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Thema: Was der Löwenzahn mit Ostern und Pfingsten zu tun hat… 

Grundlage: Johannes 20,19 ff 
Nach einer Gestaltungsidee von Andreas Gruber (s. Jahrbuch 2012) 
Thema Weg AF Mittel / Medien 

Einstimmung und 
Sammlung 
 
 
 

Ein braunes Tuch wird im Kreis miteinander aufgefaltet. Eines nach dem anderen hält sich daran 
fest. 
Assoziationen zur Farbe Braun aussprechen. (Erde, Schokolade, Kuhfladen…) 
Tuch in der Mitte ablegen. 
Begriff „Erde“ aufnehmen. 

P Braunes Rundtuch 

Disposition I / 
Hinführung 

1. Die Erde 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Der 
Löwenzahn 

Wie sieht die Erde jetzt aus. Sie ist schneebedeckt; sie wartet, dass es wärmer wird; sie ist still. 

 Die Hände wie eine Schale hinhalten  Erde, die auf Samen wartet 

 Tiere benennen, die es in der Erde hat, ihre Bewegungen mit dem Körper ausdrücken, 
ihre Stimmen nachahmen 

Im Frühling verändert die Wiese ihre Farbe. Sie wird saftig grün. 
 
L. bringt ein grünes Stoffpaket. 
Was könnte da schlummern? Die TN nehmen das Kissen in die Hand (reihum) Sie legen ihr Ohr 
darauf und fragen sich, was da wohl schlummert. Erste Antworten werden gegeben. 
L. Es ist eine spezielle Blume, sie heisst wie ein Tier, das grunzt Söiblueme, (berndeutsch) wie 
ein Tier, das quakt  Chrottepösche, (Zürichdeutsch) oder  wie ein Tier, das in der Savanne 
brüllt, den zweiten Teil der Blume tragen wir im Mund  Löwenzahn 
 
L. legt das grüne Tuch (eine grün/gelbe gefüllte Stoffblume) in die Mitte. 
Gelbe Blume nach und nach aufdecken, bis am Schluss weisse Chiffontücher zum Vorschein 
kommen. Diese nehmen und fortblasen. 
Der Löwenzahn: von ihm erzählen: 

 wie er aussieht  

 was man mit ihm tun kann  

 wie er wächst (verleiblichen) und verwelkt und wie die Sämchen fortfliegen.  

GA Gelbe Blume aus 
Tüchern mit weissem 
Inhalt 
 

Zusammenführung 
im Plenum 

L. erzählt von Jesus. Eine brennende Kerze wird in die Mitte gestellt. 
Während der Erzählung nach und nach die Bilder der Löwenzahnstadien auslegen. 
Knospe: von Jesus wird erzählt, dass ein Engel seine Geburt der Maria verkündete. Der sagte: 
Maria, du wirst ein besonderes Kind bekommen. Es soll Immanuel heissen, das bedeutet: Gott 
ist mit uns. 
Und Maria überlegte: Was soll aus meinem Kind werden? 

P Kerze 
Streichhölzer 
Fotos von 
Löwenzahnstadien 
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Blüte, die sich öffnet: Jesus war schon als Kind gerne im Gotteshaus. Dort fühlte er sich wohl. 
Er sagte: Hier bin ich im Hause meines Vaters, denn Gott ist wie ein guter Vater, eine liebende 
Mutter zu mir. 
Offene Blüte: Als Jesus erwachsen war, ging er zu den Leuten und erzählte ihnen von Gott und 
seinem Reich. Er sagte: Merkt ihr es nicht? Das Reich Gottes wächst mitten unter uns. Und zum 
Zeichen, dass er die Wahrheit sagte, tröstete er die Traurigen, spendete den Mutlosen Mut, ass 
mit den Aussenseitern und gab den Leuten, die nicht mehr sehen konnten, ihre Sehkraft wieder. 
Zwei Blüten: Die Leute sagten: Aus Jesus leuchtet Gott, er ist wie eine kleine Sonne für uns und 
bringt auch uns zum Leuchten. 
Verdorrte Blume: Nicht allen Menschen gefiel, was Jesus tat. Einige sagten: Dieser Jesus hält 
sich nicht an die Regeln, er lästert Gott, er muss sterben. 
Und Jesus wurde getötet. 
Verblühte Blume schwarzweiss mit „Fallschirmchen“: Aber das war nicht das Letzte sondern 
der Anfang von etwas ganz Neuem. Jesus besiegte den Tod und erstand vom Tod. Er zeigte 
sich seinen Freunden, nicht so wie früher, sondern ganz anders. Und dennoch wussten die 
Leute, dass es Jesus war. (So wie wir diese verblühte Blume auch als Löwenzahn erkennen.) 
Blume, die erste Samen fliegen lässt: Am Abend des ersten Wochentages – die Freundinnen 
und Freunde von Jesus hatten, dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor den Juden 
verschlossen – da kam Jesus noch einmal zu ihnen: „Friede sei mit euch!“ sagte er. „Wie mich 
Gott, mein Vater gesandt hat, so sende ich auch euch.“ Und nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sagte ihnen: „Habt keine Angst, ich gehe jetzt zu Gott, aber ihr: sagt allen 
weiter, dass Gottes Kraft stärker ist als der Tod. Tragt diese Botschaft in die Welt und vergesst 
nicht: Ich bin bei euch alle Tage.“ Und die Freunde von Jesus standen auf. Diese Begegnung mit 
Christus erweckte auch sie zu neuem Leben. 
Fallschirmchen: So wie die kleinen Fallschirmchen sich über die Wiese verteilt haben, so sind 
die Freundinnen und Freunde von Jesus in alle Welt hinausgegangen und haben die Geschichte 
von Jesus weitererzählt. Und wer zu Jesus gehören wollte, liess sich taufen. So kommt es, dass 
heute auf der ganzen Welt Christen leben und zusammen eine grosse Gemeinschaft bilden, die 
wir die Kirche nennen. Jedes Jahr an Ostern feiern wir, dass Jesus Tod nicht das Ende war, 
sondern der Anfang von etwas Neuem. Und jedes Jahr an Pfingsten feiern wir, dass wir Gottes 
Lebensatem, den heiligen Geist, empfangen haben. Wir können diesen Lebensatem immer 
spüren, wenn wir still sind, die Augen schliessen und auf unseren Atem achten. 

 
 
 
 

Begegnung Kurze Stilleübung: den eigenen Atem spüren P  

Vertiefung Gestalten 
Mit Legematerialien gestalten, was an der Geschichte berührt hat. 
Singen: Kolibri Nummer 16: Hallelu-hallelu; Liedblatt: Wir singen alle hallelu; Ku memuji… 

EA Legematerial 
Liedblätter 

 


