Hallo Kinder!
In diesem Gemeindebrief gibt es mal eine Seite für euch. Weil wir uns zur Zeit in der Kinderkirche
nicht sehen können, schreibe ich euch heute mal!
Ich habe ein Rätsel für euch: Was ist in euch und ihr braucht es ganz dringend zum Leben? Ihr könnt
es spüren, wenn ihr die Hände auf eure linke Brustseite legt!
Genau! Das Herz! Ohne Herz kann keiner leben: kein Mensch, keine Katze, kein Hund, kein
Kaninchen.
Das Herz ist lebenswichtig, es pumpt unser Blut durch den Körper. Manchmal schlägt es ganz schnell.
Hast du das schon mal erlebt?
Das Herz ist auch ein Symbol für die Liebe. In vielen Liedern und Geschichten spielt es eine Rolle, es
gibt sogar sprachliche Bilder über das Herz: „Da rutscht einem das Herz in die Hose“ oder „Da hüpft
das Herz vor Freude“ oder „Fass dir ein Herz!“
Ich wünsche dir heute ein GROSSES Herz:
•
•
•
•
•
•

für die Vögel im Garten – streu ihnen doch ein wenig Futter an eine geschützte Stelle
für die Eltern – ihnen geht es genauso wie dir: sie möchten auch gerne mal wieder einen
Ausflug machen oder mit dir jemanden besuchen
für deine Geschwister- sie wollen manchmal einfach in Ruhe gelassen werden
für Oma und Opa- sie haben bestimmt Sehnsucht nach dir
für die Lehrer –sie versuchen auch, das Beste aus jedem Tag zu machen
für deinen vollen Papierkorb unter dem Schreibtisch- fass dir ein Herz und du weißt schon ;)

....ich könnte noch vieles aufzählen, aber jetzt bist du dran: Hast du Lust, mal (D)ein Herz zu
verschenken? Male deinen Handumriss auf ein weißes Blatt, in den Handteller male oder klebe ein
rotes Herz, gestalte dann deinen Handumriss so, wie er dir am besten gefällt. Schneide den Umriss
aus, schreibe eine „Herzbotschaft“ auf die Rückseite und verschenke ihn an jemanden, der gerade
ein Herz in der Hand gebrauchen kann. Du wirst erleben, dann klopft ihm das Herz vor Freude!

...... und Steffi Kreisig.

