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Liebe Kinder und Freunde der Kinderkirche, 

hier bin ich wieder, euer Hubert. Beim letzten Mal haben wir gehört, dass 

man mit Freunden tolle Sachen gemeinsam machen kann und, ja, da wird 

auch schon mal gestritten, aber sich auch wieder vertragen. Unter Freunden 

verzeiht man sich so manches. Das tut richtig gut! So etwas hält eine starke 

Freundschaft aus.  

Und dann kann man auch wieder zusammen feiern. Zusammen feiern? 

Zugegeben, seit wir mit Corona leben müssen, ist es nicht mehr so einfach, 

Feste zu feiern und man muss sich als Gastgeber gut überlegen, wo und wie 

man ein Fest feiert. Wichtig ist, mit wem und warum man feiert. Bei uns 

geht es heute um ein besonderes Fest: Das Erntedank-Fest! 

Davon werden wir gleich etwas erfahren. Aber bevor wir heute mit dem Newsletter der Kinderkirche 

richtig anfangen, starten wir mit einem passenden Lied:  

 
Lied: Wir feiern heut ein Fest  
 
Hubert kennt und mag dieses Lied, und er freut sich, wenn du mit deiner Familie laut 

mitsingst!  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY) 

(QR-Code scannen und YouTube–Video öffnen oder über den Link öffnen) 

 
Hinführung: Erntedank 
 
Wir haben gerade die Zeit der Ernte hinter uns. Weißt du, was das ist, die Ernte?  
Es ist natürlich die Zeit, zu der das Obst, das Getreide auf den Feldern und das Gemüse reif sind und dies 
alles geerntet werden kann. Äpfel, Birnen und Pflaumen werden von den Bäumen gepflückt und der 
Bauer erntet noch einmal Gras und das Korn mit einem Mähdrescher auf dem Feld – das habt ihr sicher 
alle in der letzten Zeit gesehen. Vielleicht habt ihr zu Hause sogar selber geerntet und mit euren Eltern, 
im Kindergarten oder in der Schule darüber gesprochen. 
Nun, nach der Ernte, ist es an der Zeit dem lieben Gott dafür zu 
danken, dass wir all diese Dinge haben. Dass die Früchte, das 
Gemüse und das Korn so gut gewachsen sind und wir davon essen 
können und satt werden. Danke für die Ernte!  
„Erntedank“ möchten wir heute mit euch feiern.  
Im letzten Jahr konnten wir das noch gemeinsam im Pfarrheim 
machen. Daher stammt auch dieses Foto. Heute liest du die folgende 
Geschichte zuhause im Kreise deiner Familie. 
 
Viel Spaß dabei!  

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
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Geschichte:  Geschichte von Frederick 
 
 

Rund um eine große, blühende Wiese, wo Kühe, Schafe und Pferde grasten, stand eine alte Steinmauer. 

In dieser alten Mauer wohnte eine Familie fleißiger Feldmäuse. Nahe bei dieser Mauer stand eine alte 

Scheune. Und in der Scheune war ein Kornspeicher untergebracht. Die Bauern waren weggezogen, 

deshalb konnten die Mäuse hier ganz ungestört leben. Der Sommer ging allmählich zu Ende, deshalb 

sammelten die Mäuse Tag und Nacht Vorräte für den Winter: Körner, Nüsse, Beeren und Stroh. Alle 

Mäuse arbeiteten ganz fleißig. Alle – bis auf Frederick.  

Da fragte eine Maus: „Frederick, warum arbeitest du nicht?“ 

Frederick blickte zur Sonne und antwortete:  „Ich arbeite doch! 

Ich lasse die Sonne in mein Herz scheinen! Ich sammle 

Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage.“ 

Einige Tage später saß Frederick still auf einem Stein und starrte 

auf die Wiese. Als die Mäuse Frederick so sahen, fragten sie: 

