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„Wachsen!“ 2. Korinther 9, 6 –15

Ein Maiskolben – gewachsen aus einem 
einzigen Maiskorn. Der Bauer hat geackert 
und gesät, Wolken haben geregnet und die 
Sonne gewärmt, der Wind hat geweht und 
Bienen sind geflogen und Gott hat es wach-
sen lassen.

Paulus hat geschrieben 
(2. Korinther 9, 6 –15 in Auszügen):
Gott gibt dem Bauern Saatgut und 
Brot zu essen. Genauso wird er auch 
euch viele Gelegenheiten geben, 
Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit 
wird viele Früchte tragen. Ihr werdet 
empfangen, damit ihr umso groß-
zügiger geben könnt. Die Not wird 
gelindert und sie werden Gott voller 
Freude danken. Durch euer großzügi-
ges Geschenk werdet ihr also zur Ver-
herrlichung Gottes beitragen. Gottes 
reiche Gnade zeigt sich an euch.

Gottes reiche Gnade zeigt sich.
Erkennen wir sie?
Morgens ziehen wir die Kleider aus dem 
Schrank und fragen höchstens, ob uns das 
steht. Mittags schöpfen wir das Essen und 
prüfen höchstens, ob es schmeckt. Abends 

legen wir uns ins warme, trockene, weiche 
Bett, ist ja klar; war noch nie anders. 
Einmal hat ein Fussballer nach einem wech-
selvollen Spiel gesagt: „Wir haben uns selbst 
belohnt“. Das mag beim Fußball stimmen – 
im richtigen Leben stimmt es nicht. 
Wenn der Bauer im Frühjahr den Mais 
nimmt, Gott dankt und ihn dann aufisst, 
dann gibt es im Herbst keine Maisfelder. 
Beim Säen gibt der Bauer den Mais wieder 
her. Nach dem Säen ist er weg. Aber Gott 
lässt ihn wachsen. 
Er ist der Schöpfer, ohne ihn geht gar nichts 
und ihm danken wir heute, aber er tut das 
nicht alleine. Er bezieht Menschen mit ein 
und auch Tiere wie die Bienen. Er gibt dem 
Bauern und der muss es wieder hergeben; 
genauer gesagt: weitergeben. Das Säen ist 
das beste Bild für Großzügigkeit: Niemand 
steckt die Maiskörner einzeln in den Boden. 
Entweder man wirft sie in weitem Bogen 
mit voller Hand, oder man kauft eine große 
Maschine, damit es noch schneller geht: eine 
Sämaschine. Wunderbar: Je mehr der Bauer 
gibt, desto besser kann es werden.
Wenn Gott uns etwas gibt, sollen wir es 
ebenso einsetzen, hergeben, loslassen. 
Gerade der Besitz. Ihr Lohn oder Ihr geerb-
tes oder selbst gebautes Haus oder auch das 

ANDACHT
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Taschengeld – damit haben Sie sich nicht 
wie beim Fußball selbst belohnt, sondern 
das ist Gabe Gottes. Und jetzt soll es Divi-
dende bringen. Aber nicht im einstelligen 
Prozentbereich. Gottes Ehre sind die vollen 
Hände wie beim Bauern beim Säen. Schauen 
Sie sich das Maiskorn und den Kolben an. 
Das sind viele Hundert Prozent.
Dazu müssen Sie es loslassen. Die Gnade 

Gottes gilt dem Armen mit leeren Händen. 
Wer den Segen Gottes empfangen will, 
braucht leere Hände. Und dann bekommen 
die einen Brot oder Kleider oder ein Dach 
über dem Kopf oder ein Buch, und die ande-
ren erhalten ein Fürbittgebet, dass für sie gebe-
tet wird. Materieller und geistlicher Segen.

Pf r.  Steinhi l ber

Lasset das Wort Christi 
reichlich unter euch wohnen, 
lehrt und ermahnt einander  
in aller Weisheit; 
mit Psalmen, Lobgesängen  
und geistlichen Liedern 
singt Gott dankbar in euren 
Herzen. 
(Kolosser 3,16). 

