Karmittwoch, 8. April
Vom guten Boden

☞ Tagesbeginn: Morgensegen
(Bibelgeschichte +) Morgengebet + Morgenlied
➤ Gebete und Lieder siehe «Zusatzmaterialien zur Karwoche»
☞ Bibelgeschichte: Jesus und Zachäus
NT: Matthäusevangelium 13,2–9, 16–23: Das Gleichnis von der Saat und vom Boden
2 Es versammelten sich so viele Menschen um Jesus, dass er in ein Boot stieg und
sich setzte; und das ganze Volk stand am Ufer.
3 Und er sagte ihnen vieles in Gleichnissen: Seht, der Sämann ging aus, um zu
säen. 4 Und beim Säen fiel etliches auf den Weg; und die Vögel kamen und frassen
es auf. 5 Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand, und ging
sogleich auf, weil die Erde nicht tief genug war. 6 Als aber die Sonne aufging, wurde
es versengt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. 7 Anderes fiel unter die
Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. 8 Wieder anderes fiel auf
guten Boden und brachte Frucht: das eine hundertfach, das andere sechzigfach, das
dritte dreissigfach. 9 Wer Ohren hat, der höre!
16 Selig aber eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören.
17 Denn, amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich gesehnt,
zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört. 18 So hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann:
19 Immer wenn jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der
Böse und raubt, was in sein Herz gesät ist: Hier ist der Same auf den Weg gefallen.
20 Der Same, der auf den felsigen Boden gesät wurde: Hier hört einer das Wort und
nimmt es sogleich freudig auf, 21 doch er hat keine Wurzeln, sondern ist
unbeständig. Wenn es dann zu Bedrängnis und Verfolgung kommt um des Wortes
willen, kommt er gleich zu Fall. 22 Der Same, der unter die Dornen fiel: Hier hört
einer das Wort, und die Sorge dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken
das Wort, und es bleibt ohne Frucht. 23 Der Same, der auf guten Boden gesät
wurde: Hier ist einer, der das Wort hört und versteht. Der trägt dann Frucht - sei es
hundertfach, sei es sechzigfach, sei es dreissigfach.
Kinderbibeln:
• Don Bosco: S. 281–282.
• Taylor: Hoffnung für Kinder: S. 143–144.
AT: Sprichwörter/Sprüche Salomos 4,23
Mehr als auf alles gib acht auf dein Herz, denn aus ihm heraus fliesst dein ganzes
Leben.
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☞ Kurz-Kommentar

Der wichtigste Marker des grössten Bio-Bauernhofs in der italienischen Toskana ist die Beschaffenheit
des Ackerbodens. Der Boden wird dort seit den Siebzigerjahren kultiviert und ist noch nie giftigen
Behandlungen ausgesetzt gewesen. Vor 20 Jahren wurde zudem die sog. biodynamische
Anbaumethode eingeführt: Durch die Zuführung von winzigsten Tieren und Organismen wird das
Bodenleben gesteigert, so dass die Pflanzen optimalen sauer- und nährstoffreichen Boden für ihr
Wachstum vorfinden. Weiter enthalten die auf diesen Böden gesäten oder angebauten Pflanzen bis zu
60x mehr Polyphenole – oxidierungshemmende Substanzen –, welche die Abwehrkräfte von Pflanzen
und Konsumenten stärken. Der Boden wird genau beobachtet, auf die Bodenbeschaffenheit höchsten
Wert gelegt. Wie ist das mit unserem «Boden»? Jesus vergleicht den Ackerboden, auf den bzw. in den
hinein gesät wird, mit dem Herz eines Menschen (vgl. Mt 13,19). Mit dem «Herz» ist das Zentrum
unseres «Ichs» gemeint, das, was unseren Charakter ausmacht, unsere Seele und Identität, was wir
glauben, denken, fühlen, hoffen, lieben. Was in unser Herz hineinkommt oder nicht («Input»),
beeinflusst die Herzensqualität und die Gedanken, und schliesslich das, was aus unserem Herzen
herauskommt – unser Streben, unsere Worte, unser Verhalten («Output»). Die zitierten Bibelworte
ermuntern, darauf zu achten, wie es mit unserer Boden- bzw. Herzensbeschaffenheit aussieht. Gehen
wir achtsam mit unserem Herz um? Welche Nährstoffe führen wir unserer Seele zu? Welche «Gifte»
lassen wir herein/zu? Welche unguten Leidenschaften werden dadurch angeheizt und gefördert? Was
säen und pflanzen wir in unser Leben und in dasjenige von anderen Menschen? Sind wir
aufnahmefähig für Gottes Stimme und das, was Gott in unser Leben säen und pflanzen möchte? Was
tut uns wirklich gut? Oft ist auch das Mass wichtig: Man kann einer Pflanze auch zu wenig Wasser oder
zu viel von einem bestimmten Nähr- oder Giftstoff geben. Einem «Zuwenig» in der Natur sein,
Bewegung, schöne Dinge betrachten, sich freuen, Dankbarsein, Gespräche führen, Zu-sich-selbstkommen, Interessen und Begabungen entfalten, steht ein Zuviel gegenüber z.B. an Medienkonsum
(Handy, TV, Computer), Schönheits-, Erfolgs- und Reichtumsstreben, Reise- und Konsumlust, etc. Die
Vernachlässigung oder Sucht nach bestimmten Dingen können vom Lebenswichtigen ablenken und
das Herz vor Gottes Wort verschliessen. Finden wir heraus, worauf wir in dieser Woche oder auch
darüber hinaus (noch mehr) verzichten und was wir in unser Herz und Leben gepflanzt sehen möchten!

☞ Lied zum Karmittwoch
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➤ Audio https://www.youtube.com/watch?v=V_4b_9l3GpE
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☞ Ideen für Unternehmungen
Wohnung mit violetter Farbe verzieren
Kinder auf violette Blätter malen lassen.
Etc.

Bibelgeschichte nachspielen

Sich selbst verkleiden und los geht’s!
Spielfiguren, Kleider, Gegenstände basteln und spielen
machen/lassen.

Kresse pflanzen

Material: Gut gereinigte Eierschalenhälften oder kleine
Pflanzentöpfchen, Watte, Kresse-Samen.
Eierschalen oder Töpfchen mit wenig Watte füllen, gut befeuchten
und mit Kressesamen bestreuen. Innerhalb weniger Tage wächst
bei guter Feuchthaltung und genügend Licht bzw.
Sonnenbestrahlung frische Kresse. Dient am Ostertag zur
Dekoration oder als Salat oder fürs Butterbrot!

Fastenbaum anfertigen

Material: Äste in einer Vase, Farbige Papierstreifen oder
Papierzettel, Schnur.
Jede/r überlegt sich ein «Fastenziel» (Weniger oder gänzlicher
Verzicht auf, dafür mehr Zeit für/Beschäftigung mit ...) und schreibt
es mit einem Stichwort auf einen Papierzettel/Papierstreifen,
welcher an einen Ast gehängt wird. Zur zusätzlichen Motivation
kann nach jedem Tag, an dem das Vorhaben gelungen ist, ein
Dekorationsstück, eine kleine Backware oder Süssigkeit aufgehängt
werden.

☞ Tagesabschluss: Abendsegen
➣ Bibelgeschichte (evtl. nur zusammenfassen) + Blitzlicht + Gebet + Lied.
➤ Gebete und Lieder siehe «Zusatzmaterialien zur Karwoche».
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