
 „Es gibt zwei Grundsätze, die dem tiefsten Wesen der Dinge innewohnen… 

der Geist des Wandels und der Geist der Bewahrung. Nichts hat Wirklich-

keit, wo einer dieser beiden fehlt.“1 

Inspiriert von den prophetischen Verheißungen „der großen Verwandlung“, 
wie sie Jesaja 35, 1-10 bildreich verkündet, fragen wir in der Arbeitshilfe 
für den bundesweiten Evangelischen Frauen*sonntag 2022 nach Wand-
lungs- und Transformationsprozessen, in die wir heute verwoben sind,  
ihren Chancen und Gefahren. 

In den prophetischen Stimmen wird deutlich: Große und kleine Veränderun-
gen brauchen Wandlungsbereitschaft und Wandlungsbegleitung: Gegensei-
tige Stärkung in Netzwerken und Aktionsbündnissen sind allesamt Formen, 
die auch die gemeindenahe und verbandliche Frauenarbeit bereithält, die 
dieses Heft herausgibt. Wandlungsbereitschaft beginnt mit dem Vertrauen 
in das Neue und Kommende. Die neue Predigtordnung der EKD2 schlägt 
daher jenen Jesaja-Text neu für die Lesung und Predigt zum 2. Advents-
sonntag vor. Die Tonalität hoffnungsvoller Ermutigungstexte trifft auch das 
erste, eigens für die Arbeitshilfe geschriebene Lied: „Da wird ein Weg sein“. 

Mit Klimawandel und digitaler Transformation sind zwei aktuelle, global 
wirksame Wandlungsprozesse benannt, die Menschen hinsichtlich ih-
rer geschlechtlichen Existenz unterschiedlich betreffen. Der Wandel ins  
Digitale, durch die allgegenwärtige Pandemie beschleunigt, prägt auch den 
Entstehungsprozess dieser siebten Ausgabe der Arbeitshilfe: Die Redakti-
onsgruppe traf sich ausschließlich digital und erprobte neue kollaborati-
ve Arbeitsformen. Die Multiplikationsarbeit in den regionalen Werkstätten 
zum bundesweiten Frauen*sonntag geschah 2021 auch in digitalen For-
maten, die sich Frauen pragmatisch und resolut angeeignet haben. Diesem 
Wandel Rechnung zu tragen, wird der Downloadbereich zu der Arbeitshilfe 

2022 deutlich erweitert. Das Thema Klimawandel als Herausforderung für 
das Engagement von Frauen* wird in einer Andacht und verschiedenen Mi-
niaturen vielstimmig aufgegriffen. 

Mit dem Materialangebot für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen öff-
nen wir paradigmatisch ein neues Kapitel. Wir folgen damit den bewährten 
Wegen der Weltgebetstagsarbeit, die „Angebote von Frauen für alle“ unter-
breitet und in der Umsetzung in Gemeinden seit langem Zielgruppen über-
greifende Aktionsformen entwickelt. Dazu wollen wir auch hier ermutigen. 
Unsere Aufmerksamkeit gilt aber auch den zarten Spuren und leisen Tö-
nen, mit denen persönliche Veränderungen einhergehen. Die Einheit zum 
Wüstentag oder die Predigt betrachten dieses facettenreich. Wandeln und 
Wandern liegen nicht nur sprachlich dicht beieinander. Das bezeugt die 
Erfahrungsstruktur von Pilgernden und wird im Pilgergottesdienst entfaltet. 
Beide Bewegungen entfalten ihre Kraft in Langmut, Schritt für Schritt. 
Lassen Sie sich einladen und auf Fährten locken, die in den vielen „spuren 
des wandels“ in dieser Arbeitshilfe gelegt sind. 
 

Felicitas Kühn, Pfarrerin in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

Franziska Pätzold, Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland

Magdalena Möbius, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

Carola Ritter, Evangelisches Zentrum Frauen und Männer

Unser besonderer Dank gilt auch in diesem Jahr unserer Grafikerin Sabine 
Schellhorn für den bereichernden Prozess und die frischen Gestaltungs-
ideen sowie den Autorinnen, der Malerin, der Komponistin und den Kolle-
ginnen im Evangelischen Zentrum Frauen und Männer für das Korrekturle-
sen und die vielen Schritte, die diese Arbeitshilfe ermöglicht haben. 

