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Gesamtablauf:
•

MUSIK ZU EINGANG mit KANTOREI: "Wir pflügen und wir streuen.."

•

- dabei EINZUG DER KINDER mit ERNTEWAGEN- und KRONE

•

- die Kinder bleiben vor dem Altar im Halbkreis stehen.

•

BEGRÜSSUNG

•

PSALM und LIED im Wechsel: Psalm 104 in Auszügen und "Du hast uns deine

•

Welt geschenkt.."

•

LIED der KINDER: "Lobe den Vater, den Schöpfer der Welt.."

•

- dabei halten die Kinder die Bilder o. Symbole hoch.

•

EINGANGSGEBET

•

LESUNG der "GESCHICHTE von "NOAH UND DEM REGENBOGEN"

•

MINIMUSICAL: "Es ist noch Platz in der Arche"

•

KURZANSPRACHE mit REGENBOGEN AKTION

•

LIED: "Viele bunte Farben dieser Erde.." mit Instrumenten

•

DANK-MAHL mit BROT Und WEINTRAUBEN

•

LIED: EG 182 "HaIleluja.." (Erntedank-Strophen)

•

FÜRBITTEN - VATERUNSER

•

SENDUNG - SEGEN

•

LIED zum AUSZUG: "Danket dem Herrn.." EG 333

•

- dabei ziehen die Kinder wieder aus mit dem ERNTEWAGEN

Text und HInweise
MINI -MUSICAL: zusammengestellt und Text: Gila Freiesleben:
ES IST NOCH PLATZ IN DER ARCHE"
1.) LIED: "Da vertraute Gott die Erde.." mit Instrumenten
2.) Text: Der Noah war ein toller Mann,
auf den wolln wir heut schauen.
Er sagte: "Gott, du bist mein Freund,
dir kann ich voll vertrauen!"
(während des folgenden Textes schieben sich zwei dunkle Wolken vor
die Sonne auf der Kulissenwand)
Doch in dem Land sonst - weit und breit
die meisten Menschen lachen:

"für GOTT, da hab‘ ich keine Zeit,
es gibt viel wichtigere Sachen!"
Drum herrschte Lug, und Betrug und Mord,
kein Friede war auf Erden.
Da hörte Noch Gottes Wort:
"das soll nun anders werden !"
Gott sprach zu Noch: "bau ein Schiff,
denn DU sollst überleben.
Lad‘ alle in die Arche ein,
dort wird es Rettung geben."
3.) Lied: "Es ist noch Platz in der Arche.." beginnend mit der Strophe, dann
Refrain und Strophe zwei mit Refrain.
(Danach Musik-Improv. –während dessen Hammerschläqe und Sägegeräusche,
die himmelblaue Leinwand wird langsam nach oben gerollt, so dass die Arche
immer großer zu werden scheint, "wächst")
4.) Text: Der Noch tut, was Gott ihm sagt,
weil er vertraut und alles wagt.
Die Söhne packen an,
da ist es bald getan.
Und Noch lädt nun alle ein:
"im Schiff wird Jeder sicher seinl"
(alle gehen durcheinander, zeigen Noah "den Vogel", und gehen weg)
Nur die Familie wollte mit - und Tiere, groß und Kleine,
doch alle andern winkten ab und sagten: "fahr alleine!"
Da stiegen sie in das Schiff hinein,
Von jedem Tier ein Paar.
Der Löwe und die kleine Maus, und fandens - wunderbar!
(Frau, Söhne und Töchter und Tiere steigen durch die Öffnung in das
Schiff, - und gehen hinter den Kulissen wieder auf ihren Platz auf der Bank)
Und nach dem letzten Passagier
Schließt Noch ganz schnell zu die Tür.
Was Gott will, - ist getan.
Da fängt‘ s zu regnen an.
(Zwei dunkle Wolken schieben sich vor die dunkelblaue Leinwand)
Es regnet, und die Welt versinkt.
Wer nicht im Schiff ist,
- der ertrinkt.
Das Schiff fährt übers Meer Und schaukelt hin und her....
(die Arche fängt an zu schaukeln... erst wenig, dann immer stärker..)

5.) LIED: "Noch baute eine Arche sich.." 1.+ 2. Strophe
6.) TEXT: Und als der große Regen kam, 4
da fing die Arche an zu schwanken;
und die, die nicht in der Arche waren,
im großen Meer ertranken.
Gott sprach zu Noch: "Hab keine Angst!
Im Schiff seid ihr geborgen!
Ich bleibe bei euch allezeit, Heute - und auch morgen!"
Die Arche schwimmt auf der Wasserflut,
den Menschen und Tieren geht es gut!
Zum Schluß läßt Noch die Taube raus, Einen Hoffnungszweig bringt sie nach Haus.
Und als vorbei war alle Not,
da landete das "ÜBERLEBENS-BOOT‘.
"Seht nur, vorüber ist die Flut,
dankt GOTT, denn jetzt wird alles gut!"
(Noch schaut aus dem Schiffsbauch heraus, breitet die Arme aus. Dann steigen
nacheinander alle wieder aus, - von hinter den Kulissen kommend)
So steigen Frau, Kind, Mann und Maus
Jetzt endlich aus der Arche aus. —
(Dabei Melodie des folgenden Liedes improvisieren und die himmelblaue Kulissen-Leinwand aufrollen,
- dann die Arche zu Seite schieben)
7.) LIED: "Noch baute eine Arche.." - Strophen 3+4
8.) TEXT: "Gott spricht: "jetzt ist vorbei die Flut, Ihr Menschen und Tiere, - merkt es euch gut:
Das Leben und die Welt soll nicht untergehn, Drum könnt ihr den REGENBOGEN am Himmel sehn.
Wie die Farben des Lichtes im Sonnenschein, So wunderbar wird mein S E G E N sein
(Noah und andere Kinder stellen BLUMEN, BROT und WEINTRAUBEN
auf den ALTAR. - Während der folgenden Musik Improvisation des nächsten Liedes
wird der REGENBOGEN über dem Altar hochgezogen...)
9.) LIED: "Wer sich auf Gott verläßt, auf Gott, den Herrn allein,
der sieht den Regenbogen am Himmel stehn:
so wird er gesegnet sein, ja - so wird er gesegnet sein!"
(Die Kinder und "Tiere" stellen sich im Halbkreis vor dem Altar auf und
bewegen sich zum "Regenbogen-Lied": Hände fassen, - Regenbogen
beschreiben -Händefassen..)
KURZ - ANSPRACHE mit REGENBOGEN-AKTION

