
Liebe Kinder,
heute schreibe ich euch und hoffe, dass ihr die erste Woche zu Hause gut verlebt habt, die
Hausaufgabenberge sich nicht türmen und vor allem, dass ihr und eure Familien gesund
seid.

Aktion Puzzle, was soll das sein?
Das will ich euch gleich erzählen.
Wer will, macht mit.
Wer nicht will, spielt ein anderes Spiel 

Ein Puzzle besteht aus vielen einzelnen Teilen.
Nur wenn man sie richtig zusammensetzt, entsteht ein Bild.
Man braucht dafür Geduld.
Aufgeben ist nicht, denn dann weiß man nie, welches Bild sich hinter den Teilen versteckt.
Manchmal sucht man und sucht man, bis sich das richtige Teil finden lässt.
Wenn man es dann endlich geschafft hat, ist die Freude groß 

Ich vergleiche unser Leben mit einem Puzzlespiel. Alles was wir erleben, ist ein Puzzleteil -
jedes Erlebnis und jede Begegnung. Manchmal passiert etwas und man fragt sich, wie das
jetzt zu allem anderen passen soll. Da fühlt sich das Puzzleteil irgendwie falsch an. Erst
später stellt man fest, dass es so doch genau richtig war. Da vervollständigt sich das Bild
ganz von selbst.
Wir können sicher sein, dass jedes Puzzleteil seinen Platz findet. Gott sorgt dafür.
Da fällt mir doch dieses Lied ein:

Er hält die ganze Welt in seiner Hand

Und mir fällt da der Josef ein. Die Brüder verkauften ihn an die Händler, die ihn nach
Ägypten mitnahmen. Da hat er sich bestimmt gefragt, was das jetzt soll. Er gehört doch zum
Vater. Viele Jahre später war Josef Berater des Pharaos. Er deutete dessen Träume richtig
und sorgte für die kommende Hungersnot vor. So rettete er vielen Menschen und sogar
seinen Brüdern und dem Vater das Leben. Da war klar, dass alles genau so passieren
musste.
Du kennst die Geschichte nicht? Dann schnapp dir deine Kinderbibel und lies nach 

Nun kommt die Aktion:
1. Was könnte das Motiv auf dem beigefügten Puzzleteil sein (Anhang)?
2. Druckt das Puzzleteil aus, schneidet es aus und klebt es in die Mitte eines A4-

Zeichenblatts. Dann zeichnet das Bild weiter.
3. Bibelrätsel: Fallen euch noch mehr solcher Puzzle-Lebens-Geschichten?

Schreibt mir, wenn ihr Lust habt.
Mailt mir gern auch Fotos von euern gemalten Puzzlebildern.
Vielleicht habt ihr sogar Lust bekommen, mal wieder ein Puzzle zusammenzusetzen 
(Ich glaub, ich hab da auch noch eins ganz hinten im Schrank…)

Puzzlewitz:
Tim aus der 4. Klasse kommt stolz aus seinem Zimmer:
Mama, ich hab das Puzzle fertig.
Ich hab nur 1 Stunde gebraucht und auf dem Karton stand "Ab 3 Jahre".

Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Ich bin gerne für euch da.
Ich vermisse unsere Gemeinschaft in den Gruppenstunden.

Also seid ganz herzlich gegrüßt und bleibt schön gesund, eure Kati