Carola Ritter

Vorwort 

2: Lektionar und Perikopenbuch, Hg. von der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Bielefeld und Leipzig 2019.

VORWORT

1: Alfred N. Whitehead (Vordenker der Prozesstheologie), Science and the Modern World, 
S. 210; zitiert nach Catherine Keller, Über das Geheimnis - Gott erkennen im Werden 
der Welt. Eine Prozesstheologie, Stuttgart 2013. 5



Frauen*sonntag im Radio

Der Radiogottesdienst zum Auftakt des bundesweiten 

Evangelischen Frauen*sonntags 2022 findet am 1. Sonntag 

nach Ostern (Quasimodogeniti) statt. 

Am 24. April 2022 ab ca. 10.00 Uhr übertragen der Deutsch-

landfunk und MDR Kultur den Gottesdienst live aus der  

St. Stephani Kirche in Röblingen - Seegebiet Mansfelder 

Land, nahe der Lutherstadt Eisleben.

Sie können ihn auch online mitfeiern unter www.deutsch-

landfunk.de und ebendort in der Audiothek hinterher nach-

hören.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es per Telefon die 

Möglichkeit für Gespräche, Rückmeldungen oder Fragen.

Locked Down

im Frühlingserwachen

Menschen strömen in die Natur

Familien entdecken 

neue Kinderspielplätze

Waldhütten entstehen

die Stimmung aufgeräumt und heiter – 

Aufbruch liegt in der Luft

Simone Kluge, 26.01.2021 (in Erinnerung an den 

Corona-Lockdown, Frühjahr 2020)

der Frühling bleibt kalt

Menschen sehnen sich nach Mallorca

alle Spielplätze sind abgespielt

die Waldhütten verweist

die Stimmung unruhig und genervt – 

Resignation hängt in der Luft

Franziska Pätzold, 28.04.2021 (im Erleben des 

Corona-Lockdown, Frühjahr 2021)
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Die große Verwandlung (Jes 35)  
Exegese zum Frauen*sonntag 2022 – Uta Schmidt**

Jesaja 35 ist ein schöner Text! Viele finden darin spontan etwas, das sie an-

spricht – vielleicht nicht alles, aber ein Abschnitt oder ein Bild, das passt: 

Freude und Jubel – die blühende Wüste – Narzissen – Herrlichkeit und 

Zierde – Ermutigung und Stärkung – Wasser, und alles wird grün –  

Erlösung – Freude statt Kummer und Seufzen. Ich schreibe im März 

2021, immer noch in der Coronapandemie und fast schon im Früh-

ling, und ich kann viele dieser Bilder spontan mit der 

aktuellen Lage in Verbindung bringen. Als Text für 

den Gottesdienst zum Frauen*sonntag 2022 ist Jes 

35 einerseits ausgesprochen gut geeignet wegen der 

vielen Anknüpfungspunkte, die die Verse bieten, an-

dererseits aber eher untypisch, da Gender, Frauen* und 

Männer*, nicht explizit thematisiert werden. 

In dieser Exegese werde ich den Text in seiner 

sprachlichen Gestalt und in seinem historischen 

und literarischen Kontext auslegen und damit 

einen Zugang ermöglichen, der die spontanen 

positiven oder auch negativen Assoziationen 

vertieft und über sie hinausgeht. Dabei sollen Anknüpfungs-

punkte für Anliegen und Erfahrungen heute im Blick bleiben. 

1: DER TEXT 

1.1. Überblick über den Text 

Jesaja 35 ist eine prophetische Rede, die Gutes verheißt, eine sogenannt Heils- 

ankündigung. Wer diese prophetische Stimme ist, wird nicht gesagt, explizit 

weibliche prophetische Sprecher*innen kommen im Jesajabuch allerdings 

nicht vor. Man kann jedoch auch davon ausgehen, dass Jesaja selbst nicht 

der Urheber dieser Worte war, da der Text dafür zu jung ist (s.u. 1.3). 

I. Jesaja 35 beginnt mit der Ankündigung einer Gotteserscheinung 

(Theophanie), deren erste Zeuginnen die verwandelte Wüste und 

Steppe sein werden, die jubeln und blühen (V. 1-2). 

