Allerlei Grün“ (Seite 
5f). Von Redewendungen, über grüne Soße 
und Hildegard von Bingen, bis hin zum grü-
nen Christus reicht die Recherche.

Silke Geißler und Cornelia Schmidt regen zu 
grünen (Kunst)Aktionen in der Kita an (Seite 
7-12), die Phantasie wecken und die grüne 
Schöpfungskraft zeigen, die in Kindern und 
Erwachsenen steckt.

Schöpfung ist auch das Stichwort für Beate 
Schallers Lena-Geschichte, die sich gut als 
Einstieg eignet, mit Kindern die Welt der 
Samen und des Säens, des Wachsens,  
Blühens, Reifens zu erkunden. Also: Lupen 
raus und losgelegt!

Frühlingserwachen

Titelbild: „Mein grünes Traumhaus“ – von Greta, 5 Jahre. Beim Projekttag rund um die Farbe Grün 
(siehe Seite 7) ist dieses Kunstwerk entstanden (Foto: Silke Geißler)
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Grün Grün

Grün bricht sich Bahn, jedes Jahr aufs Neue – 
auf dem Waldboden und an den Bäumen und: im Herzen!

(Foto: Sylvia Szepanski-Jansen)

Johanna Wittmann 
 

allerlei grün

Eine Entdeckungsreise

Es grünt so grün, macht man sich auf und 
spürt der Farbe Grün nach! Vieles gibt es zu 
entdecken an Redewendungen, Festen, 
Speisen und in der Kunst. Hier eine Auswahl:

Wir wolln es nicht verschweigen
In dieser Schweigezeit:
Das Grün bricht aus den Zweigen
Wir wolln es allen zeigen
Dann wissen sie Bescheid.

So heißt es in der letzten Strophe von Wolf 
Biermanns Lied „Ermutigung“. Damit er-
öffnet er seine Autobiographie. Sie ist im 
Herbst 2016 anlässlich seines 80. Geburts-
tags erschienen. (1) 

„Das Grün bricht aus den Zweigen“: das 
Hoffnungsbild schlechthin! Wie wunderbar 
und tröstlich, wenn diese Botschaft als  
Resümee eines schon langen Lebens stehen 
kann und dieses gelebte Leben noch nicht 
zu Ende ist.

Osterzeit – Hoffnungszeit

Grün, das ist die Farbe der Natur und vor 
allem die Farbe des Frühlings, der sie  
in vielen Nuancen hervorbringt. Eine Farbpa-
lette von Grün, eine Sinfonie von Grüntönen 
tut sich auf, wenn die Natur wieder erwacht. 
So verbindet sich Grün auch mit Ostern.  
Dieses Frühlingsfest feiert das neu Anfangen, 
die Auferstehung, die Wiedergeburt der 
Natur und des Lebens.

Um Ostern herum blühen die „Himmels-
schlüssel“ – Hier umgeben von Waldmeister.

Gründonnerstag fällt in diese Zeit. Aller-
dings ist umstritten, ob die Herleitung des 
Namens etwas mit der Farbe Grün zu tun 
hat, oder doch etwas mit „greinen“, was 
weinen oder auch winseln meint. Da am 
Gründonnerstag aber die vormals Exkommu-
nizierten nach einer Buße wieder in die Ge-
meinde aufgenommen wurden, wieder am 
Abendmahl teilnehmen konnten und somit 
wieder zum „grünenden“ Holz der Gemeinde 
gehörten, ist die Verbindung zum Grün der 
Hoffnung dann womöglich doch gegeben.

Ja und grüne Speisen gehören in die Passi-
ons- und Osterzeit. Nach einem langen  
Winter, kommen die grünen Kräuter hervor 

Um Ostern herum blühen die „Himmelsschlüssel“ – 
Hier umgeben von Waldmeister.
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und versorgen Mensch und Tier wieder mit 
wichtigen Mineralien. Die grüne Soße, die  
im Frankfurter Raum zubereitet wird, macht 
sich die frischen Kräuter zum Genuss und 
Lebenselixier. Sieben Kräuter werden ver-
wendet: Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersi-
lie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnitt-
lauch. Dazu gibt es gekochte Eier.  

Im Saarland ist man gerne Schnittlauchsalat. 
Jede Menge Schnittlauch und gekochte Eier 
gehören hinein. Nicht nur für die Augen wird 
das Grün im Frühling zu einem Schmaus. 
Vielmehr, das Grün muss auch geschmeckt 
werden. Mit allen Sinnen. „Schmecket und 
sehet wie freundlich unser Gott ist“, so 
heißt es in der Abendmahlsliturgie.

Das Grün des Frühlings hat ein Pendant im 
Immergrün von Advent und Weihnachten.  
Es geht wiederum um die Hoffnung, die in 
der Gestaltung des Adventskranzes aus 
Zweigen von immergrünen Pflanzen und im 
Aufstellen eines nichtwelkendes Baumes 
sichtbar macht: die Hoffnung trägt durch 
dunkle und kalte Zeiten. Darin bestärken  
wir uns und feiern dies.

Noch jung und nicht ganz reif

Grün steht aber auch für noch nicht reif, 
noch nicht erwachsen sein. Dies kommt in 
dem Ausspruch: Der ist noch grün hinter 
den Ohren zum Ausdruck. Man steht noch 
am Anfang, da kann noch was wachsen und 
reifen. Da heißt es auch Nachsicht üben. Ist 
jemand noch grün hinter den Ohren, hat er 
eben noch nicht so viel Erfahrung und 
braucht Verständnis und womöglich auch 
Unterstützung.
Der grüne Hochzeitstag, so nennt man den 
Tag, an dem ein Paar heiratet. Da ist alles 
noch frisch, die Hoffnung auf das gemeinsa-
me Leben blüht. Es fängt etwas an, es kann 
etwas reifen.
„Der ist mir nicht grün“, da ist Vorsicht an-
gezeigt und „auf keinen grünen Zweig kom-
men“ klingt gar nicht hoffnungsvoll.

Gottes Kraft ist Schöpfungskraft

Hildegard von Bingen, die große Mystikerin 
und Pflanzen-Kundige, spricht von der Grün-
kraft im fünften Kapitel ihres zweiten großen 
Visionswerkes “Welt und Mensch“ (liber  
divinorum operum Viriditas) – Grünkraft oder 
Veriditas, diese Wortschöpfung stammt von 
Hildegard. Grünkraft ist Lebenskraft. Lebens-
kraft ist Gotteskraft. Gotteskraft ist Schöp-

fungskraft und Heilkraft. In den höchsten 
Tönen lobt Hildegard diese Kraft, die das 
Leben schafft, trägt, befördert und heilt:

Du edelstes Grün, das seine Wurzeln in 
der Sonne hat, und das in heiterem hel-
lem Glanz im Kreis leuchtet, von keiner  
irdischen Intelligenz zu begreifen. Du bist 
umfangen von der großen Umarmung der 
göttlichen Geheimnisse. Wie die Morgen-
röte strahlst du und glühst wie das Feuer 
der Sonne.

Der grüne Christus

Für das Fraumünster in Zürich hat Marc 
 Chagall fünf Fenster in den Farben des Re-
genbogens gestaltet. Das mittlere Fenster 
zeigt den Gekreuzigten inmitten einer in vol-
lem Grün stehenden Natur und Vegetation. 
Daher kommt die Bezeichnung „Der grüne 
Christus“ für das Fenster. Die Dominanz der 
Farbe „Grün“ in dem zentralen Chorfenster 
einer christlichen Kirche ist ungewöhnlich, 
vor allem in der Verbindung mit Christus. 
Weiß und Gold treten sonst als Symbolfar-
ben für Christus auf. Etwa als Untergrund 
vieler Ikonen oder auch mittelalterlicher Ta-
felbilder. Die Erlösungstat Jesu Christi steht 
dort im Vordergrund und die Natur spielt eine 
nur untergeordnete Rolle.

