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An die Kinder unserer Pfarren!
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Liebe Kinder!
Liebe Eltern!

Nettetal, im Februar 2021

Vor einigen Wochen, in der Adventszeit, sind wir von Euch/Ihnen überrascht worden.
An jedem Samstag im Advent seid Ihr, sind Sie mit Ihren Familien vor und in die
Kirche gekommen. Wir haben gemeinsam unseren Adventbaum vor der Kirche
geschmückt. Und jetzt, als Vorbereitung auf Ostern, soll es
wieder ein Baum sein, der uns zusammenführt.
Eigentlich nicht nur ein Baum, sondern „die Bäume“, denn die
„Bäume“ haben alle Menschen schon immer angezogen, zum
Staunen und zum Nachdenken gebracht. Und gerade heute
werden „Bäume“ immer wichtiger, denn alle Menschen
merken endlich, wie wichtig „Bäume“ für unsere Erde, für alle
Lebewesen und auch für uns Menschen sind.
„Vom Baum zum Baum des Lebens“ – heißt deshalb das Thema, das wir mit euch
bis zum Osterfest, bedenken, gestalten, besingen, anschauen wollen. Bäume stehen
ja zuerst einmal irgendwo rum, in der Gegend, im Wald, im Garten, auf einem Platz,
neben der Straße, im Feld. Da können wir sie ansehen und bestaunen. Wie hoch sie
sind, wie alt sie sind, wie dick sie sind, wie riesig, wie schön, wie ….. .
Vielleicht hast Du ja auch so einen Baum, den Du besonders toll findest? Deinen
Baum! Oder: Deinen Kletterbaum! Oder: …………….
Das mit den Bäumen ist für viele Menschen eben etwas ganz Besonderes. Und die
Bäume könnten uns so viel erzählen, denn sie haben oft sehr viel miterlebt. Einige
von ihnen sind viele hundert Jahre alt, sogar mehrere tausend Jahre. Da können wir
Menschen, die jungen und die alten, nur von träumen.

Schauen wir uns also zuerst überhaupt einen
Baum an. Wie sieht ein Baum aus? Wie und wo
wächst ein Baum? Was gehört alles zu einem
Baum dazu? Was macht ein Baum den ganzen
Tag, übers Jahr, in all den vielen, vielen Jahren?
Warum sind Bäume wirklich so wichtig? Welche
„Baum-Geschichte“ kennst Du? Was kann dir ein
Baum erzählen? Wie und wo wachsen Bäume?
Da hast Du einiges zu tun: Nicht nur den Baum genau beobachten und erzählen
lassen. Es wäre auch schön, wenn Du uns bis zum nächsten Treffen davon etwas
erzählst. Schreib es auf oder male es bitte auf: Blätter, Früchte, Baumbilder, Äste
oder …… . Diese Sachen werden wir dann allen Besuchern unserer Kirchen zeigen,
wenn wir das auf den Baumabbildungen in der Kirche befestigen. So können Deine,
Eure Bäume auch anderen so viel erzählen. Wir alle verstehen immer besser, was
das für euer Leben und auch das Leben der älteren Menschen bedeutet.
Damit das alles etwas einfacher ist für Dich / für Euch, haben wir auch das ein oder
andere zum Baum hier beigefügt: die allererste Baumgeschichte aus der Bibel, eine
weiter Baumgeschichte, Baumbilder, ein Baumrätsel, und …… . Viel Spaß damit und
mit Deinen Bäumen.
Noch was: Wir laden ja alle ein, dreimal in der Fastenzeit zur Kirche zu kommen.
Jedes Mal gibt es auch die Aufgabe, einen Baum zu basteln. Zwei Bastelanleitungen
erhältst Du heute dazu. Da kannst Du jede ja mal versuchen. Die Bäume sind erst
einmal für Dich. Aber wir wollen auch mit diesen Bäumen dann zu Ostern etwas
aufbauen. Beim ersten Mal soll Dein Baum ein ganz normaler, einfacher Baum sein
mit allem, was zu einem Baum dazu gehört. Viel Spaß dabei!
In 14 Tagen können/werden wir uns in der Kirche wiedersehen, dann gibt es weiteres
Interessantes zu den Bäumen und eine neue Baumbastelaufgabe.
Bis dahin, viele, viele Grüße und haltet durch
Familien-Kinder-Messkreis und SA Kirche und Familie

