Kindergottesdienst zum Erntedank der Klassen 6g und 6h am letzten Schultag in der
Kirche Sankt Martin in Schweich
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6g und 6h des Stefan-Andres-Gymnasiums in
Schweich hatten sich dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen für den letzten Schultag
vor den Herbstferien. Passend zu Beginn des Oktobers mit seinen sonnigen Temperaturen
hatten die Kinder Kirchenlieder und Texte eingeübt, um einen Kindergottesdienst zum
Erntedankfest in der katholischen Kirche Sankt Martin in Schweich zu feiern.
In der zweiten großen Pause des besagten letzten Schultages zogen 25 Kinder und zwei
Lehrerinnen voll bepackt mit Esswaren für den Erntedankaltar, ihren Texten, Liedblättern und
selbst gebastelten und geschriebenen bunten Blättern los. Eines von vielen Highlights waren
die großen, strahlend gelben Sonnenblumen, die auch in den Wortgottesdienst eingebunden
wurden und, neben einem knusprigen Bauernbrot, Äpfeln, Karotten, Kartoffeln, Kürbis und
vielerlei Leckereien, die den Altar der Kirche schmückten.
Der bunte Zug erreichte die Kirche und wurde von der Pastoralreferentin Frau Koob in
Empfang genommen. Nach einer Generalprobe mit Einsingen und Anstimmen der Lieder wie
Laudato si und anderen bekannten Kinderkirchenliedern und einem Schnellkurs im Umgang
mit dem Mikrofon in der riesigen Kirche, waren auch schon die ersten Eltern da, die von ihren
Kindern als Gäste zur Erntedankfeier herzlich begrüßt wurden.
Begeistert nahmen die anwesenden Eltern an der Erntedankfeier teil, die überwiegend von den
Kindern gestaltet wurde. Ein besonders schöner Vortag war die Wechselrede zwischen einem
Schüler und der Klassenlehrerin der 6h, die gemeinsam den Text aus Genesis zur Erschaffung
der Welt abwechselnd vortrugen. Kräftig stimmten alle auch in das Schlusslied Er hält die
ganze Welt in seiner Hand ein, das die Kinder auf English eingeübt hatten.
Zum Abschluss verteilten die Kinder an alle Anwesenden ihre selbst gebastelten Give-aways
in Form von bunten Ahornblättern mit guten Wünschen und Segen für den Erntedank und
durften, bevor es zurück zur Schule ging, den Erntedank-Altar plündern.
Auf dem Weg von der Kirche zur Schule konnte man viele begeisterte Kinder erleben, denen
dieser Abschluss in die Ferien doch gut gefallen hatte. Besonders gefreut hatten sich alle über
den kleinen Snack für den Heimweg, was man daraus sehen konnte, dass kaum
Nahrungsmittel wieder mit in die Schule getragen werden mussten.