„Im Züricher Fraumünster stellt Chagall das 
Menschheitssymbol des Lebensbaumes in 
den Mittelpunkt. Aus goldgelbem Ursprung 
und blauem Stamm entfaltet sich grünes 
Ast- und Blattwerk. In dieser grünenden 
Fülle erscheint Maria mit dem Jesuskind. 
Nicht historisiert, sondern durch die lindgrü-
ne Farbgebung ihres Leibes und Gewandes, 
universalisiert als Mutter des Lebens, als 
Metapher für Mütterlichkeit und Fruchtbar-
keit der Natur. Sie ähnelt Baum-Göttinnen, 
etwa der ägyptischen Religion. Das Lamm zu 
ihren Füßen mag den Einklang zwischen 
Tierwelt und Natur symbolisieren oder auch 
im Blick auf das kommende Schicksal des 

Junge Löwenzahn-Blätter eigenen sich gut für Salat, 
ebenso wie die noch kleinen Blütenknospen.

Auch die Blüten der Kapuzinerkresse sind essbar. 
Ebenso eine Fülle weiterer Kresse-Arten.

Kindes das Motiv des leidenden Opferlam-
mes aufnehmen.“ (2) 

Im grünen Fenster Chagalls „geht es um 
nichts Geringeres als um die Einsetzung der 
Viriditas (Grünkraft) ins Zentrum der Religion: 
um eine Theophanie des Grün“, so Ingrid 
Riedel (3).

Die Farbe Grün

Es gibt ein helles und ein dunkles Grün,
ein mattes Grün, ein sattes Grün

und ein gefährliches giftiges Grün.

Im frühen Frühling grünt das strahlendste,
frischeste und grünste Grün.

Das Gras grünt grün,
die Blätter grünen grün

Wiesen, Wälder und Felder, alles grün.

Drum lasst uns ins Grüne fahren,
denn alle Ampeln stehen auf Grün! …

Sabine Smolik-Pfeifer (4)

Anmerkungen:
(1) Wolf Biermann, Warte nicht auf bessere Zeiten
(2) http://www.adolf.frahling.de/Webseite/Gruener_
Christus.html
(3) Ingrid Riedel, Marc Chagalls Grüner Christus, Ein 
ganzheitliches Gottesbild - Wiederentdeckung der 
weiblichen Aspekte Gottes. Tiefenpsychologische 
Interpretation der Fraumünster-Fenster in Zürich, 
Walter-Verlag Düsseldorf 1985, S. 102
(4) Sabine Smolik-Pfeifer, 2015, Aus der Sammlung 
Farben, Fundort: http://gedichte.xbib.de/
SmolikPfeifer%2C+Sabine_gedicht_
Die+Farbe+Gr%FCn.htm

Johanna Wittmann  
ist Pfarrerin und leitet die  

Evangelische Akademie im 
Saarland
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Silke Geißler 
 

„heute machen wir grün!“

Ein Farbenprojekt-Tag

Im Rahmen eines Farbenprojektes laden wir 
die Kinder zu einem „Grüntag“ ein.
Wenn möglich soll an diesem Tag jedes Kind 
ein grünes Kleidungsstück am Körper tragen. 
Dazu gibt es eine Reihe „grüner Aktionen“:

Eine Gruppe Kinder geht in den benachbar-
ten Supermarkt und kauft dort grüne Lebens-
mittel: Zucchini, Gurken, Äpfel, verschiedene 
Blattsalate, Rauke, Mangold, Spinat.

Eine andere sammelt Kräuter aus der Kräu-
terschnecke: Basilikum, Petersilie, Brunnen-
kresse, Schnittlauch, Salbei, Sauerampfer, 
Oregano, Rosmarin, Thymian, Majoran, Lieb-
stöckel, Zitronenmelisse – alles, was das An-
gebot so hergibt. 

Natürlich müssen die Gemüse und Kräuter 
auch probiert werden. Da verzieht sich schon 
einmal das ein oder andere Gesicht wegen 
des ungewohnten Geschmacks. Bevor die 
Sachen gehackt werden oder in den Koch-
topf bzw. Ofen wandern, werden sie jedoch 
ausführlich betrachtet und in ihrer Formen-
vielfalt bestaunt. Dann backen wir Spinat-
muffins, es gibt Zucchini-Auflauf, Salate mit 
Kräutersoße, grüne Nudeln und zum Nach-
tisch – klar: Wackelpudding mit Waldmeister-
geschmack!

Während die einen in der Küche werkeln, 
sammelt eine weitere Gruppe einfach alles, 
was grün ist in der Kita. Da kommt ganz 
schön viel zusammen. Die Kinder legen dar-
aus ein großes grünes Boden-Bild.
Zwischendrin machen wir Kimspiele zum 
Sehen (was hat sich verändert), zum Riechen 
(welcher Duft passt zu welchem Kraut), zum 
Fühlen (ist das die Frosch-Handpuppe oder 
doch das dicke Tuch aus der Kuschelecke; 
wie fühlt sich das Moos an, wie das Gras, 
wie die Blätter vom Lorbeerstrauch) …

Und im Kreativbereich werden phantasie-
volle „Grünbilder“ gestaltet. 

Aus allen Winkeln werden grüne Sachen herbei  
getragen. Und mit der Zeit entsteht ein Bodenbild.

Da kommt mehr zusammen, als man denkt. In ganz 
verschiedenen Farbtönen, Formen, Material, …

(Fotos: Silke Geißler)

Greta und Linda nutzen unterschiedliches Material 
und mischen ganz verschiedene Grüntöne, um ihr 
Kunstwerk zu gestalten.

Linda zu ihrem Bild: „Das ist mein Zaubergarten.  
Da gibt es eine Wiese und Schmetterlinge und in 
der Mitte versteckt sich das Geheimnis.“

Silke Geißler leitet die Evangelische Kita Bensberg 
im Familienzentrum E.N.G.E.L.

Bei einem „Ausflug ins Grüne“ werden so 
viele verschiedene Blätter und Gräser ge-
sammelt, wie möglich. Die passenden 
Namen suchen wir uns aus dem Internet 

oder wir erfinden selber welche und es ent-
steht eine „botanische Bildergalerie“
Anschließend sind sich alle einig: So ein  
grüner Tag kann ganz schön bunt sein!

Greta konzentriert bei der Sache.
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Cornelia Schmidt 
 

wirklichkeit durch einen spalt

Eine Begegnung mit der Farbe Grün

Was ist wirklich, was sehen wir, wenn wir 
Kunst betrachten? Was sehen wir, wenn wir 
Bilder von Kindergartenkindern betrachten: 
Kunst, Wirklichkeit, Gefühle oder nur ein 
Spiel des Zufalls? Ist diese Frage überhaupt 
zu stellen an „Kinderkunst“? Wer Kinder 
beim Malen beobachtet erkennt schnell,  
welche Erfüllung für sie in ihrem Tun steckt.

Von Weiß zu Grün

Es ist Januar und die Farbe, nach der die  
Kinder sich derzeit sehnen ist ganz klar  
weiß. Schneeweiß. Wenn dann ein paar  
Flocken fallen, ist die Begeisterung schier 
grenzenlos. 

In dieser Zeit biete ich den Kindern eine  
Palette Grüntöne und später noch gelb und 
blau. Ich lege Papier und Pinsel hin und 
schnell sind die ersten Kinder am Maltisch. 
Sie legen los und wie stets sind intensives 
Schaffen und muntere Gespräche kein  
Widerspruch. Ich merke im Laufe des Vor-
mittags, dass besonders die Jungen aktiv  
ein Bild nach dem anderen malen.