Washington DC im Jahr 2007: Ein Straßen-
musiker packt an der U-Bahnstation seine 
Geige aus, stellt seine Dose auf den Boden 
und beginnt zu spielen. Hunderte Menschen 

MUSIK  
GEISTLICH ERLEBEN
PFR. MATTHIAS HANSSMANN, 
ENZWEIHINGEN
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strömen vorbei. Es dauert eine gefühlte 
Ewigkeit, bis ein erster Passant seinen Schritt 
verlangsamt. Aber er bleibt nicht stehen. 
Auch andere huschen vorbei. Der Blick auf 
die Uhr lässt ihnen keine Ruhe. Ein Kind 
will zuhören. Aber die Mutter treibt zur Eile. 
Der Geiger spielt ohne abzusetzen. Nach 
45 Minuten beendet er sein Konzert. Kei-
ner nimmt davon Notiz. Der Musiker war 
kein geringerer als Joshua Bell. Er ist einer 
der besten klassischen Musiker der Welt. Er 
bespielte den Asphalt mit den schwierigsten 
Stücken, die man sich vorstellen kann. Bells 
Geige war 3,5 Millionen Dollar wert, und 
um ihn im Konzertsaal Bostons zu hören, 
muss man 100 Dollar aufwenden. Auf der 
Straße nahm er keine 50 Dollar ein.

Bells Auftritt war eine Untersuchung der 
Zeitung „Washington Post“. Die Redaktion 
interessierte die Frage, ob Menschen Schön-
heit auch in einem ganz alltäglichen Umfeld 
wahrnehmen.
 
Die Schönheit Gottes spiegelt sich in 
der Musik wieder.
Ich denke oft und zu schnell in den Kate-
gorien „Gottesdienst“, „Chorarbeit“ und 
„Lobpreis“, wenn es um Musik geht. Und 
damit tappe ich in eine Falle. Viel zu schnell 
verkommt die Musik einem Zweck. Es 
bleibt kein Raum zum Staunen und Hören. 
Lobpreis ist kein Programm, Lobpreis ist 
ein Ereignis. Und Gottes Kreativität – auch 
im Lobpreis – lässt sich nicht in vier Wän-
den, und schon gar nicht in zwei Musik-
stilen einfangen. Denken wir an Psalm 
98. Was für ein großartiges Bild wird uns 

dort vor Augen gemalt. Der Klang der gan-
zen Natur, die Stimmen der Menschen und 
ihre Instrumente vereinen sich zum großen 
Lobpreisorchester. Es geht aber auch leise, 
etwa bei Elia am Horeb.: Im sanften Klang 
der Stille, „in the sound of silence“, erweist 
Gott seine Nähe in besonderer Weise  
(1. Könige 19,12).
Tauchen Sie in die Vielfalt der Lobpreismög-
lichkeiten Gottes ein.
 
Die Musik im Gottesdienst spiegelt das 
geistliche Leben der Gemeinde wieder. 
Diese Aussage gilt nicht nur, aber insbeson-
dere auch für die Musik. Mich bewegen zwei 
Sichtweisen.

1. Programm oder Ereignis
Das muss sich nicht gegenseitig ausschlie-
ßen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass 
die Gottesdienstgemeinde ein geistliches 
Gespür dafür hat, ob in der Musik Lobpreis 
geschieht oder gemacht wird. Meine Erfah-
rung ist: Die Ohren werden barmherzig 

PFR. MATTHIAS HANSSMANN, 
ENZWEIHINGEN
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gegenüber anderen Musikstilen, wenn die 
Musik zur echten geistlichen Musik wird. 
Musik, die in betender Haltung geschieht, 
verändert und bringt die Menschen wirklich 
zueinander. Die Musik ist kein Programm-
element, sondern Ausdruck geistlicher 
Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes. 
Dazu gehört auch, dass wir im besten Sinne 
Demut walten lassen, ohne langweilig zu 
werden. Ein klarer liturgischer Ablauf ist 
gelebte Liebe. Interessant: Der Lobpreis-
block der alten Kirche ist uns bis heute 
erhalten: Eingangslied, Psalm, Ehr sei dem 
Vater, Gebet, Stille. Es liegt an uns, diesen 
Lobpreisblock selbst mit Musik und Liedern 
neu zu gestalten. 
 
