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Titel:  Kindergottesdienst zum Thema „Erntedankfest“ 

Bestellnummer: 31729 

Kurzvorstellung:  Dieses Material bietet Vorschläge für die 

Gestaltung eines Gottesdienstes zum Thema 

Erntedankfest.  

 Dabei geht es um das Loben Gottes und seiner 

Gaben, die uns besonders in der Erntezeit bewusst 

werden sollen.  

 Der Gottesdienst ist kindgemäß aufbereitet, die 

Geschichte handelt dabei von einer Feldmaus, 

die ihr Paradies findet. 

Inhaltsübersicht:  Vorbereitung 

 Gottesdienstablauf 

 Materialien 
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Ihre Gedanken gehen noch weiter: 

„Was machen die Menschen eigentlich alles mit Weizen? Und wenn ich mein 

Leben lang davon leben kann, wie viele Menschen werden denn von einer 

Scheune voller Weizen satt? Das sind doch über Tausende, ach quatsch, 

Millionen von Ähren. 

Sowohl ich als auch die Menschen brauchen etwas zu essen, um leben zu 

können. Das ist doch normal. Aber warum benötigen die Menschen so viel? 

Naja, sie sind etwas größer als ich Aber gibt es denn so viele Menschen?“ 

Dabei hat Franzi doch erst letztens eine Geschichte gehört, von einem, der 

hieß Jesus oder so und der war mit seinen Anhängern auf einem seiner 

unzähligen Wege, die er gegangen ist, unterwegs. Alle waren sehr hungrig, 

aber es hatte niemand etwas zu essen mit, bis auf ein kleines Kind, das er auf 

der Straße entdeckt hat und das fünf Brote und zwei Fische bei sich trug. Jesus 

hat diese Nahrung genommen und angefangen, sie zu verteilen. Die vielen 

Menschen, man schätzt, dass es 5000 gewesen sind, sind alle satt geworden 

und es waren sogar noch Brote übrig.  

Die kleine Maus kann sich das gar nicht vorstellen, aber sie glaubt daran, dass 

es so gewesen ist.  

Kaum hat Franzi die Scheune erreicht, stürmt sie zum ersten sichtbaren 

Ährenkorn und verdrückt es. Oh Mann, ist das lecker!  

Es macht ihr sehr viel Spaß, in der warmen Scheune zu stöbern und sich hier 

und da die Backen mit Körnern zu füllen. Franzi macht sich bei ihrem 

Rundgang auch schon mal ein Bild davon, wo sie ihr neues Heim aufstellen 

kann. Dabei ist ein Rundgang unnötig, denn sie wusste schon beim Betreten 

der Scheune, wo sie ihr Nest bauen möchte: Dort hinten in der Ecke, wo ein 

Loch zwischen den vielen Brettern zu sehen ist. Dort kann man gut schlafen 

und sicher vor einem Angriff ist es auch, denn man kann durch die Bretter 

nach draußen flüchten.  

Kaum hat sie einen Berg von Körnern zusammengesucht, legt sie sich ins Heu 

und schaut verträumt an die Decke. Sie kann ihr Glück noch nicht wirklich 

fassen! Sie, Franzi die Feldmaus, ist im Paradies! 
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