„Das ist ein Tornado“

Im Mittagskreis zeige ich der ganzen Gruppe 
die gemalten grünen Bilder. Ich halte sie  
einzeln hoch und die Kinder geben ihnen 
Namen, stellen Vermutungen an, was da  

… Jens einen Tornado. (Fotos: Cornelia Schmidt)Andre malt einen Löwen …

gemalt sein könnte. Dann erzählen die 
Künstler*innen was sie malen wollten.  
Zum Beispiel Jens. Die Kinder geben seinem 
Bild die Namen: Schneeball, Igel, Blume, … 
aber er schüttelt den Kopf. „Das ist ein 
Tornado“, sagt er. Ich frage: „Was ist denn 
ein Tornado?“ Da legt Jens los: „Das ist ein 
Riesen sturm, das dreht ganz schnell. Da  
fliegen Menschen, Häuser und Tiere. Das  
ist ganz schnell.“

„Ja, das ist ein Drache.“

Timm ist zwei Jahre alt. Er malt mit Begeis-
terung Blatt für Blatt und ist sehr bestimmt, 
wann ein Bild fertig ist. Die Kinder sind sich 
einig, Timm hat Drachen gemalt, einen Baby-
drachen und einen Papadrachen. Timm lacht 
und sagt „Ja“. Er freut sich und schaut seine 
Bilder mit Vergnügen an. 
Andere Gemälde heißen „Gefährlicher 
Löwe“, „Schlange“, aber der tollste Name 
ist „Gefängniskatateriere“. Auf meine Frage 
was das sei, bemerkt Andre „Vorname  
Gefängnis und Nachname Kataterie“, mehr 
erfahre ich nicht. 
Den Rest der Woche malen die Kinder mit 
Begeisterung weitere Bilder und unser Kreis 
mit dem Austausch über die Bilder hat  
großen Wert für die Kinder. 

Ganz klar: Timm malt Drachen! 
(Foto: Cornelia Schmidt)

„Ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt

durch den du hingingst: grün wirklicher Grüne,

wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.“

Elternreaktion auf Kindervoten

Für die Kinder und die Eltern hänge ich so 
viele Bilder wie möglich auf und hefte die  
Dialoge zu dem jeweiligen Bild. Die Eltern 
haben ihre Freude an den fantasievollen 
Ideen der Kinder und sprechen mich auf ein-
zelne Dialoge an. So auch eine Mutter aus 
Mazedonien. Sie sagt: „Conny, komm mal, 
das ist so lustig, was die Kinder sagen.“ 

Mir scheint, da leuchtet ein Streifen Wirk-
lichkeit ins Herz, ganz im Sinne von Rainer 
Maria Rilke:

Cornelia Schmidt ist Erzieherin  
im Evangelischen Familienzentrum  
Vogelnest in Altenessen-Süd
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Silke Geißler 
 

Für unseren garten wünsche ich mir ...

Eine gemeinsame Aktion für Eltern und Kinder

Sylvia Szepanski-Jansen 
 

anne und pFirsich

Über den Ort, wo unsere Seele zuhause ist

Im Rahmen eines Eltern-Kind-Nachmittags, 
bekamen acht Familien die Aufgabe, einen 
Familiengarten zu gestalten. Dazu erhielten 
alle einen Korb mit Blättern, Steinen, Ästen, 
Blüten und anderen Naturmaterialien, die wir 
in unserem Außengelände gesammelt hatten.

Die Familien hatten nun die Aufgabe, daraus 
ihren „Traumgarten“ zu gestalten.
Die einzige Bedingung bestand darin, dass 
jedes Familienmitglied in diesem Garten an-
schließend einen Platz haben sollte, an dem 
es sich wohl fühlen könnte. 

Sofort machten sich alle ans Werk. 

Es entstanden Schaukelplätze, Asthütten 
und Sandkästen für die Kinder, während die 
Mütter sich überwiegend einen Platz für ein 
schönes Blumenbeet wünschten und die 
Väter einen Platz zum Ausruhen.

Manchen Eltern fiel es gar nicht so leicht, in 

Annes Oma Elisabeth hat eine wunderbar 
weiche, duftende, uralte Pfirsichhaut, an die 
sich Anne gerne anschmiegt – besonders, 
wenn sie anfängt, zu erzählen. Deshalb – 
und weil Oma ihre Sätze gerne mit „Anund-
fürsich …“ beginnt, nennt Anne sie nur 
„Oma Pfirsich“. 

„Anneundpfirsich“ sitzen gern beieinander. 
Auch wenn Anne nicht immer alles versteht, 
was ihre Oma erzählt, so hört sie doch 
schrecklich gerne ihrer warmen tiefen Stim-
me zu. „Außerdem hat Oma Pfirsich gesagt, 
meine Seele würde sehr wohl verstehen, 
wovon sie erzählt.“ So unterhalten die bei-
den sich eines Tages auch über den inneren 
Garten, einen Ort in der Seele jedes Men-
schen. Ein innerer Ort, der Kraft schenkt, 
wenn Situationen bedrängen, Angst oder 
Traurigkeit sich zeigen. 

Einfühlsam entfaltet Soheyla Sadr das Wer-
den solch eines inneren Gartens im Ge-
spräch zwischen Großmutter und Enkelin. 
Ihre Illustrationen lassen der Phantasie dabei 
genügend Spielraum, eigene Bilder zu ent-
wickeln. „Der Garten blüht immer wieder 
auf, wenn man ihn besucht, egal wie lange 
man nicht dort war.“ Das Bilderbuch regt an, 
mit Kindern ins Gespräch darüber zu kom-
men, was ihnen Halt gibt. Es erzählt im Bild 
des Gartens von unserem Verbunden-Sein 
„mit allem Licht, mit aller Liebe, allem Schö-
nen und allem Wissen der Welt.“

Dabei ist klar, dass jeder innere Garten an-
ders aussieht, weil er ja auch ein Spiegel des 

dem gemeinsamen Garten auch ihren eige-
nen Platz zu besetzen. Doch sagten sie uns 
anschließend, wie gut es ihnen getan hätte 
auch einmal die eigenen Wünsche klar zu  
benennen und gerade als Elternteil die eige-
nen Bedürfnisse nicht immer nur hinten  
anzustellen. 

Manche Kinder zeigten sich erstaunt darü-
ber, was sich ihre Eltern wünschten. So  
entstand aus einem einfachen Angebot ein 
reger Austausch innerhalb der einzelnen Fa-
milien und hinterher das Gefühl, dass jede*r 
einzelne von jedem Familienmitglied wahr-
genommen wurde.

Silke Geißler leitet die  
Evangelische Kita Bensberg  

im Familienzentrum E.N.G.E.L.

Dieser Garten ist in einer Gruppenarbeit bei einem 
Kurs zum Thema „Schöpfung“ entstanden …

… auch hier hatten die Teilnehmenden die Aufgabe, 
sich ihren Lieblingsplatz auszusuchen. (Fotos: SzJ)

Anne und Pfirsich - oder: Wo unsere Seele 
zu Hause ist, Text und Illustration:  
Soheyla Sadr, Patmos Verlag 2014,  
ISBN 978-3-8436-0495-6

Menschen ist, zu dem er gehört. In der Aus-
einandersetzung mit den Gedanken dieses 
Buches, können Kinder ein Gespür dafür  
entwickeln, „was die Welt im Innersten zu-
sammen hält“. Von Gott ist an keiner Stelle 
die Rede. 
Es ist ein philosophisches und auch spirituel-
les Buch. Aber es lässt sich durchaus in Be-
ziehung setzen zu biblischen Erzählungen, 
sei es vom Garten Eden, vom Garten 
Gethsemane oder vom Garten der Auferste-
hung. Zu Orten der Begegnung mit der Quel-
le des Lebens, zu Orten der Hoffnung und 
der Begegnung mit Gott.
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Beate Schaller 
 

schöpFungstag

Eine Lena-Geschichte

Lena ist bei Oma und Opa zu Besuch, ein 
ganzes langes Wochenende. Fröhlich hüpft 
sie aus dem Auto und flitzt durch den noch 
kahlen Frühlingsgarten. Der Winter war lang 
und auf dem Staudenbeet ist außer Moos 
und gefrorenen Stängelresten vom Vorjahr 
noch nichts Grünes zu entdecken. 