„Frederick, was machst du denn jetzt?“ Frederick sagte 

daraufhin: „Ich sammle bunte Farben, denn der Winter ist 

eintönig und grau.“ 

Ein anderes Mal sah es so aus, als sei Frederick fast eingeschlafen. Da sagten die Mäuse, die ja so fleißig 

arbeiteten, vorwurfsvoll: „Träumst du, Frederick?“ Er erwiderte: „Aber nein! Ich sammle Wörter. Es gibt 

so lange Wintertage. Dann wissen wir nicht mehr, worüber wir reden sollen.“  

Da fragte eine andere Maus: „Und was machst du jetzt, Frederick?“ 

Frederick sagte daraufhin: „Ich sammle Töne und Lieder, damit wir 

gemeinsam singen können, wenn es im Winter langweilig wird.“ 

Und bald kam der Winter. Der erste Schnee fiel. Die kleinen Feldmäuse 

zogen sich in ihr Versteck zwischen den Steinen zurück. Sie machten es 

sich bequem und kuschelten sich eng aneinander. Und sie ruhten sich aus 

von der mühevollen Suche nach Vorräten. In der ersten Zeit gab es noch 

viel zu essen. Und die Mäuse erzählten sich lustige Geschichten über 

singende Füchse und tanzende Katzen. Die Mäusefamilie war glücklich. 

Aber nach und nach waren fast alle Nüsse und Beeren aufgeknabbert. Das 

Stroh war alle und an Körner konnten sie sich kaum noch erinnern. Es war kalt zwischen den Steinen der 

alten Mauer und so rückten die Mäuse noch enger zusammen, weil sie froren. Es wurde ganz still, denn 

niemand wollte mehr sprechen. Da fiel ihnen plötzlich ein, wie Frederick von Sonnenstrahlen, Farben 

und Wörtern gesprochen hatte. Die Mäuse riefen: „Frederick, was machen deine Vorräte? Teile sie mit 

uns!“ Frederick stand auf und sagte: „Macht die Augen zu! Fühlt, wie dunkel und kalt es um euch ist!“ 

Und die Mäuse schlossen ihre Augen. Frederick sagte: „Jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen. Lasst 

sie in euer Herz hinein. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? – Die Sonne, die in euer Herz strahlt, ist ganz 

warm und hell.“ 



gemeinsam statt einsam   
 
Frederick war auf einen großen Stein geklettert. Und als er von der Sonne erzählte, wurde es den 

kleinen Mäusen schon viel wärmer. Ob das Fredericks Stimme gemacht hatte? Oder war es ein Zauber? 

Die Mäuse waren gespannt auf die anderen Vorräte.  

Sie fragten: „Was ist mit den Farben, Frederick?“ Er sagte daraufhin: 

„Macht wieder die Augen zu!“ Und Frederick erzählte von blauen 

Kornblumen, von roten Mohnblumen in gelben Kornfeldern und von 

grünen Blättern und roten Beeren. Die Mäuse sahen die Farben ganz klar 

und deutlich vor sich. Sie fragten: „Und die Wörter, Frederick?“ Frederick 

räusperte sich, wartete einen Augenblick, und dann sprach er wie von 

einer Bühne: 

„Wer hat die Sonne denn gemacht, den Mond und all die Sterne? 
Wer hat den Baum hervorgebracht, die Blumen nah und ferne? 
Wer schuf die Tiere, groß und klein? Wer gab auch mir das Leben? 
Das tat der liebe Gott allein, drum will ich Dank ihm geben.“ 
 

Als Frederick mit seinem Gedicht zu Ende war, staunten die Mäuse sehr. Aber dann klatschten alle und 

riefen: „Frederick, du bist ja ein Dichter!“ Und Frederick wurde ganz rot im Gesicht und verbeugte sich. 

© Geschichte nach Leo Lionni; Frederick-Bilder von Beltz und Gelberg 

 
Bevor wir uns weitere Gedanken zu der Geschichte machen, lasst uns doch gemeinsam ein Lied singen.  
 
Lied:  Gottes Liebe ist so wunderbar 
 
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 
 
Text: Gottes Liebe (Güte, Treue, Hilfe …) ist so wunderbar 
 Gottes Liebe (…) ist so wunderbar,  

Gottes Liebe ist so wunderbar,  
so wunderbar groß. 
So hoch, was kann höher sein? 
So tief, was kann tiefer sein? 
So weit, was kann weiter sein? 
So wunderbar groß! 
© Autor unbekannt 

 
➔ Gerne kannst du die Strophen auch mit großen Bewegungen begleiten, das macht richtig Spaß! 

 
 

 
 
 
 
© Eltern-Kind-Singen  
 - Musikschule Aesch/Pfeffingen  

https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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Hubert macht sich zu dieser Geschichte Gedanken:  
 
Na, findest du die Geschichte auch so schön wie ich?  
 
Bestimmt kennen deine Eltern diese Geschichte schon aus ihrer Kindheit. Ich glaube, dass sie uns – auch 
wenn sie schon etwas älter ist – trotzdem noch helfen kann, uns darauf zu besinnen, was alles zu einem 
glücklichen Leben dazu gehört! 
 
