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Mittendrin
Liebe Kinder, heute ist der Sonntag Kantate. Er heißt so, weil wir an diesem Sonntag
besonders mit Liedern Gott loben möchten.
Es gibt im Gesangbuch ein Lied, das besonders gut zu dieser Jahreszeit passt. Es heißt:“Geh
aus mein Herz und suche Freud“ (im Gesangbuch Nr.503) Wenn ihr es noch nie gehört habt,
könnt ihr es euch (mit Hilfe eurer Eltern) bei YouTube anhören z.B. Anke Zohm singt es dort
sehr schön.
Ich schreibe euch hier mal ein paar Strophen auf, vielleicht zum Mitsingen und damit Gott
und seine Schöpfung loben:
1. Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottes
Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe wie sie mir und dir sich
ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben.

2. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen
Kleide; Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an, als Salomonis Seide,
als Salomonis Seide.

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht
sich in die Wälder; die hochbegabte Nachtigall, ergötzt und füllt mit ihrem Schall,
Berg, Hügel, Tal und Felder- Berg, Hügel, Tal und Felder.

4. Die Glucke führt ihr Völklein aus, der Storch baut und bewohnt sein Haus, das
Schwälblein speist die Jungen, der schnelle Hirsch, das leichte Reh ist froh und
kommt aus seiner Höh ins tiefe Gras gesprungen- ins tiefe Gras gesprungen.

5. Die Bächlein rauschen in den Sand und malen sich an ihrem Rand mit
schattenreichen Myrten, die Wiesen liegen hart dabei und klingen ganz vom
Lustgeschrei der Schaf und ihrer Hirten-der Schaf und ihrer Hirten.

Es gibt noch mehr Strophen, aber diese finde ich besonders schön, weil sie von der
Natur erzählen, die wir jetzt draußen bestaunen können. Viele Worte sind für uns
ungewohnt, aber sie wurden ja auch schon vor über 300 Jahren aufgeschrieben!
Ich denke ihr habt aber trotzdem verstanden, dass es um schöne Gärten geht, um
Blumen, um Vögel die singen und ihre Küken füttern, um Hirsche und Rehe, die sich
über frisches Gras freuen, um Bäche die durch die Wiesen führen und um Schafe, die
fröhlich auf der Wiese herumtollen.
Schön wäre es, wenn ihr selbst Bilder zu diesem Lied malt und wer möchte kann es
an die Leine vor der Kirchentür hängen. Dann kann es jemand mitnehmen und sich
über das Bild freuen 

Ideen was ihr zuhause machen könnt:
-

-

Bild zum Lied „Geh aus mein Herz und suche freut“ malen. Wenn ihr es an die
Leine der Kirchentür hängen wollt, schreibt doch bitte den Liedtitel oben auf das
Blatt und euren Vornamen und Alter.
Habt ihr Lust eine Hoffnungskette aus bemalten Steinen rund um die Kirche zu
legen? Die Steine sollen zeigen, wir sind nicht allein in dieser schwierigen Zeit und
machen uns gegenseitig Mut und Hoffnung. Alles was Freude macht könnt ihr
darauf malen, oder schreiben. Ihr braucht dazu nur einen Stein, den ihr mit
Farben bemalt, die wasserfest sind. Die Steine müssen nicht sehr groß sein,
meine sind nicht größer als 6 cm. Wenn viele Steine zusammen kommen machen
wir daraus später ein Mosaikbild. Also legt eure Steine einfach aneinander. An
der Friedenskirche sieht es schon so aus und kann gerne die ganze Mauer
entlanggehen:

-

-

Vielleicht habt ihr Lust in eurer Familie das Spiel „Wer bin ich? zu spielen. Dazu denkt sich
jede oder jeder eine Person aus und die anderen stellen zu der Person Fragen, die man
mit ja oder nein beantworten kann. Wenn eine Frage mit nein beantwortet wird kommt
die nächste dran.
Auf der nächsten Seite könnt ihr ein „leckeres“ Mandala ausmalen 

Ich wünsche euch einen fröhlichen Sonntag mit eurer Mama,
bleibt gesund und behütet,
liebe Grüße

Corinna