„Oh, Opa“, ruft sie ihrem Großvater zu, der 
gerade das Auto in die Garage gesetzt hat 
und durch den Garten kommt. „Das sieht ja 
fast so aus wie am Anfang!“ „Am Anfang?“ 
Opas Stimme ist ein Fragezeichen. „Ja, am 
Anfang, als Gott die Welt gemacht hat.  
Frau Haber hat uns gestern die Schöpfungs-
geschichte erzählt: Am Anfang schuf Gott 

Das Warten hat sich gelohnt: Aus der kargen Leere ist ein wunderbarer Sommergarten geworden!

Himmel und Erde und die Erde war wüst und 
leer … - das steht in der Bibel.“ Sie schaut 
über das braungrün vermooste, trockene 
Beet. „Na, wüst ist es ja nicht gerade, aber 
leer schon. Das wäre toll, wenn jetzt auf ein-
mal überall Bäume und Pflanzen rauswach-
sen würden“, überlegt sie laut weiter. „Frau 
Haber hat das so schön erzählt: … und die 
Erde brachte hervor … Und dann wurde alles 
grün. Und Pflanzen und Bäume und Blumen 
wuchsen, und alle trugen Samen. Das muss 
ja dann auf der Erde alles ganz schön gewor-
den sein! Das ist ein großes Wunder, hat sie 
gesagt.“

„Ja“, Opa lacht, „das ist ein wirklich großes 

Wunder. Bis die Blumen hier wieder wach-
sen, dauert es noch, aber ein kleines biss-
chen Schöpfung können wir auch machen. 
Ich hab noch Samen, ganz unterschiedliche. 
Wenn du Lust hast, säen wir die schon mal 
in eine große Pflanzschale. Hier draußen ist 
es noch zu kalt für die Samen. Die Schale 
kannst du mit nach Hause nehmen und in 
euren Wintergarten stellen. Du darfst nur 
das Gießen nicht vergessen. Und dann 
kannst du auch staunen über die Wunder, 
die in ein paar Tagen aus der Erde wachsen.“ 

Lena ist begeistert! „Toll, Opa, das machen 
wir. Aber erst, wenn wir Omas Zitronenku-
chen probiert haben. Sie hat am Telefon  
gesagt, dass sie extra einen gebacken hat.“ 
Der Zitronenkuchen schmeckt wieder wun-
derbar, aber Lena ist ungeduldig. „Kannst du 
jetzt die Schale und die Erde holen, Opa? 
Dann können wir gleich anfangen. Und wo 
ist der Samen?“Natürlich holt Opa sofort die 
Schale und die Erde, auch das Töpfchen mit 
den Samen. 

„Oh Opa“, Lena hat den Deckel abgenom-
men, „die sehen ja toll aus. Die sind ja alle 
unterschiedlich.“ „Stimmt“, Opa lacht. „Und 
wie unterschiedlich. Das kennst du doch 
noch vom letzten Jahr. Da hatte ich doch das 
bunte Sommer-Blumenbeet beim Kompost.“ 
„Ah, und daher sind die Samen?“ „Ja, fast 
alle. Ein paar habe ich noch gekauft. Warte 
mal, ich hol die Lupe, dann kannst du noch 
besser sehen. – Hier, jetzt schau sie mal mit 
der Lupe an.“ 

Lena schaut und staunt: „Opa, das eine hat 
ja Haare – und das sieht aus wie ein Rasier-
pinsel – und hier, das sieht aus wie ein 
schrumpeliges Würstchen! Wovon sind 
die?“ Opa lacht. „Das, was aussieht wie ein 
Rasierpinsel ist Same von einer Kornblume.“ 
„Und das schrumpelige Würstchen hier?“ 
„Ringelblumensamen.“ „Und diese platt ge-
drückte Laus?“ „Wilde Möhre“.

Lena kann nur noch staunen. 

„Und hier das, Opa, das Fusselding?“ 
„Strohblumensamen.“ „Und das ganz platte 
runde mit den Zacken?“ „Malven und Stock-
rosen.“ „Ach, und hier, die sieht aus wie ein 
Gehirn.“ Jetzt muss Opa aber richtig lachen. 
„Dein Gehirn ist Kapuzinerkresse. Das ist 
eine Rankblume.“ „Und die vielen kleinen 
und großen Kügelchen?“ „Das sind Samen 
von Lupinen, Akelei, Glockenblumen, Wicken, 
Mohn, Kornrade.“ „Kohlrabi kenn ich, die 
mag ich gerne, das sind keine Blumen“, 
wirft Lena stolz ein. „Nein, nicht Kohlrabi! 
Kornrade, das ist eine Blume mit einer ganz 
schönen lila Blüte.“„Oh, Opa, ist gut“, Lena 
schwirrt der Kopf. „So viele unterschiedliche 
Blumen kenn ich doch gar nicht. Und da 
wachsen wirklich die Blumen raus? Aus die-
sen harten, vertrockneten Körnern?“ „Ja, ich 
hab’s dir doch gesagt, lauter kleine Wunder 
Gottes. Sie sehen aus wie tot und es ist so 
viel Leben darin!“

Und dann füllen die beiden die Schale mit 
Erde. Lena sucht sich die schönsten Samen 
heraus und sät dann doch noch ganz viele 
„einfach so“ dazwischen. Wieder Erde drauf 
– nur ein bisschen – dann etwas angegos-
sen, und zuhause stellt Lena die Schale in 
den hellen, kühlen Wintergarten.

Aus brauner Erde wird grün gesprenkelte, 
aus grün gesprenkelter Erde eine wiesen-
ähnliche kleine Fläche, und als der Frost aus 
dem Gartenboden gewichen ist, trennen die 
beiden ein kleines Stück vom großen Beet 
ab und setzen vorsichtig die gewachsenen 
Triebe ein.

Dann heißt es: warten, gießen, schauen, 
staunen, bewundern und erzählen: Alles
Wunder, lauter bunte Blumenwunder! Und 
alle sind aus harten, vertrocknet aussehen-
den Körnern gewachsen. Wie beim Schöp-
fungstag.

Text und Foto: Beate Schaller –  
begeisterte Geschichtenerzählerin, Gärtnerin,  

Fotografin, Oma und viele Jahre lang Erzieherin
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der nachtgärtner

Ein traumhaftes Bilderbuch

 
 

Baumpredigt

Es ist schon sehr geheimnisvoll, was sich da 
plötzlich Nacht für Nacht im Grimloch-Weg 
ereignet: Wie von Zauberhand geschaffen, 
erscheinen wunderbare Baum-Wesen, die 
auch Mensch und Tier um sich herum ver-
wandeln … Und William entdeckt, wer da-
hinter steckt.

Traumhaft bezaubernd entführt uns Terry 
Fan, der am Ontario College of Art and De-
sign in Toronto in Kanada seine Ausbildung 
erhielt, mit seinen detailreichen Zeichnungen 
in die Welt seiner eigenen Kindheit, wie es 
scheint – will man sich an Häusern, Kleidung, 
Autos und Schnurrbärten orientieren, die hier 
zu sehen sind. Dabei schlüpft er in die Rolle 
des Waisenjungen William, der aufmerksam 
die wundersame Verwandlung seiner Umge-
bung verfolgt und sogar selbst aktiver Teil 
davon wird. 

Eine Geschichte in Bildern, die sein Bruder 
Eric, ein Künstler und Schriftsteller, der Illust-
ration, Bildhauerei und Film an derselben Uni 
studierte, nur noch mit wenigen Worten zu 
umgeben brauchte, um das Geheimnis zum 
Sprechen zu bringen und gleichzeitig in der 
Schwebe zu halten: die Beziehung zwischen 
Baum und Gärtner und die Beziehung zwi-
schen (kindlicher) Fantasie und Schöpfungs-
drang. Zwischen Kreativität, Staunen, Be-
rührtsein und Lebendigkeit. Baum-Seelen 
werden hier auf besondere Weise zum 
Leben erweckt – und das ist ansteckend!

Vielleicht regt es Sie ja dazu an, mit den Kin-
dern bei einem Ausflug ins Grüne, besonde-
re Baumformen aufzuspüren. Die kann man 
fotografieren, aus Knete formen, nach der 
Erinnerung malen oder aus anderem Natur-
material neu zusammensetzen. Der Phanta-
sie sind keine Grenzen gesetzt!

Um Mitternacht, wenn Schweigen rings,
beginnt’s durch Waldesräume,
und wo sonst Büsch’ und Bäume stehn,
zu flüstern, rascheln und zu wehn,
denn Zwiesprach’ halten die Bäume.

Der Rosenbaum loht lustig auf, 
Duft raucht aus seinen Gluten:
„Ein Rosenleben reicht nicht weit,
drum soll’s je kürzer seine Zeit,
so voller, heller verbluten!“

Die Esche spricht: „Gesunkner Tag,
mich täuscht nicht Glanz und Flittern!
Dein Sonnenstrahl ist Todesstahl,
gezückt aufs Rosenherz zumal,
doch auch wir andern zittern!“

Die schlanke Pappel spricht, und hält
zum Himmel ihre Arm’ erhoben:
„Dort strömt ein lichter Segensquell,
der rauscht so süß und glänzt so hell,
drum wall’ ich sehnend nach oben!“

Die Weide blickt zur Erd’ und spricht:
„O daß mein Arm dich umwinde,
mein wallend Haar neig’ ich zu dir,
drein flechte deine Blumen mir,
wie Mütterlein dem Kinde.“

Drauf seufzt der reiche Pflaumenbaum:
„Ach, meine Füll’ erdrückt mich!
Nehmt doch die Last vom Rücken mein!
Nicht trag’ ich sie für mich allein;
was ihr mir raubt, erquickt mich!“

Der Nachtgärtner, von Terry und Eric Fan, 
aus dem Englischen von Edmund Jacoby, 
Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin 2016, 
ISBN 978-3-946593-03-4

Es spricht die Tanne guten Muts:
„Ob auch an Blüten ich darbe,
mein Reichtum ist Beständigkeit; 
ob Sonne scheint, ob’s stürmt und schneit,
nie ändr’ ich meine Farbe!“

Der hohe stolze Eichenbaum spricht:
„Ich zittre vor Gottes Blitzen!
Kein Sturm ist mich zu beugen stark,
Kraft ist mein Stamm, und Kraft mein Mark,
Ihr Schwächern, euch will ich schützen!“

Die Efeuranke thät an ihn
sich inniger nun fügen:
„Wer für sich selbst zu schwach und klein,
und wer nicht gerne steht allein,
mag an den Freund sich schmiegen!“

Drauf sprachen sie so Manches noch,
ich hab es halb vergessen.
Noch flüsterte manch heimlich Wort,
es schwiegen nur am Grabe dort
die trauernden Zypressen.

O daß die leisen Sprüchlein all
ein Menschenherz doch trafen!
Was Wunder, wenn sie’s trafen nicht?
Die Bäume pred’gen beim Sternenlicht,
da müssen wir ja schlafen.

Anastasius Grün (1808-1876)
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grüne seiten der BiBel

Ein Streifzug durch Bilder, die die Hoffnung nähren

Die erste Farbe, die in der Bibel ausdrücklich 
genannt wird, ist Grün: 
„Die Erde lasse junges, frisches Grün auf-
sprießen: Gewächse, die Samen aussäen, 
…“ (Genesis 1,11). Damit bringt die Erde das 
Leben hervor, das in ihr steckt. Es ist dassel-
be Grün, das in der „Aue“, der frischen  
grünen Wiese steckt, die wir aus Psalm 23 
kennen. Beides meint das gerade gespross-
te Gras: Frühlingsgrün könnte man sagen. 
Für die Betenden des Psalms steckt darin 
die Hoffnung und die Gewissheit, dass Gott 
immer wieder neu zu dieser Lebensquelle 
und Nahrung – körperlich wie seelisch – füh-
ren kann: „Auf grüner Wiese lässt Gott mich 
lagern, zu Wassern der Ruhe leitet Gott mich 
sanft. Meine Lebendigkeit kehrt zurück.“  
So lesen wir die Verse 2 und 3 des Psalms  
in der Übersetzung der Bibel in gerechter 
Sprache (BigS). Für viele Menschen ist er  
der Hoffnungspsalm schlechthin. Einer der 
bekanntesten, weil seine Bilder so tröstlich 
und tragend sind – von der Kindheit bis ins 
hohe Alter. Ein Lied über die Hoffnung, dass 

Den grünenden Feigenbaum nutzt Jesus als Meta-
pher für Menschen, die aus Glauben leben und  
handeln: „Ein guter Baum trägt gute Früchte …“ 
(Matthäus 7,17)

Auch der grüne Weinstock wird Jesus zum Sinn-
bild: „Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht.“ (Joh 15,5)

auch angesichts von Bedrohung die Nähe 
Gottes uns Lebendigkeit verheißt, Geborgen-
heit schenkt, Orientierung und Halt gibt.

König David besingt in seinem letzten Lied, 
wie gerechtes Regieren wirkt: „Wer über  
die Menschen als gerecht herrscht, wer in 
Ehrfurcht Gottes herrscht, ist wie Licht am 
Morgen, wenn die Sonne aufgeht, an einem 
Morgen ohne Wolken; von ihrem Schein, 
vom Regen, sprießt junges Grün aus der 
Erde.“ (2. Samuel 23, 3b.4, BigS) Wie wun-
derbar wäre es, wenn die Herrschenden die-
ser Welt ihre Macht so einsetzen würden! 
Die Hoffnung des jüdischen Volkes auf den 
Messias, den „neuen König David“, nährt 
sich unter anderem von diesem Bild. So ge-
sehen ist es verwunderlich, dass die christ-
liche Tradition in ihrer Ikonographie den  
„grünen Christus“ so wenig kennt. 

Der Prophet Jesaja verheißt sogar dem gan-
zen Volk Israel, dass es sein wird, „wie ein 
bewässerter Garten“, wenn es endlich die 

Fremdlinge im Land nicht mehr unterdrückt, 
wenn es sich „ganz den Hungrigen hingibt 
und die Niedergedrückten sättigt“.  
(Jesaja 58,10f)

Orte der Hoffnung

„Unter den Bäumen Mamres“, so lesen wir 
in Genesis 18,1-16, erhalten Abraham und 
Sara gemeinsam die Verheißung, Eltern zu 
werden. Auf ihre alten Tage sollen sie noch 
neues Leben zur Welt bringen – und so  
geschieht es. 

An einem Berghang am See Genezareth, so 
erzählt es Matthäus (Kapitel 5-7), hält Jesus 
seine programmatische Rede von Gottes  
Gerechtigkeit für die Welt, seinen Visionen 
von Gottes Gegenwart mitten unter uns, bei 
den Hoffnungslosen und Ausgegrenzten, die 
er selig nennt; über Gebote und Gebet, Barm-
herzigkeit und Gelassenheit. Wenn man 
heute dorthin kommt im Frühjahr, steht man 
auf einer wunderbar blühenden Wiese –  
sicher kein Zufall. 
Bei Lukas ist der Ort des Geschehens ein 
Feld, also auch ein grüner Ort, der lebens-
wichtige Nahrung bereit hält. 

An einen „wüsten Ort“ hingegen führt der 
Evangelist Markus die ermüdeten Jüngerin-
nen und Jünger, nachdem sie im Sinne Jesu 
hart gearbeitet haben, erschöpft sind und 
Ruhe brauchen (Markus 6,31f). Gemeint ist 
ein Ort der Kargheit, an dem die Seele zur 
Ruhe kommen kann, wie Jesus sich auch 
zum Beten in die Wüste zurück gezogen hat. 
Doch es kommen ihnen viele Menschen 
zuvor, die einer Rede Jesu lauschen wollen. 
Markus erzählt nicht, was Jesus sagt in sei-
ner „langen Predigt“. Aber er erzählt, wie 
sich am Abend des Tages die Gegend verän-
dert: Fünf Brote und zwei Fische haben die 
Jüngerinnen und Jünger dabei. Jesus lässt 

die Hungrigen sich in Tischgruppen zu hun-
dert und zu fünfzig lagern, „tischweise auf 
das grüne Gras“ (Vers 39). Nach dem Dank-
gebet über die Brote wird ausgeteilt, was 
vorhanden ist. „Wenn jeder gibt, was er hat, 
dann werden alle satt.“ Und die Erde grünt 
wo zuvor Wüste war – nicht umgekehrt,  
wie es derzeit durch unsere Ernährungspoli-
tik geschieht. 

Als Zachäus, der Zöllner aus der Oasenstadt 
Jericho, Jesus begegnet, sitzt er in im grü-
nen Maulbeerbaum, um Jesus zu hören und 
zu sehen und erfährt dort den Anstoß zu 
einer persönlichen Läuterung. Er gewinnt 
wieder Anschluss an die Lebensquelle und 
die Aussicht auf eine lebendige Zukunft.

Jesus selbst schöpft Kraft in der Nacht der 
Todesangst im Garten Gethsemane (Matthäus 
26,36-46) – wie ich mir vorstelle, zu Füßen 
eines Olivenbaumes. Solche stehen jeden-
falls heute dort. Er ringt verzweifelt im Gebet 
mit Gott, doch lässt er sich am Ende auf den 
offenen Ausgang ein: „Dein Wille geschehe 
…“. Dieses Vertrauen schenkt ihm spürbar 
Gelassenheit, denn er kann nun seinen schla-
fenden Freunden ohne Vorwurf begegnen 
und den Weg durch die Instanzen antreten.

Am Ostermorgen erscheint Jesus Maria 
Magdalena nach der Erzählung des Johan-
nesevangeliums „als Gärtner“. Offenbar ist 
der Ort des Geschehens als Garten gedacht 
und die Begegnung selbst bringt Maria  
Magdalena ihre eigene Rückkehr ins Leben. 
Unser Brauch, die Gräber mit Blumen zu 
schmücken, erzählt von der immerwähren-
den Hoffnung der Auferstehung: stärker als 
der Tod ist das Leben.

Sylvia Szepanski-Jansen  
ist Pfarrerin und Dozentin  

im Elementarbereich am PTI-Bonn
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wie es nach Ostern weiterging

Biblische Geschichten erzählen mit und in einer Bibellandschaft

Die Idee, eine Landschaft zu biblischen Ge-
schichten – ähnlich einer Krippenlandschaft 
zu Weihnachten – zu erstellen, schwebte 
uns schon länger vor.
Wir nehmen als Einrichtung schon seit Jah-
ren an der „Holzheimer Krippenausstellung“ 
teil, das heißt: vom 1.Advent bis zum 6.Janu-
ar (Epiphanias / orthodoxes Christfest) stel-
len die verschiedensten Einrichtungen, Ge-
schäfte und auch Privatpersonen unseres 
Ortes Krippen aus, die in einem Rundweg 
besichtigt werden können. Organisiert wird 
das Ganze vom hiesigen Heimatverein.  
Den Kindern ist bekannt, dass diese Krippen-
landschaft ausschließlich zum Anschauen 
gedacht ist. Zum Spielen haben die Kinder  
in den Gruppen eine eigene Krippe mit Holz-
figuren.

Der Rahmen

Kurz nach Weihnachten habe ich im Ein-
gangsbereich eine Landschaft in Anlehnung 
an das alte Palästina aufgebaut. Dort gab  
es einen Berg, einen Fluss, Wege, Steine, 
Bäume und Sträucher, ein Haus etc., aber 
keine Menschen und Tiere. Das ließ die Kin-
der schon neugierig werden. Die Eltern wur-
den durch einen Aushang darüber informiert.

Bevor die Geschichte in Szene gesetzt wurde, 
ging ich durch die Gruppen, um die Geschich-
te mit den Biegepüppchen zu erzählen. Dazu 
suchte sich am Anfang jedes Kind eine Figur 
aus und war so aktiv an der Geschichte be-
teiligt. Da die Kinder schon hier die Püpp-
chen anfassen konnten, blieben sie in der 
Landschaft tatsächlich unberührt. Das hätte 
ich nicht gedacht.Einfache Materialien wie 
Tücher, Hölzer, Blätter, Stoffe etc. wurden 

beim Erzählen mit verwendet und fanden an-
schließend auch ihren Platz in der Landschaft.

Ich habe mit Absicht keine anderen Medien 
wie Bücher oder Bibeln genutzt, weil die  
Figuren bei den Kindern sehr gut ankamen. 
Sie waren alle, egal welchen Alters, immer 
begeistert bei der Sache und stellten viele 
Fragen. Anschließend haben sie den Eltern 
sehr detailliert von der Geschichte berichtet. 
Von den Erzählangeboten haben wir be-
wusst keine Fotos gemacht, dafür aber die 
Landschaft mit den jeweiligen Geschichten 
fotografiert. Hieraus ist die Idee einer selbst 
gemachten Bibel entstanden, die jetzt mit 
jeder Geschichte wächst. 

Zunächst haben wir die Jesus-Geschichten 
gesammelt und den Kindern erklärt, dass es 
in den Gemeinden der ersten Christen wohl 
genauso gewesen ist. Die Menschen haben 
zusammen gesessen und sich erinnert, wie 
es sich wohl zugetragen hat: „Weißt du 
noch ...?“ Erst später haben sie angefangen, 
alles aufzuschreiben. Wir haben uns vorge-
nommen, es mit Geschichten aus dem Alten 
Testament genauso zu machen und das 
Ganze mit Fotos zu Festen des Kirchenjahres 
zu ergänzen. 

Hier nun ein paar Beispiele aus unserer 
Sammlung:

Jesus ist auferstanden

Drei Tage ist es her, dass Jesus am Kreuz 
gestorben und in ein Grab gelegt worden ist. 
Jetzt, wo der Sabbat, der Ruhetag vorbei ist, 
dürfen seine Freundinnen ihn besuchen. 
Ganz früh am Morgen, als gerade die Sonne 

aufgeht, machen sich Maria aus Magdala, 
Johanna und Salome auf zum Grab, um 
Jesus die letzte Ehre zu erweisen. Sie haben 
wohlriechende Öle und saubere Tücher 
dabei. Sie wollen ihn salben, wie es sich ge-
hört für einen Toten. Unterwegs überlegen 
sie, wie sie den schweren Stein vom Grab 
wegrollen sollen. 
Da sehen sie, plötzlich: das Grab ist offen! 
Verwundert schauen sie hinein und bekom-
men einen riesigen Schrecken: Jesu Leich-
nam ist nicht mehr da. 
Doch da sind auf einmal zwei Gestalten in 
hell glänzenden Kleidern. Die sagen: „Wenn 
ihr Jesus sucht, den findet ihr hier nicht.  
Er ist auferstanden, er lebt. Geht zurück zu 
den andern und sagt allen seinen Freunden: 
Jesus lebt, er ist nicht tot.“Da laufen die 
Frauen eilig zu den andern Jüngerinnen und 
Jüngern, um ihnen die frohe Botschaft zu 
bringen (erzählt nach Lk 24,1-10).

Die Kraft des Heiligen Geistes

Für die Freundinnen und Freunde Jesu war 
es sehr schwer zu glauben, dass Jesus lebt. 
Sie konnten ihn doch nicht sehen. Er war 
einfach nicht mehr da. Wie sollte es jetzt 
weiter gehen? Sie waren ganz ängstlich ge-
worden. Konnte ihnen nicht dasselbe, wie 
Jesus passieren, und man nahm sie auch ge-
fangen? So hielten sie sich nun schon viele 
Tage in Jerusalem versteckt und waren recht 
mutlos. „Geht in alle Welt hinaus und erzählt 
den Menschen von Gott, wie ich es gemacht 
habe“, hatte Jesus ihnen zum Abschied ge-
sagt. Aber woher sollten sie den Mut dafür 
nehmen?

Das nächste große Fest stand vor der Tür: 
Schawuot – das Fest der ersten Ernte. In un-
serer Sprache heißt das Pfingsten. Es wurde 
wieder sehr voll in Jerusalem. Viele Men-
schen aus den unterschiedlichsten Gegenden 
waren gekommen, um zu feiern.

Es hält die Freunde Jesu nicht mehr im Haus.Die Frauen schauen ins Grab.
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Da geschah plötzlich etwas Besonderes! 
Es kam ein Brausen vom Himmel wie ein  
gewaltiger Wind. Und es war, als ob dieser 
Sturm mit einem Mal alle Angst und Unsi-
cherheit aus den Herzen der Freundinnen 
und Freunde Jesu weggefegt hätte. Das 
ganze Haus war erfüllt von dieser machtvol-
len Kraft, von Gottes Kraft. Die zündete sie 
alle an mit Begeisterung. 

Es hielt sie nicht mehr drinnen. Später er-
zählten sich die Menschen das so: „Sie 
waren mit Feuereifer dabei, man konnte die 
Flammen sogar über ihren Köpfen sehen!“ 
Gottes Geist, seine Kraft hatte sie wieder le-
bendig und mutig gemacht und nun konnten 
sie auch erzählen: von Gott und Jesus und 
allem, was sie mit ihm erlebt hatten.

Das hörten nicht nur die Juden aus Jerusa-
lem und Umgebung, sondern auch die Gäste 
aus den anderen Landesteilen mit fremder 
Sprache. Sie alle liefen zusammen und 
waren verwundert und entsetzt, denn sie 
konnten die Jünger verstehen. Sie hörten  
sie in der eigenen Sprache reden. Manche 
sagten: „Das kann nicht sein. Die sind bloß 
betrunken.“

Da trat Petrus vor und redete zu den Men-
schen: „Ihr Juden, alle die ihr hier in Jerusa-
lem wohnt oder von weit her angereist seid, 
hört was wir euch zu sagen haben. Mit uns 

ist geschehen, was schon der Propheten 
Joel angekündigt hat: ‚Gott wird seinen 
Geist, seine Liebe, seine Freundlichkeit und 
Gerechtigkeit in die Herzen der Menschen 
gießen. Männer und Frauen, Alte und Kinder 
werden den Frieden sehen und von ihm er-
zählen. Gott will Wunder tun oben im Him-
mel und Zeichen hier unten auf der Erde.‘ 
Hört ihr Leute von Israel: Jesus von Nazareth 
ist zum Leben erweckt, wir alle sind Zeugen. 
Er ist der Messias, der Friedenskönig, der 
uns versprochen ist. Jesus Christus ist er. 
Durch ihn werden wir gerettet.“

Als die Menschen Petrus so reden hörten, 
fragten sie ihn und die anderen: „Was sollen 
wir tun?“ Da sagte Petrus: „Denkt über euer 
Leben nach, ob es so ist, wie Gott es gerne 
hätte. Wenn nicht, dann ändert euch. Tut 
Buße. Macht es wie Jesus. Lasst euch  
taufen in seinen Namen. So werdet auch  
ihr die Kraft von Gottes Lebendigkeit spüren. 
Ihr werdet erleben, dass sein guter Geist 
alles neu machen kann.“
Diejenigen, die das überzeugte, die ließen 
sich taufen. So entstanden die ersten christli-
chen Gemeinden. (erzählt nach Apostel-
geschichte 2)

Susanne Müller leitet die  
Evangelische Kindertagesstätte  

„Schatzkiste“ in Neuss.

Menschen aus Mesopotamien , Familien aus Judäa 
und viele andere ...

Obwohl auch römische Soldaten da sind,  
redet Petrus.

Silke Geißler 
 

pFingsten

Ein Geburtstagsfest für die Kirche

Bei uns ist es eine lieb gewordene Tradition, 
an Pfingsten Geburtstag zu feiern: den  
Geburtstag unserer Kirche! In der Familient-
radition spielt dieses Fest zunehmend eine 
untergeordnete Rolle. Kaum noch jemand 
weiß etwas damit anzufangen. Das finden 
wir schade. Mit unserem jährlichen Fest 
möchten wir dem Traditionsabbruch etwas 
entgegen setzen.

Zunächst erzählen wir den Kindern die 
Pfingstgeschichte und gestalten dazu ein 
Rollenspiel:

Die Kinder, die die Jüngerinnen und Jünger 
spielen, sitzen eng beieinander und lassen 
die Köpfe hängen. Jesus ist nicht mehr da. 
Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll 
und haben sich in einem Haus völlig zurück-
gezogen. 

Das Haus wird ebenfalls von Kindern symbo-
lisiert. Dazu stellen sich ausreichend viele 
Kinder eng nebeneinander im Kreis um die 
„Jünger*innen“ herum.
Weitere Kinder übernehmen die Rolle des 
Sturmes: sie pusten und prusten, was das 
Zeug hält. In diesem Moment geht der  
äußere Kreis auf und es entstehen Lücken: 
die aufspringenden Fenster und Türen! 
Dann gehen weitere Kinder ins „Haus“ und 
formen mit den Händen eine Flamme über 
den Köpfen der „Jünger*innen“. Danach  
laufen diese begeistert und voller Freude aus 
dem Haus.

Wir erzählen, wie ansteckend die Freude der 
Jünger*innen war, so dass viele Menschen 
zu ihrer Gemeinschaft dazu gehören wollten 
und sich taufen ließen.

Das war der Anfang einer Bewegung, die  
wir heute Kirche nennen. Ihr „Geburtstag“ 
sozusagen. Wir feiern das jedes Jahr neu  
zu Pfingsten. 

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es 
deshalb Geburtstagskuchen und wenn der 
verputzt ist, schicken wir Glückwünsche für 
unsere Kirche mit Heliumluftballons in den 
Himmel. Spätestens dann „weiß jedes 
Kind“, was Pfingsten bedeutet und erzählt 
davon gerne auch zu Hause: „Zu Pfingsten 
in Jerusalem, da ist etwas gescheh’n, da  
gingen alle Herzen auf, nicht jeder kann’s 
versteh’n, …“ 

Silke Geißler leitet die 
evangelische Kita Bensberg  

im Familienzentrum E.N.G.E.L.
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Sylvia Szepanski-Jansen 
 

grünes Fest schawOut

Das jüdische „Fest der Erstlinge“

Am 31.5./1.6.2017 (6./7. Siwan 5777 im  
jüdischen Kalender) findet das sogenannte 
Wochenfest (hebräisch: Schawuot) statt. Es 
liegt 50 Tage nach Pessach – so wie Pfings-
ten 50 Tage nach Ostern liegt. Das ist nicht 
verwunderlich, denn Jesus wurde, so erzäh-
len es die Evangelien, an einem Pessach-
Fest (dem „Fest der ungesäuerten Brote“ – 
die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, 
siehe Markus 14,12) gekreuzigt und in der 
Apostelgeschichte lesen wir, dass die Jünge-
rinnen und Jünger Jesu zu Pfingsten (grie-
chisch „pentekoste hemera“: fünfzigster 
Tag) vom Heiligen Geist erfüllt wurden. 
Beide Festtraditionen haben also miteinan-
der zu tun.

Das zarte Grün junger Weizentriebe wirkt in unse-
ren Breiten wie ein wogendes Meer. Gerade in tro-
ckenen Gegenden, wie in Israel und den arabischen 
Ländern, ist Grün die Farbe des Lebens. Wahr-
scheinlich ist sie auch deshalb zur Symbolfarbe des 
Propheten Mohammed und vieler islamischer Staa-
ten geworden.

In biblischer Zeit war Schawuot das „Fest 
der Erstlinge“ und es wurden an diesem Tag 
im Jerusalemer Tempel zwei Weizenbrote 
geopfert, die aus dem Mehl der neuen Ernte 
hergestellt wurden. Auch die Erstlinge ande-
rer Früchte durften ab diesem Tag im Tem-
pel geopfert werden. An diese mit der Natur 
und dem bäuerlichen Leben verbundene 
Seite des Festes erinnert noch heute der 
Brauch, zu Schawuot die Synagogen mit fri-
schem Grün und Blumen auszuschmücken. 

Heute steht besonders die nach talmudi-
scher Tradition überlieferte Seite des Festes 
im Vordergrund: das Gedenken an Gottes 
Geschenk der „Zehn Worte / Weisungen“ an 
das Volk der Israeliten – der Bundesschluss 
am Sinai (2. Buch Mose / Exodus 20). Die 
Liebe zu diesem Kernstück der hebräischen 
Bibel ist jedem gläubigen Juden, jeder gläu-
bigen Jüdin „ins Herz gepflanzt“. Deshalb 
heißt es auch in Psalm 1: Glücklich sind die 
Frau, der Mann, die nicht nach den Machen-
schaften der Mächtigen gehen, nicht auf 
dem Weg der Gottlosen stehen, noch zwi-
schen Gewissenlosen sitzen, sondern ihre 
Lust haben an der Weisung GOTTES, diese 
Weisung murmeln Tag und Nacht. Wie 
Bäume werden sie sein – gepflanzt an Was-
serläufen, die ihre Frucht bringen zu ihrer 
Zeit und ihr Laub welkt nicht. (Verse 1-3, 
Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache)

Sylvia Szepanski-Jansen  
ist Pfarrerin und Dozentin  

im Elementarbereich am PTI Bonn

Der Notfall namens Jesus, Text und Illustration:  
Vio Mütter, Luther-Verlag 2016, ISBN 978-3-7858-0685-2
Polly und Theo sind beste Freunde und machen am liebsten alles 
zusammen. Deshalb wechselt Polly in Theos Kindergarten Arche 
als dort ein Platz frei wird. In der Arche ist für Polly vieles neu: 
die Erzieherin, die Tischsprüche und der dünne Nackedei an der 
Wand im Essraum. „Der Mann muss essen“, meint Polly und 
holt ihn herunter. „Den darfst du nicht abhängen“, ruft Theo. 
„Das ist Jesus von Gott!“ Doch Polly hat ihn schon in der Hand 
und zeigt auf seine Hände. „Die sind ja durchgenagelt und bluten 
schlimm!“ Und dann beginnt eine beispiellose Rettungsaktion, 
die viel von Freundschaft, Kinderherzen, Mitgefühl, Phantasie 
und auch von einfühlsamen Erwachsenen erzählt. 
Vio Mütter, freie Grafikerin mit Schuhmacher-Ausbildung, ist 
Mutter von zwei Kindern und lebt in Berlin. Sie entwickelte u.a. die Kinderbuchreihe „Zwei Feger 
im Dienst“ für die Berliner Stadtreinigung, wie auch Bilderbücher mit pfiffigen Nacherzählungen 
aus der Bibel. Ihre Bildsprache nimmt direkt hinein in den kindlichen Kosmos und ist weit mehr, 
als nur eine Illustration zum Text. Hier erzählen vor allem die Bilder, worum es geht und schaffen 
Atmosphäre. Der Text bietet Dialoge und Gedanken dazu.
Nicht nur in der Passions- und Osterzeit trifft das Buch auf die immer wieder auftretende Kinder-
frage, warum da ein Mann am Kreuz hängt und ob man dem nicht helfen müsste. Eine sehr ver-
ständliche und überaus menschliche Regung. Das Buch zeigt mit zärtlichem Humor, wie wunder-
bar selbstverständlich Erwachsene mit dem Alternativprogramm der Kinder zur Kreuzigung Jesu 
umgehen und ist darin eine ganz eigene „Ostergeschichte“ geworden, die man zu jeder Zeit im 
Jahr zur Hand nehmen kann.

Der schaurige Schusch, eine Geschichte von Charlotte Habersack 
mit Bildern von SaBine Büchner, Ravensburger Buchverlag 2016, 
ISBN 978-3-473-44670-4
„Noch nie im Leben hatten sie etwas anderes gesehen, als ihren 
Berg“ – gemeint sind die Tiere, die auf dem Dogglspitz, „dem höchs-
ten Berg weit und breit“ leben und zu denen nun ein völlig unbekann-
tes Wesen ziehen möchte: der Schusch. Helle Aufregung entsteht. 
Niemand von ihnen hat den Schusch bisher gesehen, aber alle Tiere 
wissen, wie er aussieht: „groß wie ein Cola-Automat“ und „zottelig 
wie eine alte Zahnbürste“ und „stinkend wie ein nasser Hund …“ – 
einfach schaurig! Während sie noch aufgeregt überlegen, wie sie seine 
Ankunft verhindern können, ist der Schusch längst eingezogen und lädt 
alle zu sich ein. Natürlich will keiner hin – außer einem …

Humorvoll und augenzwinkernd erzählt Charlotte Habersack von ganz alltäglichen Vorurteilen,  
begrenzten Horizonten und den überraschenden Momenten, wenn sich plötzlich die Perspektive 
verändert. SaBine Büchner hat dazu hinreißend komische und zugleich liebevolle Bilder gemalt, 
die die Betrachtenden zu eigenen Entdeckungen anregen und uns die Hauptfiguren ans Herz 
wachsen lassen. Viel Spaß beim (Vor)Lesen und Schauen!

Die Bücher empfiehlt Sylvia Szepanski-Jansen
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heFt 139: weite entdecken

Die Reformationsdekade und mit ihr das nun auch in der breiten Öffentlichkeit bewusster gewor-
dene „Lutherjahr“ (500 Jahre Reformation) neigt sich im 3. Quartal dem Ende zu. Wie geht es 
dann weiter? Bleiben wir „vergnügt, erlöst, befreit“ in unsern Herzen, wie es das rheinische 
Motto für dieses Gedenkjahr erhofft? 
Wie in den Ausgaben der letzten Jahre, die von den Themen der Dekade inspiriert waren, möch-
ten wir unter dem Titel des nächsten Heftes unsere protestantische Freiheit weiterbuchstabieren. 

Unsere Ideen bisher:
• Welche Regeln / Grenzen ermöglichen Freiheit?
• Demokratie und Freiheit – Partizipation
• Spielräume erweitern: Was alles möglich ist mit ein wenig Phantasie und Mut
• Weite und Beheimatung
• Weites Land Kita: wenn Neues vor uns liegt …
• Ein weites Herz
• Neugier wecken und entdecken
• Andere Kulturen – entdecken, begrüßen, bestaunen, …

Wie immer sind Sie herzlich eingeladen, auch Ihre Ideen, Anregungen, Praxisbausteine beizusteuern. 
Senden Sie uns gerne zu, was Sie mit Anderen teilen möchten. Wir freuen uns über Ihre Beiträge! 

Redaktionsschluss für das nächste Heft ist der 30. April 2017
Redaktionsanschrift: Sylvia Szepanski-Jansen, PTI, Mandelbaumweg 2, 53177 Bonn

E-Mail: gabriele.grube@pti.ekir.de

Unser nächstes Thema: Hegen (4. Quartal 2017)

Herzlich grüßt Sie Ihre „Betrifft“-Redaktion
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Grashüpfer auf Rosenknospe (Foto: Sylvia Szepanski-Jansen)

Frosch im Teich (Foto: Beate Schaller)

„… und außerdem gibt es auch grüne Tiere!“

Beide Tiere sind manchmal besser zu hören, als zu sehen…



„ICH SITZE IM GRÜNEN 
UND WÜNSCH‘ MIR
GANZ HEIMLICH …“

(Kräutergarten im Gutshaus Stelshagen – Foto: Sylvia Szepanski-Jansen)