Die Mäuse waren sehr fleißig und haben dafür gesorgt, dass sie im Winter möglichst nicht hungern 
müssen. Sie haben lebensnotwendige Dinge gesammelt. 
 
Überleg mal: Was brauchst du denn zum Leben?  
Vielleicht sagst du jetzt, dass wir alle natürlich etwas zu essen und zu trinken brauchen. Das ist genauso 
lebensnotwenig wie die Luft zum Atmen. Außerdem könnte dir noch einfallen, dass wir ein Dach über 
dem Kopf und Kleidung brauchen.  
 
Und was noch? Selbstverständlich könnte man jetzt noch sagen: Bücher, CDs, DVDs, Puppen, 
Spielzeugautos, Playmobil- und Legofiguren… Da gibt es sicherlich eine Menge auf deinem 
Wunschzettel! Das ist aber nicht das, was Frederick gesammelt hat! Er hat andere Dinge gesammelt, die 
für das Leben wichtig sind: Sonnenstrahlen, Farben, Wörter. 
 
Wir Menschen brauchen nicht nur Essen und 
Trinken, sondern auch andere wichtige Dinge, die 
uns glücklich machen! Dafür benötigt jeder etwas 
anderes.  
Viele Menschen haben Spaß und Freude, wenn sie 
sich treffen und gemeinsam lachen, mit guten 
Freunden spielen, vielleicht Musik hören oder sogar 
selber musizieren, gemeinsam sportlich aktiv sind 
usw. Das sind unsere Sonnenstrahlen und Farben, 
die wir genauso zum Leben brauchen, wie Nahrung 
und Kleidung. Was ist dir im Leben wichtig? Was 
bringt dir Sonne und Farbe in dein Leben? 
 
Diese Dinge dürfen wir mit lieben Menschen, Freunden und in der Familie teilen, ihnen etwas davon 
abgeben und es nicht nur für uns behalten. Diese Dinge machen unser Leben lebenswert!  
Und deswegen wollen wir Gott auch dafür heute danken!  
Frederick wusste das auch und hat den Mäusen dazu sogar ein Gedicht vorgetragen! 
 
Gerade in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, in Zeiten, in denen die Mäuse im Winter frieren, ist 
es wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass unser Leben durch die Liebe im Umgang mit anderen 
Menschen, durch nette Worte und freundliche Gesten, bunter und damit lebenswerter und glücklicher 
wird. Eigentlich ist es ganz einfach und es tut allen sooooo gut.  
 
Ich wünsche dir viele Sonnenstrahlen, Farben und Wörter in deinem Leben! 
 
Bis zum nächsten Mal – bleib gesund!  
 
Dein Hubert  
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Lied:  Du hast uns deine Welt geschenkt 612 EG 
 
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=C6hj2qvhyqw 
 T: Rolf Krenzer/M: D. Jöcker 

1. Du hast uns deine Welt geschenkt: den Himmel, die Erde.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

2. Du hast uns deine Welt geschenkt: die Länder – die Meere.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

3. Du hast uns deine Welt geschenkt: die Sonne – die Sterne.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

4. Du hast uns deine Welt geschenkt: die Blumen – die Bäume.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

5. Du hast uns deine Welt geschenkt: die Berge – die Täler.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

6. Du hast uns deine Welt geschenkt: die Vögel – die Fische.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

7. Du hast uns deine Welt geschenkt: die Tiere – die Menschen.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: Herr wir danken dir. 

© Premiumposter Kinder der Welt 

Bibeltext Mk 4, 26-29: Vom Wachsen der Saat 

 
Zum Ende des Newsletters gibt es noch eine kleine Geschichte aus der Bibel. 
 
Ein Bauer sät Korn in die Erde.Der Bauer braucht 
mit dem Korn nichts mehr machen.Das Korn 
wächst ganz von alleine.Das Korn ist erst klein, 
wird dann grün.Das Korn wächst immer weiter. 
Zum Schluss wachsen daran die Weizenkörner. Der 
Bauer kann die Weizenkörner ernten.  
 
Mit Gott ist es ähnlich. Zuerst kennen die 
Menschen Gott ganz wenig. Dann verstehen die 
Menschen Gott immer mehr. Zum Schluss können 
die Menschen Gott verstehen. Und sich über Gott 
freuen.  
 
