Psalm 104
Christoph-Georg, Katja
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(mit Erde an den Fingern) Hi, Katja, schön, dich zu
sehen (will sie umarmen)
(abwehrend) Igitt, du bist ja voll Erde. Lass lieber die
Finger von mir.
Jetzt stell dich doch nicht so an, Katja. Ist doch bloß
Erde. Kann man wieder abwaschen.
Wo hast Du Dich eigentlich so dreckig gemacht?
Ich habe Tomaten eingepflanzt. Jetzt stellst Du dich an,
aber wenn die Tomaten reif sind, isst du am meisten
von uns.
Ich will mir halt meine Kleider nicht dreckig machen.
Alle denken bei Erde nur an Dreck. Dabei würde es
ohne Erde kein Leben geben. Es gäbe uns nicht, keine
Pflanzen, keine Blumen, keine Tiere. Hast Du da mal
drüber nachgedacht?
Mmm. Du hast recht. Eigentlich ist Erde etwas
Wunderbares. Aber Wasser auch.
(genervt) Jetzt denkst du schon wieder ans sauber
waschen!!
(lacht) Nein, ich meine es ernst. Erde, Wasser und
Sonne brauchen wir alle um leben, wachsen und
gedeihen zu können.
Na gut, Wasser und Sonne brauchen wir auch.
Trotzdem ist Erde einfach etwas Wunderbares. Kinder
wissen das. Sie spielen mit größtem Vergnügen mit der
Erde. Matschen rum, bauen etwas ganz Neues...
... bis einer von den Großen kommt und sagt: igitt,
macht euch nicht dreckig!
Genau! So wie Du vorhin!!!
Ich hab’s ja schon kapiert. Also komm her und umarm
mich mit Deinen Dreckfingern. Halt! Mit deinen Fingern
voll wunderbarer Erde!
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Mit dem größten Vergnügen Schwesterherz! (Nimmt sie
in den Arm).
Dankeschön Chris, dass du leckere Tomaten gepflanzt
hast.
Mit Vergnügen, Katja! Komm setz dich zu mir an die
Sonne. (Beide setzen sich)
Du - Als ich vorhin im Garten war, die Vögel zwitschern
hörte und all die schönen Frühlingsblumen sah, da
habe ich richtig gespürt, wie dankbar ich für all das bin,
was Gott uns geschenkt hat.
So geht es mir auch, wenn ich im Wald spazieren gehe
oder an einem Fluss sitze. Was für eine wunderbare
Welt uns Gott doch geschenkt hat.
Ja, eigentlich sollten wir viel öfter danke sagen zu Gott.
Oder es wenigstens denken.
Ja, stimmt. Leider vergisst man das viel zu oft. Aber
zumindest im Gottesdienst oder im KigoPlus – da wird
immer ans Danken gedacht.
Stimmt. So und jetzt wird’s Zeit fürs Mittagessen. Los
komm! Ich muss mir noch die Hände waschen.
(lacht) Siehst Du, jetzt sind dir deine Hände selbst zu
dreckig!
(gehen lachend ab)