Die prophetische Stimme sieht sich hier als 

Teil einer Gruppe, evtl. der Gruppe, zu der sie 

spricht, denn sie spricht von der Pracht und Zier 

unseres Gottes (V. 2).

II. Der folgende Abschnitt handelt von der Stärkung der 

Geschwächten (V. 3-6a). Erst werden die Angesproche-

nen aufgefordert, andere zu stärken (V. 3-4a), dann 

folgt die Zusage, dass Gott zur Rettung kommt (V. 

4b), und anschließend wird die Verwandlung der 

Blinden und Tauben, der Lahmen und Stummen 

angekündigt (V. 5-6a). 

III. Im dritten Abschnitt (V. 6b-7) geht es erneut um die Verwandlung der 

Wüste, jetzt durch das Wasser. 

IV. In den letzten Versen (V. 8-10) wird diese Vorstellung weiterentwickelt, ein 

heiliger Weg in der Wüste wird verheißen (V. 8-9), der die Freigekauften, die 

Erlösten letztlich zum Zion bringt (V. 10). Mit Freude und Jubel schließt der 

Text, wie er angefangen hat. 

 ** PD Dr. Uta Schmidt, Privatdozentin für Altes Testament und Dozentin für Bibelwis-
senschaften und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg  

Bildausschnitt: Vielfalt der Farben © Jutta Schlier · www.jutta-schlier.de   
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Bildausschnitt: Vielfalt der Farben © Jutta Schlier · www.jutta-schlier.de 

PILGERGOTTESDIENST

Theologische Akzentuierung

Der Pilger-Gottesdienst greift das Motiv des Weges am Ende 

des Predigttextes Jes 35,8-10 auf.  Es ist das Schlussmotiv, 

das alles vorher Gesagte, die Fülle vorangehender Bilder, 

nun buchstäblich auf oder an den Weg bringt. Der Weg ist 

dabei als konkreter Ort zu denken aber auch metaphorisch 

als ein Wandlungsgeschehen, welches das Leben selbst ist. 

In den Entfaltungen und Aktualisierungen des Wegmotives 

klingt daher beides im Gottesdienst an: die beispielhaften 

Wegerfahrungen von Menschen auf ihren wechselvollen 

Lebenswegen und die Vorbereitung auf einen konkreten 

(Pilger-)Weg. 

Der Weg dient dabei nicht allein als Zuführung zum Ziel. 

Er selbst wird im Vers 8 als „heilig“ benannt, als ein Raum 

der Begegnung in Bewegung, wie sie in Vers 2b und 4 als 

Gottesbegegnung beschrieben wird und als ein Ort der Be-

wahrung (Vers 9).

Die Landschaft, durch die der Weg führt, wandelt sich von 

der Ödnis in blühendes Land und bezeugt es denen, die 

den Weg gehen. Das Bild vom äußeren Wandel korrespon-

diert mit Erfahrungen inneren Wandels, die bei Pilgerwegen 

häufig auftreten.1

Pilgergottesdienst

Der Weg gehört denen, die ihn gehen  
(Jes 35,8)

1: Barbara Haab. Weg und Wandlung: Zur Spiritualität heutiger Jakobspilger und -pilgerinnen,  

Freiburg/Schweiz, 1998.
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Der Gottesdienst will als Teil dieses Wandlungsweges ver-

standen sein und die Gottesdienstgemeinde ansprechen 

als Adressat*innen der in Jes 35 ausgemalten Verheißung 

auf ein Leben in Fülle und dem Schöpfungswillen Gottes 

gemäß (siehe biblisch-theologische Orientierung S. 12-19).

Die Mitfeiernden werden eingeladen, Teil dieser Wand-

lungsgemeinschaft zu sein, die sich dem Weg anvertraut. 

Als „wanderndes Gottesvolk“ ist Gemeinde Christi unter-

wegs, folgt den Spuren der Vorhergehenden, hinterlässt 

weitere Spuren des Wandelns. Dabei lebt sie aus der Kraft 

der Verheißung und geht weiter mit dem Anspruch, sich 

gegenseitig zu stärken.

Hinführung

Dieser Gottesdienst kann zu Beginn eines Pilgerweges ge-

feiert werden – verbunden mit einem Weg/Reisesegen. Als 

Variationen können die liturgischen Elemente auch über 

einen Pilgertag verteilt gefeiert werden (Hinweise dazu im 

Downloadbereich).  Im vorliegenden Entwurf sind zusätzli-

che Vorschläge  zur Lesung (Psalm- und Evangelium) auf-

geführt. Bei der Gestaltung der Fürbitte kann an die Aktion 

angeknüpft und daraus konkrete Bitten formuliert werden.

Musik zum Eingang

Votum

Im Namen GOTTES – der  Anfang und Ziel unseres Weges ist.

Im Namen Jesu – der in Liebe und Gerechtigkeit seinen 

Weg ging.

Im Namen Heiliger Geistkraft – die uns auf dem Weg stärkt. 

AMEN

Begrüßung/Hinführung

Psalm 84 (ggf.)

Lied Wir haben Gottes Spuren festgestellt

Gebet

GOTT, treu und verlässlich bist Du da, in einer Welt des  

Wandels, die uns umgibt.

Wachsen und Blühen, Vergehen und Neuwerden, 

all das sind Bewegungen Deiner wohlgeordneten Schöpfung. 

Du bewahrst die Kreisläufe des Lebens, stärkst Menschen in 

den Wechselfällen ihres Lebens.

PILGERGOTTESDIENST
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* Ilse Junkermann, Landesbischöfin a. D. 

zur Zeit: Forschungsstelle „Kirchliche Praxis in der DDR. Kirche (sein) in Diktatur und 

Minderheit“ am Institut für Praktische Theologie der Universität Leipzig

Der Predigttext Jes 35,1-10 wurde bereits als Lesung gehört.
 
Liebe Schwestern, liebe Gemeinde!
Da war ein Traum wahr geworden! Der Traum von Frei-
heit und dem Ende der Unterdrückung! Der 
Traum, dass das Exil endet, dass ein Weg 
in die Heimat führt, wo es sich sicher und 
geborgen und leicht leben lässt. Der Traum 
vom großen Wandel. Und er war wahr gewor-
den. Sie hatten es kaum fassen können. Sie 
waren so erleichtert gewesen und so voller 
Hoffnung, als ihr Exil endlich zu Ende war. 
Als sie endlich, endlich aus Babylon auf-
brechen konnten, als sie sich endlich, 
endlich auf den Weg nach Jerusalem ma-
chen konnten, in die Heimat, in die Stadt mit dem Tem-
pel; und sie hofften, dort endlich, endlich wieder schöne  
Gottesdienste zu feiern. 

Sie waren so froh und erleichtert gewesen! Wie recht hatten 
die prophetischen Stimmen gehabt, die ihnen ein solch gutes 
Ende ihrer Gefangenschaft angekündigt hatten! Schwer war 

das zu glauben gewesen, an den Wassern zu Babylon, als sie 
dasaßen und weinten. Aber nun, nun hatte sich die Verhei-
ßung erfüllt! Sie waren zurück. In Jerusalem. 

Und dann: die große Enttäuschung! 
So, wie sie es sich in ihren Träumen ausgemalt hatten, so 

war es nicht. Wie sah die Stadt aus! Und wie der Tempel. 
Alles lag darnieder in Trümmern und Staub, wenig Es-
sen, das Wasser knapp – und Arbeit ohne Ende. 

Werden Stadt und Tempel sich jemals von 
der schlimmen Zerstörung erholen? 
Werden wir es jemals schaffen? 
Verzagt sind sie, müde, schwankend 

und wankend, erschöpft. 
Aus der Traum! Keine blühende Stadt, 

keine blühenden Landschaften. Trümmer 
und trockene Erde. Müde sind sie gewor-

den und resigniert. Wird es je besser 
werden? Verzagt sind ihre Herzen, ihre 
Hände ohne Kraft. Und ihre Knie zittern. 

So viel Arbeit und so wenig Erfolg. So viel Mühe – und 
das Ergebnis: kann sich kaum sehen lassen. 

Wer in Mittel- und Ostdeutschland lebt, hat eine Ahnung, 
was ein solcher Wandel bedeutet: Da wächst ein großer 
Traum; ein großer Traum von Freiheit, der sich sogar erfüllt!  
Sie waren so froh und erleichtert gewesen! Und dann die  

Predigt über Jes 35,1-10
Landesbischöfin a. D. Ilse Junkermann*

GOTTESDIENST |  Predigt

Bildausschnitt: Vielfalt der Farben © Jutta Schlier · www.jutta-schlier.de   
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Enttäuschung. „Blühende Landschaften“ waren versprochen 
worden – aber vieles bleibt marode oder wird abgerissen; vie-
les ist plötzlich nichts mehr wert, was unter Mühen aufgebaut 
wurde. Und dazu so viele Neuerungen, wer soll da mitkommen?  
Gar mithalten können? Über Nacht lebte man plötzlich in einer 
anderen Gesellschaft. Wie chaotisch diese Tage und Monate 
gewesen waren! Und die Energie und das Selbstbewusstsein, 
eine friedliche Revolution geschafft zu haben, eine friedliche 
Wandlung, wird schnell abgelöst: Was bringt Freiheit, wenn sie 
ganze Landstriche in Arbeitslosigkeit zurücklässt? Was bringt 
Freiheit, wenn einem so viele Veränderungen zugemutet wer-
den? Solche Freiheit hat auch gespenstische Seiten! Was soll, 
was kann alles noch verkraftet werden: Globalisierung; Digi- 
talisierung; jetzt die Corona-Krise – an Homeoffice nicht zu 
denken in Landstrichen, in denen es immer noch keinen Breit-
band-Ausbau gibt. Solche Erfahrungen lassen Menschen resi-
gnieren: „Hat ja doch keinen Zweck, sich anzustrengen.“ Sol-
che Erfahrungen machen auch anfällig für Populisten. Immer 
wieder abgehängt sein, das nimmt Menschen allen Mut. Auch 
über 30 Jahre nach dieser großen Wandlung, wirken die Kehr- 
und Schattenseiten nach, auch in die nächste Generation hin-
ein. Und: Wie offen darf man darüber sprechen? Ohne gleich 
in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden? Und wie werden 
wir nach oder mit Corona leben? 

„Aus der Traum.“ Keine blühenden Landschaften. Wenig solida- 
rische Gemeinschaft. Viele sind einsam, müde und resigniert – 

oder haben sich ganz aufgegeben. 
Wird es je besser werden? Verzagt sind ihre Herzen, ihre Hän-

de ohne Kraft. Und ihre Knie zittern. So viel Arbeit und so we-

nig Erfolg. So viel Mühe – und das Ergebnis: kann sich kaum 

sehen lassen. 

„Aus der Traum!“ Das ist nicht nur eine Erfahrung in bestimm-
ten Landstrichen unserer Gesellschaft. Solche Müdigkeit kann 
einen auch aus anderen Gründen überfallen: 
Wie lange schon treten wir ein für Geschlechtergerechtigkeit? 
Für gleichen Lohn für gleiche Arbeit! Für menschenfreundli-
che Arbeit in Betrieben und Schulen! Für ein Gesundheitswe-
sen, das endlich anerkennt, dass Frauenkörper andere Symp- 
tome als Männerkörper zeigen und deshalb auch andere  
medizinische Behandlung brauchen! 
Wie lange treten wir schon ein für eine „Ökonomie des Leben-
digen“? Für einen lebensfreundlichen Umgang mit allem Le-
bendigen, mit den Gütern der Erde, mit Wasser, Erde und Luft. 
Dass sie geschützt werden; und gerecht geteilt. Dass Frieden 
wachsen und Gerechtigkeit blühen kann. 
Wann wagen wir die große Veränderung? Hin zu einer auf-
rechten Demut gegenüber dem Geheimnis des Lebens; für 
genussreiche Genügsamkeit; hin zu einem Abschied vom 
Wahn eines grenzenlosen Wachstums! Wann wagen wir die 
große Veränderung? Wie wächst Einsicht? Wie schlägt der 
Traum Wurzeln, der Traum von einem blühenden Leben für 
alle, rund um das ganze Erdenrund? Wurzeln, die den Boden 

GOTTESDIENST |  Predigt
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RUND UM DEN GOTTESDIENST

Bildausschnitt: Vielfalt der Farben © Jutta Schlier · www.jutta-schlier.de 

Verortungen – Körperreise – Bibelarbeit

Diese Einheit eignet sich als Teil der Bibelarbeit in Vorbereitung des 

Gottesdienstes, aber auch als eigenständige Einheit in Frauen-

kreisen/Erwachsenenarbeit. Hintergrundinformationen für das 

Verstehen des Textes finden Sie in der biblisch-theologischen 

Orientierung S. 12-19. 

BEGINN: In diesem poetischen Verhei-

ßungs-Text entdecken wir eine Verwobenheit 

von Bildern des „Körpers der Welt“ und Bildern 

des menschlichen Körpers. In der folgenden 

Stunde wollen wir uns in mehreren Schritten auf 

eine Reise durch diese beiden Körper begeben. 

Durch den eigenen Körper und den Körper 

der Welt, wie sie in der Poesie des Jesaja-

textes vor uns ausgebreitet sind.

ERSTE TEXTLESUNG von Jesaja 35

Reise 1: Der menschliche Körper

Achte auf deine Hände. Wie fühlen sie sich heute an? Sind sie beweg-

lich und stark, schmerzen sie oder sind schlaff?

Wollen sie anpacken und etwas erschaffen oder wollen sie ruhen?

Achte auf deine Knie, sind sie gelenkig oder steif, sind sie geschmeidig oder 

abgenutzt? Verhelfen sie gerade durch ihre Flexibilität zu einem festen 

Stand oder versteifen sie und bringen dich aus dem Gleichgewicht?

Achte auf dein Herz, den Ort ganz in deinem Inneren, in dem deine verbor-

genen Gedanken und Gefühle heranreifen. Im biblischen Sinn der Sitz des 

Wollens und Planens, des Beherzigens. Was beherzigst du?

Achte auf deine Ohren, sind sie heute offen für alle Schwingungen, 

willst du sie spitzen, um die leisen Zwischentöne wahr- 

zunehmen und besser zu verstehen, oder musst du 

sie auch einmal verschließen, um dich zu schützen?

Achte auf deine Augen, wieviel können sie erfassen 

und weitergeben, wo sehen sie klar, wo hast du deine 

blinden Flecken?

Achte auf deine Zunge, wieviel hat sie zu tun, hast du  

sie heute schon „fusselig geredet“ oder hast du eine 

schwere Zunge, was geht dir leicht, was schwer über 

die Lippen?

Achte auf deinen Körper, was lähmt dich, was bringt dich in Bewegung?

Komm nun zurück mit deiner Aufmerksamkeit. Zurück in unsere Runde.

Hinweis: Achten Sie bei dieser Körpermeditation darauf, welche körperli-

chen Einschränkungen die Anwesenden mitbringen. Gehen Sie sensibel da-

rauf ein. In der Gesellschaft, in der der Text entstand (Biblisch-theologische 

Orientierung S. 12-19.), war ein Großteil der Gemeinschaft von körperlichen 

Einschränkungen – Behinderungen betroffen. Die Bilder der Verheißung be-

ziehen sich nicht auf bestimmte Gruppen, sondern auf alle. Ein inklusiver 

Blick auf die Gemeinschaft, den wir uns heute erst wieder erschließen.
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FÜR: Andacht/ Gottesdienst z.B. zu Ostern, im Sommer oder zu Ernte-
dank. Oder als Stundeneinheit bei Kindern oder Teenies.
ZEIT: ca. 45 Minuten (ohne Basteln ca. 20 Minuten)

MATERIAL 

Für Blume: Packpapier, buntes oder Glitzer-Papier, evtl. Washi-Tape, Sche-

re (evtl. Konturschere für Blütenränder), Kleber, wasserfeste Stifte (Buntstif-

te, Wachsmaler)

Für Wüste: Sand oder Erde (Streusand für Haustiere ist sehr fein und gut 

geeignet), Steine, kleine Hölzer, Behälter für Wüste (Kuchenblech mit Rand, 

flache Wanne, große Auflaufform o.ä., vorher ausprobieren, dass für alle 

Kinder Blumen hineinpassen!)

Für Verkündigung: Eine große, dicke Kerze, kleine Gießkannen

1. Bastelanleitung Wüstenblume:
• Aus Packpapier Blume ausschneiden (Vorlage links oder selber malen, 

dann beachten: die Blütenblätter dürfen nicht größer als die Basis sein).

• Innenseite bunt bemalen oder bekleben: Was macht dich froh?

