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Liebe Kinder!
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In unserer letzten Geschichte war Jesus ganz für die Kinder da. Er wollte
nicht, dass sie weggeschickt werden, nur weil sie kleiner und schwächer
als Erwachsene sind. Gut, dass Jesus sich für die Schwachen einsetzt!
Aber was macht Jesus mit denen, die richtig unfair zu anderen sind?
Was sagt er zu jemandem, der Leuten viel zu viel Geld abnimmt, nur weil
sie durch ein Stadttor in eine Stadt einreisen wollen? Davon erzählt die
Geschichte heute…
Wir sind froh, dass Jesus so mit Zachäus umgeht. Denn mal ehrlich: wir
benehmen uns manchmal auch unfair und sind ungerecht zu anderen.
Und manchmal können wir das ganz schlecht zugeben. Obwohl wir
längst wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben. Das geht Erwachsenen genauso wie Kindern. Jesus zeigt uns, dass es wichtig ist, den
ersten Schritt zu machen. Egal, ob er oder sie am Streit schuld ist oder
nicht.
Jesus konnte das richtig gut. Er hat zu Zachäus nicht gesagt: „Du musst
dich jetzt aber erstmal bei allen entschuldigen, bevor ich etwas mit dir zu
tun haben möchte.“ Nein, er ist einfach zu ihm hingegangen.
Das ist oft gar nicht so einfach. Das weiß Jesus auch. Aber vielleicht
können wir es ja bei ihm abgucken.
Vielleicht so:
Backt nach dem Rezept auf der Rückseite Plätzchen. Natürlich müsst ihr
ein paar selber probieren! Aber ein paar könnt ihr auch in eine Tüte packen und jemandem schenken, zu dem ihr gemein wart oder sogar jemandem, der zu euch gemein war.
Dann macht ihr damit den ersten Schritt, um euch wieder zu vertragen.
So zeigt ihr: „Du bist mir wichtig!“ – so wie Jesus das zu jedem von uns
sagt! Wir sind gespannt, was ihr darüber erzählt!
Eure

SÜSSE TALER
Du brauchst:
100 gr Zucker
200 gr Butter
370 gr Mehl
1 Ei
1 Prise Salz
1 1/2 Teelöffel Vanille-Zucker

Wie es gemacht wird:
Butter, Zucker, Vanille-Zucker, Mehl, Salz und Ei vermischen
und zu einem Teig kneten (am besten mit Knetstäben)
Den Teig zu einer Kugel Formen und in Frischhaltefolie
eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Backbleche mit Backpapier auslegen.
Den Teig zu einer Rolle formen, die etwa 4 cm Durchmesser hat.
Scheiben etwa 0,5 cm dick abschneiden und auf das Backblech legen.
(oder Teig ausrollen und Kreise ausstechen)
Die Plätzchen ca. 10 bis 12 Minuten goldgelb backen.
Auskühlen lassen und dann nach Wunsch verzieren.
Guten Appetit!

