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Fiire mit de Chliine 

… das verspreche ich dir 

Thema:  Frühling / Vertrauen / Liebe / Freundschaft / Kreislauf der Natur  

Kurzbeschreibung: Nach einem langen Winterschlaf aufgewacht, ist Bruno, das Murmeltier, voller 

Energie und möchte in die große weite Welt hinaus. Auf seinem Weg entdeckt er 

eine wunderschöne Blume, den Löwenzahn. Sie verbringen gemeinsam einen 

tollen Frühling, doch eines Morgens verändert sich die Blume. In einem 

glücklichen Moment fragte die Blume: „Vertraust du mir?“ „Natürlich vertraue ich 

dir!“ antwortete Bruno erstaunt. „Was immer auch passiert?“ wollte die Blume 

wissen. „Ich vertraue dir was immer auch passiert“, versprach Bruno. „Dann puste 

so fest du kannst und alles wird gut! Das verspreche ich dir.“  Bruno erkannte 

traurig, dass er seine Blume zerstört hatte. „Aber sie hat es doch versprochen, 

alles wird gut?!“ Bruno ist untröstlich und beginnt an seinem Versprechen zu 

zweifeln. Dann machte er sich auf den Weg in die grosse weite Welt. Immer 

wieder denkt er über den Sinn des Versprechens nach. Bis er nach dem 

Winterschlaf erwacht, aus seiner Schlafhöhle auf das Feld hinausschaut wo ihn 

unzählige Löwenzahnblumen erwarten.  

Biblischer Bezug: Die Pfingstgeschichte: Apg 1,10-11          

Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen 

zwei Männer in weißen Kleidern11 welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, 

was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist 

aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel 

fahren.                     

1. Korinter 13;  Die Liebe hört nie auf. / Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, 

diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.         

Material: Fiire-Kerze, Zündhölzer, Tuch für die Mitte, Instrument, Liedblätter, Blumenschale 

bepflanzt mit Gras, Moos und Frühlingsblumen, Schneckenhäuschen; Material für 

Aktivität, Bhaltis,  

Mitte: Mitte gestaltet zur Jahreszeit, Blumenschale, Kerze 

Begrüssung: „Wir begrüssen die Kleinen und Grossen Fiire Besucher und stellen die Leiterinnen 

vor. 

Kerze anzünden: „Gott du bisch üses Liecht, mir sind hüt i d Chile cho well mir mit dir wänd fiire. 

Amen“ 
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Lied: Hööch im Chileturm .. 

Einstimmung: Wir schauen uns die Blumenschale genauer an.           

Gesprächsansatz: Jetzt ist Frühling und die Blumen wachsen wieder. Lange haben 

wir sie nicht gesehen … Hier liegt ein Schneckenhaus, wo war die Schnecke wohl 

während dem Winter. Sie hat einen Winterschlaf gemacht. Auch andere Tiere 

machen einen Winterschlaf …                        

Überleiten zur Geschichte: Auch Bruno hat seinen Winterschlaf gemacht und ist 

soeben aufgewacht … 

Geschichte … das verspreche ich dir … Erzählt mit dem Bilderbuch              

Vertiefung  Gesprächsansatz: Bruno hat seine Blume lieb gehabt, er war sehr traurig als er 

alleine war. Er hat seiner Blume geglaubt und ihr vertraut.          

In der Bibel können wir in einer Geschichte die von Jesus erzählt hören, dass Jesus 

sich von den Menschen und seinen Freunden verabschieden musste, er hat ihnen 

versprochen ich bin immer bei euch, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt und 

ich werde wieder kommen … 

Gebet Guete Gott, mir danked dir            

für d’Blueme, d‘Bäum und d’Tier.           

Fürs Spiel und s’Ässe.             

Üsi Fründe wömmer nöd vergässe.          

Für alli liebe Mensche do,                    

guete Gott mir danked no.  Amen 

Lied: Wer loht die Blueme wachse …  

Aktivität: Vorbereiten: Kleine Papiertüten mit Blume zum Ausmalen und dem Spruch: „Die 

Liebe hört nie auf“.            

Die Kinder malen die Blume mit Farbstiften an und füllen anschliessend 

Sonnenblumenkerne in die Tüte, gut verschliessen.   

Schlusskreis/Abschluss:  Hinweis auf kirchliche Angebote für Familien 

Segen: Die Eltern stehen hinter den Kindern und legen ihnen von hinten die Hände auf 

die Brust.          

„Möge Gott jeden deiner Schritte sicher machen, möge Gott dir jeden Tür öffnen, 

möge Gott jeden deiner Wege erhellen, möge Er dich begleiten und behüten. 

Amen .“  

Lied: Friede wünsch ich dir … 

Idee: Ev. haben Sie die Möglichkeit mit den Kindern in der Nähe der Kirche ein kleines 

Blumenbeet anzulegen. Sonnenblumen säen, die Blumenschale dazu setzen.   
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