
Gestaltung eines neuen Gottesdiensttuches (Gottes Liebe) 

 
Hallo Kinder ich bin Wido Wiedehopf und kenne viele Geschichten. Heut möchte ich euch die 
Geschichte von Frederick erzählen:  

Um eine schöne, grosse blühende Wiese stand eine ganz alte Steinmauer. In den Ritzen 
und Löchern  dieser Mauer lebte eine Mäusefamilie. 
Ganz in der Nähe gab es einen Bauernhof mit einer Scheune, in dieser Scheune war ein 
Kornspeicher untergebracht- wisst ihr was ein Kornspeicher ist??..... 
Im Sommer flitzten die Mäuse auf der Wiese herum spielten und freuten sich über die 
Sonne. 
Als dann der Sommer zu Ende ging sammelten alle Mäuse Vorräte für den Winter Körner 
,Nüsse, Beeren und Stroh - alle bis auf Frederick. 
Die andere Mäuse fragten ihn :"Frederick, warum arbeitest du nicht?" 
Frederick sagte: "Ich arbeite doch, ich lasse die Sonne in mein Herz scheinen.  
Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage." 
So machte es Frederick Tag für Tag, bis der Winter kam. 
Der erste Schnee fiel. 
Die kleinen Mäuse zogen sich in ihr Versteck zwischen den Steinen zurück. 

Sie machten es sich bequem und kuschelten sich eng aneinander und erzählten sich 
lustige Geschichten. 
Doch bald wurde es kälter und keiner wollte mehr sprechen. 
Da fiel ihnen ein, dass ja auch Frederick Vorräte gesammelt hatte und sie sagten: 
"Frederick teile auch deine Vorräte mit uns!" 
Da stand Frederick auf und sagte: 
"Macht die Augen zu und fühlt wie dunkel und kalt es um euch herum ist.  
Jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen. 
Lasst sie in euer Herz hinein. 
Fühlt ihr schon wie warm sie sind?? 
Die Sonne ist ganz warm und hell. 
Da wurde den Mäusen schon ganz warm. 

Und so war es auch bei Jesus, wenn er zu den Menschen gesprochen hat wurde es den 
Leuten auch ganz warm ums Herz. 
Deshalb haben  wir auf unser neues Gottesdiensttuch eine ganz grosse Sonne gemalt. Ihr 
Kinder könnt euch dann auf die Sonnestrahlen malen, denn die Sonnenstrahlen kommen 
überall hin und können dann auch überall von der Liebe Gottes erzählen. 

 