2. Beteiligung oder Vortrag
Beteiligung bringt noch mehr Menschen 
zusammen (nach der Melodie: Wenn viele 
Leute mitmachen, kommen noch mehr 
in unsere Veranstaltung). Der viel bedeut-
samere Wert liegt jedoch darin, dass im 
eigenen Singen und Musizieren der Ein-
zelne direkt involviert wird. Es fördert die 
Gemeinschaft untereinander, und die Bezie-
hung zu Gott, von dem wir singen und musi-

zieren (ob nun durch moderne Lobpreis-
songs oder eine Kantate). Wer mitmacht, 
wird persönlich angerührt. Gemeinsames 
Singen und Musizieren konfrontiert, irritiert 
und schafft eine tiefe Verbundenheit unter-
einander. Der musiksoziale Lernwert (sich 
auf den Anderen „ein-stimmen“) ist durch 
kaum eine andere Form des Miteinanders 
so stark gegeben, wie durch das gleichzeitige 
Musizieren. Nicht selten rührt die Beteili-
gung jedoch auch am eigenen Glaubens-
leben. Aus meiner persönlichen Erfahrung 
als Musikreferent bei den „Apis“ kann ich 
etliche Geschichten erzählen, wie Menschen 
durchs Mitmachen zum Glauben an Jesus 
Christus gekommen sind.

Es braucht keinen Joshua Bell in den Got-
tesdiensten von Oberiflingen, Unteriflingen 
und Schopfloch. Vielleicht würden wir nicht 
einmal den sagenhaft künstlerischen Wert 
entsprechend wertschätzen, wenn Joshua 
Bell bei uns aufspielen würde. Aber sind wir 
uns denn bewusst, dass in jedem Gottes-
dienst der Kreator selbst den Ton angiebt, 
und uns in „Stimmung“ bringen möchte? 
Gott selbst beteiligt uns. Dies tut er sicher 
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MUSIKTEAMS

In allen drei Ortsteilen gibt es Musik-
teams oder Musiker/Innen, die zusätz-
lich zur traditionellen Orgelbegleitung 
die Gemeindelieder im Gottesdienst mit 
begleiten. Ursprünglich eingeführt wur-
den sie zur Begleitung des modernen 
Monatsliedes aus dem roten Liederbuch. 
Mittlerweile ist in manchen Orten noch 
mehr gewachsen: Es werden Vortrags-
stücke gespielt, neues Liedgut eingeübt 

nicht, weil in jedem von uns ein kleiner  
Joshua Bell schlummert. Er tut es, weil wir 
zu seinem grandiosen Lobpreisorchester 
im Sinne von Psalm 98 gehören dürfen. Wir 
stimmen also mit ein, sind Beteiligte, und 
werden so zu einem Ereignis, das Gott selbst 
iniziiert. 

und mit der Gemeinde gesungen. Diese 
musikalische Vielfalt wertet die Gottes-
dienste auf, worüber sich viele Besucher 
freuen. Danken möchten wir an dieser 
Stelle allen, die ihre musikalischen Bega-
bungen einbringen und ehrenamtlich mit-
helfen, die Gottesdienste auch für junge 
Menschen ansprechend(er) zu gestalten. 

