
Tim und Lisa sind gute Freunde. Sie gehen in dieselbe Klasse. An manchen Tagen besuchen 

sie zusammen den Kindergottesdienst in ihrer Gemeinde. Gerade haben wir Oktober. Auf 

den Feldern wurde viel geerntet, zum Beispiel Getreide für Brot, Mais oder Äpfel von den 

Bäumen. 

Im Kindergottesdienst haben Tim und Lisa deshalb über das Erntedankfest gesprochen. 

Dabei haben sie eine Geschichte aus der Bibel gehört, aus dem Buch Lukas, Kapitel 12 Verse 16- 

21. In der Geschichte erzählt Jesus von einem reichen Mann, der sehr viel Getreide ernten 

konnte. Der Mann konnte das viele Getreide niemals allein essen. Trotzdem wollte er alles 

für sich behalten. Er baute große Scheunen und freute sich. In den nächsten Jahren hatte er 

genug Essen für sich allein. Er sagte zu sich selbst: 

„Gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt und kannst dir Ruhe gönnen! Iss und 

trink nach Herzenslust und genieße das Leben!“ (Lk 12, 19) 

Tim, Lisa und die anderen Kinder im Gottesdienst denken, wie gut es der Mann hatte. Er 

konnte sich ausruhen und war immer satt. Aber Jesus erzählt in seiner Geschichte, dass Gott 

nicht sehr glücklich über die Entscheidung des Mannes war. Gott sagt, der Mann dachte nur 

an sich selbst. Obwohl er so viel ernten konnte, dachte er dabei nicht an Gott oder an die 

Menschen, die weniger zu essen hatten als er. Deshalb meinte Gott, dieser Mann ist nicht 

reich, sondern arm, weil er nur an sich selbst dachte. 

Das bringt Tim und Lisa zum Nachdenken. Gerade hatten sie sich noch gefreut, weil der 

Mann nicht hungern musste. Jetzt denken sie an die Menschen, die nichts zu essen hatten. 

Der reiche Mann hätte sein Essen teilen sollen. 

Am nächsten Tag treffen sich Tim und Lisa in der Schule. In der Pause wollen sie 

zusammen Mittag essen. Lisas Brotdose ist voll mit leckeren Sachen. Darin sind belegte 

Brote, etwas Obst und Gemüse und sogar zwei Kekse. 

Lisa denkt an ihre Mama. Die hatte die Brotdose für sie gepackt. Lisa nimmt sich fest vor, 

ihrer Mama nach der Schule dafür „Danke“ zu sagen. Auch Tim hat eine Brotdose dabei. In 

seiner Dose gibt es ein Butterbrot und eine Karotte. Das ist viel weniger als in Lisas 

Brotdose. Trotzdem will auch Tim seiner Mama „Danke“ sagen. Weil seine Mama die Dose 

gefüllt hatte, muss er keinen Hunger haben. 

Tim und Lisa essen gemeinsam. Tim war schon fertig mit essen. Lisa will zum Nachtisch 

noch einen ihrer Kekse essen. In ihrer Brot Dose sind aber 2 Kekse. Gerade will sie ihre 

Dose zuklappen, um den zweiten Keks für morgen aufzuheben. Da denkt sie an die 



Geschichte des reichen Mannes aus dem Kindergottesdienst. Sie denkt auch daran, dass 

Gott gesagt hatte, wir sollen auch an die anderen Menschen denken. 

Deshalb nimmt sie den zweiten Keks und gibt ihn Tim. Tim freut sich sehr und umarmt Lisa 

ganz fest. Dann essen sie gemeinsam lachend die Kekse. Jetzt klingelt die Schulglocke. 

Lisa und Tim gehen zurück in ihre Klasse. Beide sind sehr glücklich und dankbar für das 

tolle Essen. Tim freut sich sehr, weil Lisa ihm einen Keks gegeben hatte. Lisa freut sich, 

dass sie Tim mit dem Keks eine Freude machen konnte. 

Lisa und Tim haben verstanden, worum es beim Erntedankfest geht. Ihr auch? Mit wem teilt 

ihr besonders gern euer Essen? Oder euer liebstes Spielzeug? 


