
Liebe Kinder! 

So langsam dürfen wir wieder mehr als vor ein paar Wochen… 
Vielleicht seid ihr schon wieder in einer Betreuung? 
Oder ihr geht ab Donnerstag wieder in die Schule, weil ihr bereits in der 
4. Klasse seid?
Oder vielleicht wartet ihr noch auf die Nachricht, ob ihr ab nächster Wo-
che wieder in die Schule geht?

Jeden Tag darf man gespannt sein, was man schon wieder darf und wo-
rauf man achten soll. Auf alle Fälle müssen wir immer noch Abstand hal-
ten und die Hände waschen und manchmal einen Mundschutz tragen.  
Aber wisst ihr, was bleibt? 
Ihr bekommt weiterhin jede Woche einen bunten Brief von uns, bis wir 
uns in der Gemeinde wieder treffen können. Das kann noch eine Weile 
dauern, weil wir erstmal abwarten wollen, ob wir es weiter schaffen, dass 
sich nur wenige Menschen mit Corona anstecken. 
Wisst ihr noch? Das haben wir gemeinsam geschafft: Erwachsene und 
Kinder! Und wisst ihr, was noch wichtig ist?  
Dass sich, auch wenn im Moment alles seltsam ist, niemand allein fühlen 
muss! 
Ihr habt in den letzten Wochen gehört, wie schwer Jesus es hatte und 
wie traurig seine Freunde waren, als er gestorben ist und wie alles aber 
wieder gut wurde. Und so soll es auch bleiben, denn Jesus sagt: „Du bist 
niemals allein!“ – und so heißt auch die heutige Geschichte… 

Wenn ihr sie gelesen habt oder sie euch vorgelesen wurde, nehmt die 
Karte zur Hand, die mit in dem Umschlag war. Es ist eine Grußkarte für 
jemanden, dem ihr sagen wollt: „Auch wenn es schwer ist, du bist nie-
mals allein!“ 
Und damit man das auch sofort sieht, könnt ihr eine lustige Figur auf die 
Karte drucken. Dafür braucht ihr etwas Farbe. Ihr könnt euren Farbkas-
ten nehmen oder ein Stempelkissen oder andere Farbe, die etwas flüssig 
ist. Und ihr braucht euren Finger. 
Nun bepinselt ihr euren Finger mit Farbe und dann drückt ihr den Finger 
auf die Karte. Ihr könnt es auch erstmal auf diesem Brief ausprobieren. 
Zwei Fingerabdrücke aufeinander gesetzt sind schon ein Mensch mit 
Kopf und Körper. Nun lasst ihr die Farbe trocknen und anschließend malt 
ihr mit einem dünnen Stift ein paar lustige Ärmchen und Beinchen an und 
ein lachendes Gesicht . 
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Oder ihr macht ein Herz: einfach zwei Abdrücke unten übereinander drucken. 
Euch fällt bestimmt noch viel mehr ein…. 
Wer schreiben kann, kann noch einen Gruß aufschreiben, mit Adresse und Briefmarke ist es 
dann eine richtige Postkarte.   

Die Karte könnt ihr dann jemandem schenken, dem ihr sagen wollt: „Sei nicht traurig! Du bist 
nicht allein!“ Und falls ihr selber ein bisschen traurig seid, weil alles so seltsam ist, dann denkt 
an die Geschichten und druckt mit eurem Finger auf die Rückseite ganz viele fröhliche Männ-
chen, weil Jesus jedem einzelnen von euch zusagt: „Du bist niemals allein!“ 
Und nächste Woche gibt es wieder einen Brief von uns! 

Bis dahin grüßen ganz herzlich! 


