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Liebe Kinder!
Letzte Woche Sonntag haben wir das Pfingstfest gefeiert.
Die Pfingstgeschichte berichtet, wie begeistert die Menschen angefangen haben von Jesus zu erzählen. Es war ihnen so wichtig, das Erlebte
weiterzugeben und die frohe Botschaft zu verbreiten, dass sie nichts
mehr zuhause hielt.
Gut, dass das passiert ist! Jetzt können auch wir die Geschichten weitererzählen.
Habt ihr schon das Jesus-Büchlein ausgemalt, das wir euch vor ein paar
Wochen geschickt haben? Das Büchlein begann damit, dass Jesus geboren wurde – an Weihnachten; das wisst ihr alle!
Jesus wuchs in Nazareth bei seinen Eltern Maria und Josef auf und lernte genau wir ihr Lesen und Schreiben. Als er alt genug war, lernte er einen Beruf und wurde Zimmermann, wie sein Vater.
Aber eines Tages ging Jesus von zu Hause fort… was dann passierte,
hört ihr in der heutigen Geschichte. Wir treffen einen Händler auf dem
Weg nach Jerusalem…
Nachdem ihr die Geschichte gelesen oder gehört habt, nehmt ihr das
beiliegende Blatt aus dem Brief. Auf der Rückseite findet ihr die Anleitung
wie ihr daraus eine Menschenkette machen könnt.
Die Papiermännchen dürfen sich an den Händen halten, wir leider noch
nicht ☹…
aber durch die Taufe gehören wir alle zu Jesus und dadurch zu einer
großen Gemeinschaft, die füreinander da ist 😊.
Vielleicht entdeckt ihr auf euren Spaziergängen oder auf dem Weg zur
Schule oder zum Kindergarten auch Menschenketten in den Fenstern,
die zeigen, dass wir alle zusammengehören und zusammenhalten.
Herzliche Grüße
Eure
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Wie die Menschenkette gebastelt wird:
1. Nimm das Blatt aus dem Brief und falte es auseinander. Du siehst zwei Reihen mit
Figuren, die sich an den Händen halten.

2. Schneide das Blatt an der durchgehenden Linie __________ durch.
Jetzt hast du zwei schmale Zettel: eines mit den Jungen und eines mit den Mädchen.

3. Falte an der gestrichelten Linie - - - - - - - - das Blatt aufwärts und abwärts,
wie eine Ziehharmonika /\/\/\/\ .
Zum Schluss musst du vorne eine Figur
sehen.

4. Schneide diese Figur nur an den Linien aus, sodass sie an den Armen, den Füßen oder
dem Rock zusammenbleiben.
Du schneidest dabei mehrere Blätter gleichzeitig.

5. Falte das Blatt auseinander. Jetzt hast du vier Mädchen oder Jungen, die sich an den
Händen halten: eine Menschenkette!

6. Male die Figuren von beiden Seiten bunt an und klebe sie mit Tesa-Film an eure
Fensterscheibe.

