Klara Kirchenmaus lädt in die Kirche ein
Hallo liebe Kinder!
Ich darf mich vorstellen ich bin die Kirchemaus. Die Klara
Kirchenmaus. In meinem Brief findet ihr auch ein Bild von mir. Ich
lebe gar nicht weit weg von euch, drüben in der Kirche. Die Kirche
ist ein cooles Zuhause. Wohnt ihr eigentlich auch alle in einer
Kirche? Die Kirche in …. (Name des Ortes eintragen) ist ein
spannender Ort. Jeden Tag kann ich auf Entdeckungstour gehen und
kann neue Ecken und Räume und Ritzen erkunden. