
 

DAS LEBEN ENTDECKEN!  
Endlich Frühling! 
Alles wird grün und blüht. Die Vögel zwitschern, die Schmetterlinge fliegen. 
Die Sonne scheint. Wir können draußen spielen, spazieren und uns freuen. 
Wir blühen auf und können draußen in der Natur viele Wunder entdecken und staunen. 
 

 
 
 

In der Bibel lesen wir auch etwas über die Schöpfung: 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber auf der Erde war es noch finster. Da sprach Gott:  

„Es werde Licht“, und es wurde hell. Von da an gab es Tag und Nacht. 
Ein riesiges Urmeer bedeckte die Erdoberfläche. Daraus machte Gott festes Land mit Bergen und Tälern und die 

Ozeane. Gott ließ auf dem Land die ersten Pflanzen wachsen. 
Er schuf Sonne, Mond und Sterne. 

Im Meer entstanden die ersten Wassertiere. 
Dann schuf er die Vögel, Schmetterlinge und alle Tiere, die das Land bevölkerten. 

Als Letztes schuf er den Menschen. Er sollte die Krone der Schöpfung sein und sich um die Natur und alle 
Lebewesen kümmern. 

Eine Schöpfung entstand, die voller Leben steckt. Gott sah sich um und fand, dass alles gut geraten war. 
 
 
 

Bringt euch den Frühling ins Haus! Bastelt Schmetterlinge 😊 
Verschenkt den Frühling – bastelt Schmetterlinge – schenkt diese euren Freunden, eurer Familie oder Jemandem, 
der vielleicht alleine ist und dem dieses Frühlingszeichen einfach erfreut. 
 
Was du dafür brauchst: 
-einen Kaffeefilter 
-Filzstifte  
-ein Glas mit Leitungswasser 
-ein Zewapapier 
-einen Pfeifenputzer oder einen kleinen Zweig von draußen, der oben in zwei 
Richtungen auseinandergeht 
-eine Wäscheklammer 
 
Los geht’s: 
-Bemale den Kaffeefilter mit deinen Filzstiften in bunten Farben.   
-Drehe den Kaffeefilter wie ein Trichter zusammen. 
-Halte den Kaffeefilter einen Moment in das Glas Wasser. 
-Dann vermischen sich die Farben. 
-Leg den Kaffeefilter 1 Minute gerollt auf ein Zewapapier. 
-Dann breite den Kaffeefilter aus auf dem Zewapapier und lasse ihn trocknen. 
-Schneide den Kaffeefilter an den Seiten bis zur Mitte auf. 
a) Befestige die Wäscheklammer in der Mitte an der Stelle die die beiden Kaffeefilterhälften verbindet. Wickele einen 
Pfeifenputzer um die Wäscheklammer und forme die Enden oben als „Fühler“. Oder: 
b) Klebe auf den Mittelstreifen, der die beiden Kaffeefilter 
verbindet, einen kleinen Zweig, der oben in zwei Richtungen 
auseinandergeht / diese bilden dann die „Fühler“. 
Fertig ist dein Schmetterling 😊  
 

Viel Spaß euch beim Basteln und Frühling bringen 😊 
Geht in der nächsten Woche bewusst durch die Natur und 

freut euch über die vielen schönen geheimeisvollen Wunder in 
Gottes Schöpfung! 

 
Viele liebe Grüße, Gemeindereferentin Christin Völker-Gerd. 

 
Dabei kann euch ein Gebet begleiten: 

Gott, du kennst mich ganz genau. Ob ich sitze, stehe, gehe oder liege, du verstehst mich.  
Gott, du weißt, wohin ich gehen und was ich sagen will. 

Du führst mich an der Hand. Du zeigst mir den Weg. Du hältst deine Hand über mich wie einen Schirm. 
Auch wenn ich mal Angst habe und traurig bin, bist du bei mir und lässt mich wieder aufblühen. 

Du hast mich so einzigartig gemacht. Ich bin jemand ganz Besonderes. 
Lieber Gott, ich bin dankbar, dass du immer für mich da bist. 

(Nach Psalm 139) 
(Bilder in Farbe zur Bastelanleitung siehe unter www.pg-spelle.de) 


