
Erntedank beim Kleinkindergottesdienst in Langdorf
Speziell der Apfel stand im Mittelpunkt

Jedes Jahr im Herbst wird Erntedankfest gefeiert. Besonders im ländlichen Raum spielen das 
Fest und die damit verbundenen Bräuche eine wichtige Rolle, so auch bei unseren "Kleinen". 
Vorbereitet und durchgeführt wurde dieser sehr schöne, kindgerechte Gottesdienst wieder von
Clarissa Schmid, Maria Weinberger, Verena Ellerbeck und Birgit Hirtreiter, die den 
musikalischen Part mit ihrer Gitarre übernahm. Nach der Begrüßung der 10 Kinder und der 13
Begleitpersonen durch Verena Ellerbeck und dem Eingangslied wurde von einem Kind die in 
der Mitte des Saales, stehende Jesuskerze entzündet. Wir begrüßen auch Jesus in unserer 
Mitte und beten: Jesus, du sorgst für uns. Jesus, du gibst uns halt. Jesus, du lässt uns gute 
Früchte hervorbringen. Eine schöne und gesunde Frucht ist auch der Apfel, von denen ein 
Korb voll, abgedeckt mit einem Tuch, in der Mitte des Kreises stand. Die Kinder durften 
unter das Tuch fassen um zu spüren was sich darunter verbirgt und wie es sich anfühlt.
Die Kinder schauten sich die Äpfel sehr genau an und entdeckten, dass sie verschiedene 
Farben und Formen haben. Aber wie sieht ein Apfel innen aus und was ist da versteckt?
Deshalb wurde einer in der Mitte durchgeschnitten und siehe da es kamen viele Kerne zum 
Vorschein. Nach einem Lied "In meinem kleinen Apfel" wurde die Frage gestellt, warum sind
den Kerne im Apfel? Die etwas älteren Kinder wussten schon genau, dass aus den Kernen 
einmal große Bäume werden und die wieder Äpfel tragen werden. Und so einen Baum wollen
wir nun miteinander gestalten und so wurde von den Kindern mit etwas Unterstützung von 
Verena Ellerbeck ein Baum aus bunten Tüchern, Blättern und Apfelkernen in der Mitte des 
Kreises gestaltet. Am Stamm wurden dann die "Apfelbaumsamen" ausgesät und mit einem 
braunen Tuch bedeckt, damit ihn die Vögel nicht wegpicken können. Die Kinder bekamen 
auch einen Apfelvordruck aus Papier, den sie mit einer Schere ausschneiden durften um ihn 
an den Baum hängen zu können. Wir haben heute viel über den Apfelbaum und seine Äpfel 
gehört. Wisst ihr auch, das man daraus Apfelkuchen, Apfelmus, Apfelsaft uvm. oder einfach 
so essen kann, was ein kleiner Junge schon während des Gottesdienstes wusste. Alle Kinder 
durften sich zum Schluss noch einen oder ... Äpfel mit nach Hause nehmen, es waren ja 
genügend da. Nach dem Schlusslied "Guter Gott, danke schön" bedankte sich Verena 
Ellerbeck im Namen des Teams noch für die rege Beteiligung am Gottesdienst und wünschte 
noch einen schönen Sonntag. Der nächste Kleinkindergottesdienst findet dann in der 
Adventszeit statt, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.


