Samenkorn
Du bist unterwegs und hast keine Uhr? Kein Problem! Pflücke einen Löwenzahn, blas
darauf und zähle dabei wie oft Du blasen musst, bis es leer ist! Jetzt weißt Du, wie viel
Uhr es ist …, oder?
Leider funktioniert es so nicht.  Aber deshalb heißt dieser weißer Löwenzahnkopf auf
Englisch ‚Dandelion Clock‘ und ist zumindest ein nettes Spiel! ☺
Bläst Du auch gerne die kleinen Samen
vom Löwenzahn weg? Sie fliegen dann
durch die Luft wie kleine Schirme. Aber
hast Du es mal neben dem Gemüsebeet
gemacht? Es kann sein, dass der Gärtner
gar nicht so begeistert ist! Denn die
Löwenzahnsamen wachsen dann überall
und die Pflanzen haben ziemlich tiefe
Wurzeln. Das macht dem Gärtner dann
viel Arbeit beim Unkraut jäten!
Jesus hat mal das Reich Gottes mit so
einem hartnäckigen Samen verglichen,
mit einem Senfkorn.
Ein Senfkorn sieht unscheinbar aus, aber es wächst überall und breitet sich fröhlich aus.
Ein kleiner Samen, ein Bibelwort, eine freundliche Geste von einem Christen, ein Lied …
es gibt so viele kleine Samen, die das Reich Gottes zu den Menschen bringen können. Sie
werden ausgesät und wenn sie in einem Menschenleben Wurzeln schlagen, wächst etwas
daraus. Das Reich Gottes nimmt Platz im Leben des Menschen ein. Es wird sichtbar. Es
verändert den Menschen, bereichert seine Umgebung und tut gut - auch wenn die Pflanzen
des Reiches Gottes nicht von allen immer gerne gesehen werden …

Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis: »Mit Gottes himmlischem Reich ist es wie
mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste von
allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als andere
Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen
Zweigen ihre Nester zu bauen.
Matthäus 13. 31-32 (HfA)

Wusstest Du, dass Löwenzahn essbar und sehr gesund ist? Man kann damit backen,
kochen und Salat machen. Wenn Du es ausprobieren willst, suche die Blätter und Blüten
mit einem Erwachsenen, der sich auskennt, damit Du auf jeden Fall die richtigen Blätter
erntest.
Im Internet gibt es viele Rezepte mit Löwenzahn.
Schneide mal in den Stiel eines
Löwenzahnes hinein und lege ihn ins
Wasser… schaue was passiert….

Mit Löwenzahn kann man auch noch Leitungen
bauen:

Kannst Du eine Leitung bauen und Wasser
durchlaufen lassen?

Magst Du einen
Riesenlöwenzahn für das
Kinderzimmer basteln?

Schneide 3 Seiten von 7 Butterbrottüten wie im Bild ein.
Klebe die Tüten an einem Streifen in der Mitte (blau) zusammen.

Klebe einen Streifen dickeres Papier in der Mitte auf der ersten
und letzten Tüte im Stapel. Mache ein Loch oben in beide Tüten.
Öffne die Blüte und zieh einen Faden durch die Löcher.
Genau gegenüber kannst Du einen
grünen Stoffstreifen als Stiel hin kleben.