Nadine Schw iz ler

Kreise Kreise     unserer Gemeinde unserer Gemeinde 
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Aus dem Gemeindeleben ist er nicht weg-
zudenken. Seit über 80 Jahren gestaltet der 
Posaunenchor Schopfloch Gottesdienste und 
sonstige Feierlichkeiten mit. Sei es in der Kir-
che, Festhalle, im Grünen oder auf dem Markt-
platz: 12 Bläser, mittlerweile immer öfter ver-
stärkt von bis zu 7 Jungbläsern, unterstützen 
den Gemeindegesang zum Lob Gottes und 
tragen die gute Botschaft auch bei Einsätzen 
in Krankenhaus und Altenheim in die Herzen 

MUSIK IN DER  
KIRCHE SCHOPFLOCH

der Zuhörer.
Der Posaunenchor gehört zum Gnadauer 
Posaunenbund (Landesverband BW), der 
im Juli 2018 für den Landesposaunentag in 
Schopfloch zu Gast war. Über Bläserschulun-
gen und Freizeiten wird der Kontakt zu ande-
ren Chören des Verbandes aufrecht erhalten. 
Entstanden ist der Chor aus der Jugendar-
beit der Liebenzeller Gemeinschaft. Über die 
Jahrzehnte wurde er vielseitig geprägt, und hat 
wiederum das Gemeindeleben geprägt. 2016 
startete die Ausbildung der nun älteren Jung-
bläser, seit Herbst 2019 lernen zehn weitere 
junge Leute ein Blechinstrument zu spielen. 
Sofern es möglich ist, finden regelmäßig Jung-
bläser-Aktionstage statt. Wir sind sehr dankbar 
für das große Interesse und die Motivation, 
die diese jungen Bläser mitbringen. Schwierig 
war für alle die Zeit des totalen Lockdowns 
seit März 2020. Da war es fünf Monate lang 
nicht möglich zu proben oder sonst auf eine 
Art öffentlich zu spielen. Seit Juli waren aber 
wieder Posaunenklänge in den Open-Air-Got-
tesdiensten zu hören, wie auch bei verkürzten 
Proben im Freien – mit Abstand. 
So hoffen wir, auch in Zukunft Gottes  
Botschaft weiter tragen zu können.
Debora Kohler

Kreise Kreise     unserer Gemeinde unserer Gemeinde 

 POSAUNENCHOR UND JUNGBLÄSER
„SPIELT DEM HERRN MIT POSAUNEN!“ 
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„WEIHNACHTEN  
IM SCHUHKARTON“  
TROTZ CORONA
ALLE INFOS ZUR KOMMENDEN SAISON

Die „Weihnachten im Schuhkarton“-Saison 
findet trotz Corona in diesem Jahr statt. Jetzt 
erst recht! Viele bedürftige Kinder und ihre 
Familien leiden in diesem Jahr besonders 
unter den Umständen, die Covid-19 mit 
sich gebracht hat. Für uns ist das umso mehr 
ein Anlass, Schuhkartons zu packen und so 
viele Kinder wie möglich zu erreichen. Mehr 
Schuhkartons, mehr Hoffnung und Pers-
pektive – denn jeder gepackte Schuhkarton 
transportiert die Botschaft: Du bist geliebt, 
von Gott und den Menschen.

Fragen zur „Weihnachten im 
Schuhkarton“ Saison 2020 
Wir freuen uns sehr, wenn viele in der 25. 
Saison von „Weihnachten im Schuhkarton“ 
mitpacken möchten! Die aktuelle Situation 
rund um das Coronavirus beschäftigt uns 
natürlich und wir sind mitten in den Über-
legungen, wie wir die Aktion in dieser beson-
deren Situation umsetzen, damit weltweit 
Jungen und Mädchen mehr als einen Glücks-
moment erleben können. Jetzt erst recht.
Die Sammlung und Verteilung der 
Geschenkpäckchen wird unter der Beach-
tung von aktuellen Hygiene- und Abstands-
regelungen stattfinden. Unser Ziel ist, in 
diesem Jahr vom deutschsprachigen Raum 
aus mehr als 400.000 bedürftige Kinder mit 

