
Kirche gegen Langeweile - für Kinder 

Montag 23.3.2020 

Es ist Frühling, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Bienen summen, die Blumen blühen und 
ich denke, was für eine schöne Welt. Gott hat sie gut gemacht.  

Da fällt mir der Psalm 104 ein: 
Da steht sinngemäß drin (und ich nenne nur einiges, denn der Psalm ist ziemlich lang): 
Lobe den Herrn, meine Seele! 
Herr, mein Gott, du bist sehr groß; du hast alles wunderbar gemacht: den Himmel und die Erde, die 
Wolken, die Berge und die Täler, Sonne und Mond, Tag und Nacht, die Tiere im Meer und die Vögel, 
die auf den Bäumen nisten. 
Du gibst Tieren und Menschen zu trinken, du lässt es regnen und lässt das Gras für die Tiere und 
Getreide für die Menschen wachsen, damit wir genügend Brot (und Gemüse und Obst) zu essen 
haben. Du machst alle satt. 
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. 
Ich will singen dem HERRN mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Halleluja! 

 

Schaut euch mal um, schaut aus dem Fenster:  

Entdeckt heute die vielen schönen Kleinigkeiten im Leben, die das Leben schöner machen. Was siehst 
du? Was fällt dir auf? Was findest du? Wofür bist du dankbar? 

Male oder schreibe sie auf ein Blatt Papier und hänge es sichtbar an die Wand oder an deine Tür. Es 
soll dich daran erinnern, was es alles Schönes in der Welt gibt.  

und/oder 

sammele alle schönen Augenblicke, schöne Kleinigkeiten, die du entdeckst oder wofür du dankbar bist 
und schreibe oder male jedes Einzelne auf einen kleinen Zettel und lege die Zettel in ein leeres Glas 
(Gurken- /Einmachglas o.ä.) oder in einer Vase, die gerade nicht genutzt wird. Dann haben wir eine 
Schöne- Augenblicke- Danke-Sammlung und wir können sie uns anschauen, besonders wenn wir 
traurig sind.  
In den nächsten Tagen können dann weitere Kärtchen dazu kommen, wenn ihr noch neue Sachen 
entdeckt.  

„Das Leben besteht aus vielen schönen Augenblicken. Genieße sie.“  

Ich werde nun auch sammeln und berichte euch morgen davon. 
Bis morgen 
Petra 

 


