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IV. Vorstellung des ersten Themenbereichs

Die erste Einheit
• Beginn mit Kreuzeszeichen
• Symbolkarten 
• Bildbetrachtung
• Biblische Geschichte
• Vertiefung

• Als Lied (singen)
• Übertragung aufs eigene Leben 
• Kreativ (malen)
• Aktiv (pflanzen)

• Abschluss: Vater Unser, Segen
• Weitermachen: Ausmalen des Samenkorn-Bildes





Ich sehe auf dem Bild… 

… von unten nach oben
… vom Samenkorn zur Ähre
… was benötigt das Samenkorn zum Keimen?
… was benötigt die Pflanze zum Wachsen?
… woher kommen die Samen?
… was hat es mit der Hand auf sich?

„Siehe, ein Sämann ging hinaus, um zu säen. Als
er säte, fiel ein Teil auf den Weg und die Vögel
kamen und fraßen es. Ein anderer Teil fiel auf
felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und
ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war;
als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat
versengt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln
hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen
und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat
und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil
schließlich fiel auf guten Boden und brachte
Frucht; die Saat ging auf und wuchs empor und
trug dreißigfach, sechzigfach und hundertfach.“
(Markus 4,3-8)



Youtube: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=nXylzxKk6zg



Samenkorn-Bild auf S. 8
• Was braucht das Samenkorn?
• In welche „Erde“ wurde ich gelegt, 

was ist für mein Leben wichtig?







IV. Vorstellung des ersten Themenbereichs

Die zweite Einheit
• Beginn mit Kreuzeszeichen
• Symbolkarten
• Anknüpfung ans Samenkorn: Fantasiereise/Wachstum des Samenkorns
• Symbol Wasser als Überleitung
• Orte in der Kirche: Altar, Ambo, Taufstein, Weihwasserbecken
• Biblische Geschichte
• Vertiefung:

• Bilder der (eigenen) Tauffeier
• Taufsteckbrief
• Dankgebet

• Abschluss: Vater Unser, Segen
• Weitermachen: Taufmandala
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