einem Schuhkarton und der damit verbun-
denen Botschaft: „Du bist wertvoll, einzigar-
tig und von Gott geliebt“ zu erreichen. Wir 
vertrauen darauf, dass Gott die Situation in 
seiner Hand hat. Wir freuen uns sehr, wenn 
Sie in diesem besonderen Jubiläumsjahr mit 
dabei sind!
Es ist ganz einfach: Zehn Euro pro Päck-
chen zurücklegen, die zusammen mit dem 
Schuhkarton als Spende zu einer der Abga-
bestellen bringen. Deckel und Boden des 
Kartons separat mit Geschenkpapier bekle-
ben. Das Päckchen mit neuen Geschenken 
für einen Jungen oder ein Mädchen der 
Altersklasse 2 – 4, 5 – 9 oder 10 – 14 Jahren 
füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus 
Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, 
Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps 
und Hinweise, was nicht eingepackt wer-
den sollte, sind im Flyer zu finden, der über 
die Webseite der Aktion bestellt und her-
untergeladen werden kann. Ist der Karton 
gepackt, wird er bis spätestens 15.11. zusam-
men mit der Geldspende abgegeben. 
Weitere Informationen erhält man unter 
www.weihnachten-im-schuhkarton.org
Um es den Spendern noch leichter 
zu machen, werden im Bürgerbüro in 
Schopfloch wieder fertig gepackte Kartons 
bereitgestellt. Diese kosten zwischen 20,- € 
und 30,- €.

Ihren Schuhkarton können Sie 
bei nachfolgenden Sammelstellen 
abgeben:
Schopfloch: im Bürgerbüro im Rathaus oder 
im Kindergarten „Arche“
Oberiflingen: bei Fam. Fischer, Sulzer Str. 59
Glatten: bei Fam. Keck, Döllestr. 16
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Da wir leider aufgrund der aktuellen Coro-
na-Bestimmungen immer noch keine Kin-
derkirche feiern durften, wir unsere Kinder 
aber nicht vergessen haben und den Kindern 
die Kinderkirche in Erinnerung bringen 
wollten, entschied sich das Helferteam zu 
einer Sommeraktion. 
Es wurde ein Päckchen mit Kinder-
kirch-Blättchen und Schokolode gepackt. 

KINDERKIRCHE SCHOPFLOCH
CORONA-SOMMERAKTION

Jedes Kind durfte eine Lage des Päckchens 
auspacken und das restliche Päckchen an 
das nun genannte Kind übergeben. Auf diese 
Weise waren alle Schopflocher Kinderkirch-
kinder kurz vor den Ferien überrascht wor-
den und der Kontakt zwischen den Kindern 
wurde wieder aufgefrischt. 

Sabine Schwab 
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TERMINE

Vorwort
„So der Herr will, werden wir leben und dies 
und das tun!“ 
Das Wort aus Jakobus 4,15 begleitet mich 
durch diese Zeit der Corona-Pandemie. Wie 
sicher habe ich geplant, als ob ich Herr der 
Zeit bin. Dann kam es zum Shutdown und 
die Termine zerflossen wie Eis in der Sonne. 
Zweierlei sagt uns der Vers dazu: 
Du darfst, und du sollst Zeit gestalten aber 
plane in Demut vor Gott.
Unsere Zeit ist von Gott geschenkte und von 

ihm begrenzte Zeit. In diesem Sinne planen 
wir deshalb – demütig aber mit Gottver-
trauen. Über das Mitteilungsblatt und unse-
rer Homepage informieren wir über mögli-
che Änderungen.

Pf r.  i . A .  Blat z

KONFIRMATIONEN

Leider konnten auch die Konfirmationen 
nicht wie geplant stattfinden. Im Herbst wer-
den sie unter den dann geltenden Vorschrif-
ten nachgeholt. Die Gruppen Schopfloch 
und Iflingen wurden noch einmal geteilt. 