• Blütenblätter nach innen falten, sodass Buntes verdeckt ist.

(Variante für Teenies: Unterseite der Blume beschriften mit dem, was 

schwer ist und die Oberseite mit dem Schönen und Leichten, evtl. mit  

Methode Blume und Stein s.u. Einheit für Jugendliche)

2. Wüstenlandschaft bauen1: Für Gottesdienst/ Andacht vorbereiten, in 

Kinderstunde gemeinsam bauen

• Erde oder Sand in Behälter streuen, mit Steinen, Hölzern etc. dekorieren. 

• Zum Schluss die zusammengefalteten Blumen hineinlegen.

(Je nach Jahreszeit und Form der Einheit kann man auch Blumen in die 

Erde setzen oder später Kresse säen. Oder es wird ein abgewandelter 

 Ostergarten gebaut.)

Die Wüste blüht
Jesaja 35 mit Kindern und Teenies entdecken

RUND UM DEN GOTTESDIENST

1: Komm, wir entdecken die Welt. Mit Kindern aktiv sein: forschen, entdecken, basteln, 

spielen, München 2012.

Wie könnte es aussehen, wenn 
sich die Wüste freut und das 

öde Land jubelt? Für Kinder und 
Teenies bietet dieser Entwurf 

Möglichkeiten zum Mitmachen 
und entwirft ein Bild, das auch 
eine Einführung zum Bibeltext 

sein kann.
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1: entstanden aus dem Projekt „Mut wächst – Klimabewusstsein erden“ in der Frauenar-

beit der Nordkirche: https://www.klima-erden.de/

Kleines Saatkorn Hoffnung - Andacht mit Pflanzritual
 Von: Julia Jünemann, Astrid Faehling, Waltraud Waidelich, Julia Ohm, Katja Hose1  

Intention 

In dieser Einheit werden Elemente der Andacht mit interaktiven Momenten 

verknüpft. Die biblische Besinnung mit Röm 8,22+23 ruft die Verwobenheit 

von göttlicher Schöpfung und Geschöpf ins Bewusstsein. In einem einfa-

chen Pflanzritual können die Teilnehmer*innen dann selbst das schöpferi-

sche Handeln des Bewahrens und Erhaltens nachvollziehen.

Material

Die Teilnehmenden wurden eingeladen, Erde von ihrem Wohnort zur An-

dacht mitzubringen.

Liedzettel und musikalische Begleitung (falls vorhanden Monocord/ Aqua-

drum für Klänge während des Pflanzrituals).

Eine große Pflanzschale und (vier) kleinere Schalen, sehr kleine Glasschalen 

für die Saat, Saatgut (z.B. Tomatensaat oder jahreszeitlich bedingt, auch 

Kresse- oder Keimsaat), kleine Anzuchttöpfe.

Raum

Die Teilnehmenden sitzen oder stehen im Kreis.

In großer Runde werden mehrere (4) Tische gebraucht, auf denen die Ma-

terialien für das Pflanzritual verteilt werden können.

Zeit

ca. 30-40 Min 

 

Teilnehmer*innen-Anzahl 

bei entsprechendem Material mit bis zu 30 TN

ABLAUF

Begrüßung  

Eine: Wir laden euch ein, in dieser Andacht eure Gedanken, Herzen und 

Sinne auf GOTT auszurichten, auf die Lebendige, die Himmel und Erde 

geschaffen hat. 

Votum 

(alternative Formulierungen für den Morgen oder Mittag sind möglich):

Eine oder im Wechsel:

Am Ende des Tages 

lege ich ab, was mich beschwert.

Ich lege ab die Hast meiner Schritte,

die Härte meiner Stimme.

Ich lege ab die Furcht vor der Leere,

die Wünsche von gestern.

Ich lege ab die Gleichheit meiner Gedanken,

die Schwere meiner Aufgaben.

Ich lege an den Glanz des Feuers, 

die Ruhe des Herzens.

Ich lege an die Poesie der Sanftmut

und die Aufmerksamkeit meiner Seele.

Ich nehme es an von dir, GOTT.

Ich nehme es an von dir, GOTT.

So feiern wir das Fest der neuen Erde und des neuen Himmels 

schon jetzt im Namen Jesu. Amen. 

RUND UM DEN GOTTESDIENST
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