 

© www.evangelium-in-leichter-sprache.de  

https://www.youtube.com/watch?v=C6hj2qvhyqw
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Gebet: 
 

 
Guter Gott, 
 
Du hast uns reich gemacht mit Deinen Gaben. Täglich scheint für uns die 
Sonne, Wasser steht uns jeden Tag zur Verfügung und immer werden wir satt.  
 
Du schenkst uns Deine Welt, auf die wir gut achtgeben wollen.  
Lass uns erkennen, was wir brauchen.  
 
Gemeinsame Mahlzeiten und besonders das Brot bringen uns zusammen – mit 
den Menschen und mit Dir. 
 
Lass uns froh und dankbar sein für unser Leben. 
 
Amen 
 

 
 
Zum Schluss noch etwas zum Nachdenken …    eher für große Kinder und Erwachsene 
 
Samenkörner 
 
Es war einmal ein Mensch, der betrat einen Laden. Er war ganz überrascht, denn hinter der Ladentheke 
stand ein Engel.  
Verwirrt fragte er: „Was verkaufen Sie?“ „Alles.“ antwortete der Engel.  
„Oh, prima“, meinte der Mensch und legte los: „Dann hätte ich gern: gute Freunde, Menschen, die mich 
verstehen, gute Noten in der Schule, viel Zeit für mich selbst und Frieden für alle Menschen ...“ 
Der Engel unterbrach ihn: „Entschuldigen Sie, Sie haben mich da missverstanden. Wir verkaufen keine 
Früchte; wir haben lediglich den Samen ...!“ 
 

© Gekürzte Fassung nach einen Geschichte von Gerhard Schöne 
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Lied: Danke für alle guten Gaben 
 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=rEtbPTiL9LU 

➔ (Instrumentalversion, da der Text zum Erntedank verändert wurde) 
 
Danke für alle guten Gaben, 
danke, du machst die Äpfel rot. 
Danke für alle süßen Trauben 
und für‘s täglich Brot. 
 
Danke für die Getreidefelder, 
danke für das Gemüsebeet. 
Danke für alle bunten Blätter, 
wenn der Sommer geht. 
 
Danke du lässt den Regen fallen, 
danke du schenkst den Sonnenschein; 
danke so können alle Früchte 
wachsen und gedeih‘n. 
 
Danke für deinen reichen Segen, 
danke du lässt uns nie allein.  
Danke, auf allen unsern Wegen      © KiGa Portal 

willst du bei uns sein. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rEtbPTiL9LU
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Ideen und Aktionen:  

 

- Male das Ausmalbild oder die Karte aus.  

Gerne darfst du dieses Bild auch an die blauen Stellwände in der Kirche heften und die Karten zu 

Erntedank verschicken oder verschenken. So freuen sich auch andere Menschen mit dir. Erinnere 

dich an die Sonnenstrahlen, die Farben und Wörter, die Frederik gesammelt hatte und so anderen 

später damit eine Freude machen konnte.  

 

- Packe einen Erntedank-Korb. 

Was würdest du alles in einen solchen Korb packen? Findest du diese Dinge bei dir zuhause oder im 

Garten, im Wald, bei Freunden?  

Feiere damit ein eigenes Erntedankfest mit deiner Familie. 

Mache gerne ein Foto davon und hänge es an die blaue Stellwand in der Kirche bzw. schicke Hubert 

eine E-Mail. 

 

- Die Geschichte von Frederick findest du auch hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=LlzNQ0QicR4&t=6s 

 

- Für Grundschulkinder: Bastle eine Dankesdrehscheibe 

Die Vorlage findest du unter:  

https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2014/07/erntedank-

basteln.pdf  

 

- Auf Entdeckungsreise durch die Natur:  

Gott hat auch an die Tiere gedacht. Wenn du mit offenen Augen durch 

die Natur streifst, wirst du viele Dinge entdecken, wofür auch die Tiere 

dankbar sind. Manche Tiere legen sich sogar für den Winter Vorräte an.  

Hast du schon etwas entdeckt?  

 

 

Viel Spaß beim Vorlesen, Zuhören, Entdecken und Malen!  

Euer Kinderkirchenteam 

____________________________________________________________________________________ 

→ Der nächste Newsletter der Kinderkirche Roetgen erscheint im November,  

falls wir bis dahin noch nicht wieder im Pfarrheim - natürlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln - 
Kinderkirche feiern können. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LlzNQ0QicR4&t=6s
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2014/07/erntedank-basteln.pdf
https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2014/07/erntedank-basteln.pdf
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Ausmalbild: Erntedank 
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Ausmalkarte: Erntedank 
 

 