Schopfloch I 
Samstag, 17.10.2020 / 9:00 – 10:00 Uhr

Iflingen I 
Samstag, 17.10.2020 / 11:00 – 12:00 Uhr

Iflingen II 
Sonntag, 18.10.2020 / 9:00 – 10:00 Uhr

Schopfloch II 
Sonntag, 18.10.2020 / 11:00 – 12:00 Uhr

Den Link für die Live übertragenen 
Gottesdienste finden Sie auf unserer 
Homepage.

• Erntedankfest 04.10.

• Adventsbasar 28.11.
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Die Abstandregelungen engen uns in unse-
ren Kirchen ein. Nur die Hälfte der Besucher 
der Open Air Gottesdienste würde darin 
Platz finden. Veranstaltungen im Freien sind 
zudem sicherer, da sich die Aerosole ver-
flüchtigen. Zwei gute Gründe für Open Air. 
Vielen Dank an dieser Stelle allen, die sich 
engagieren!
Die Gottesdienstbesucher genießen mehr-
heitlich die Gottesdienste im Freien. Fami-
lien zum Beispiel können unbeschwert ihre 
Kinder mitbringen. Sehr dankbar sind wir, 
dass uns entsprechendes Wetter geschenkt 
wurde.

Natürlich verstehen wir auch die Sehn-
sucht nach Gottesdiensten in der Kirche. Im 
Herbst und Winter werden wir wieder in die 
Kirchen zurückgehen, mit allen Begrenzun-
gen. Umso kreativer müssen wir sein. Die 
Online-Gottesdienste werden deshalb wie-
der bedeutender. 
Vielleicht haben Sie Ideen, wie wir Gottes-
dienst in Corona-Zeiten feiern können. 
Dann lassen Sie sie uns wissen. Manchmal 
muss man ver-rückt sein und es ergeben sich 
neue Möglichkeiten.

Pf r.  i . A .  Blat z

EINLADUNG ZUM 
GEBETSKREIS:

Vor vielen Jahren erschien ein Buch mit 
dem Titel: „Gebet verändert die Welt". In 
der Coronazeit hat mich dieser Satz neu 
herausgefordert. Mit zwei weiteren Frauen 
aus unserer Kirchengemeinde habe ich 
mich regelmäßig zum Beten getroffen. Nun 
ist es uns ein Anliegen diese Gebetszeit zu 
einem offiziellen, wöchentlichen Treffen 
werden zu lassen, und wir möchten Sie herz-

lich dazu einladen. Als Treffpunkt schlagen 
wir die Pfarrscheuer in Oberiflingen vor. 
Die Gebetszeit soll höchstens 45 Minuten 
dauern (z. B. von 19:00–19:45 Uhr oder 
von 19:30–20:15 Uhr). Gerne würden wir 
Anfang Oktober damit beginnen. 
Damit wir den Termin konkretisieren kön-
nen, freue ich mich auf eine Rückmeldung 
von interessierten Mitbetern. 
Gisela Blatz, 07443/171026 oder 
gisela@familie-blatz.de

Wenn ein Termin gefunden ist, wird er im 
wöchentlichen Mitteilungsblatt veröffent-
licht.

GEDANKEN ZU DEN 
GOTTESDIENSTEN IM FREIEN
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KONFIRMANDEN 2020/2021

SCHOPFLOCH /  
DETTLINGEN /  
BITTELBRONN

• David Bauer

• Nina Kugler

• Jacqueline Penner

• Julienne Penner

• Chantal Prinz

• Marius Zähringer

• Mykola Kyselov

• Lukas Hermann

• Antonia Kalus

• Norell Schlotter

OBER-/ UNTERIFLINGEN
• Max Beilharz

• Felix Burgbacher

• Laura Desing

• Johannes Fischer

• Matteo Killinger

• Alessa Kübler

• Manuel Pfau

• Clara Schäfer

• Valerie Schindler

• Simon Tilch

• Jonas Frank

• Joel Keppler

• Charmaine Maier

• Laura Strelow

• Liam Sydow

„Ich will dich segnen (...) und du sollst ein Segen sein.“
1. Mose 12,2
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OktoberOktober
Monatsspruch

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; 
denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.

Jeremia 29,7

AUS DER GEMEINDE
STAND 19.09.20

TRAUUNGEN
01.08.2020,   Manuel Kugler und Rahel geb. Pflaum
Sportplatz Oberiflingen

05.09.2020,                  Timo Weisser und Elena geb. Huber
Martinskirche Dornstetten

12.09.2020,         Andreas Braun und Kim geb. Seeger
Bartholomäuskirche Schopfloch

19.09.2020,                 Stefan Konrad und Nathalie geb. Killinger
Michaelskirche Oberiflingen

TAUFEN
26.07.2020, Oberiflingen Marie Gogel

09.08.2020, Schopfloch Mykola Kyselov

BEERDIGUNGEN 
30.06.2020, Bittelbronn Waltraud Langhammer

08.07.2020, Schopfloch Anna Meier

21.08.2020, Schopfloch Klaus-Peter Kalt
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Benjamins Kinderseite

Dir gefällt die Kinderseite? In der evangelischen Kinderzeitschrift Benjamin findest du jeden Monat 24 Seiten zum Lernen, Entdecken 
und Mitmachen und 4 Seiten Elternbeilage. Infos unter: Hotline 0711- 60 100 30  • abo@hallo-benjamin.de •  www.hallo-benjamin.de

Was will Linus ernten? Trage die 
Begriffe ein und ordne die Buch-
staben in den orangen Feldern.

Koche eine große längliche 
Kartoffel mit Schale weich. Ist 
sie abgekühlt, halbiere sie der 
Länge nach. Setze die untere 
Hälfte auf einen Klecks Quark 
auf deinen Teller und bestreiche 
sie mit Quark. 

Kartoffelmäuse

Jeden Morgen fiel in der Wüste Brot vom Himmel. Gott gab seinem Volk 
Nahrung, als Mose mit den Israeliten 40 Jahre lang durch die Wüste 
zog. Sie nannten das Brot Manna, und es schmeckte wie Honigku-

chen. In der Not kann man sich auf 
Gott verlassen!

Das Neue Testament erzählt 
auch von einem Brotwunder. 

Jesus war am See Genezareth 
mit vielen Menschen Die Jünger 
hatten aber nur ein paar Brote 
und Fische dabei. Da befahl Jesus 
den Jüngern, diese zu verteilen  – und es war genügend da, um 

5000 Menschen zu sättigen! 
„Ich bin das Brot des Lebens“, sagt Jesus in der Bibel. „Denkt an 

mich, dann seid ihr gesegnet.“ Beim Abendmahl im Gottesdienst, 
wenn wir Brot essen, tun wir genau dies.

Das Brot des Lebens

Schneide Schlitze in die 
obere Hälfte und dekoriere 
sie mit Karottenscheiben 
als Ohren, Schnittlauch 
als Schnurrbart und 
Pfefferkörnern als Gesicht. 
Setze dann die obere Hälfte 
auf die untere. Guten 
Appetit!

Rätsellösung: Birnen
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Wir pflügen und wir streuen 
1) Wir pflügen, und wir streuen 
den Samen auf das Land,
doch Wachstum und Gedeihen
steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen 
sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen,
Wuchs und Gedeihen drauf 
Refr.: Alle gute Gabe kommt her 
von Gott dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt
und hofft auf ihn!
4) Er läßt die Sonn aufgehen, 
er stellt des Mondes Lauf; 
er läßt die Winde wehen
und tut den Himmel auf.
Er schenkt uns soviel Freude,
er macht uns frisch und rot;
er gibt den Kühen Weide 
und unsern Kindern Brot.
EG Nr. 508, Text nach Matthias Claudius 1782


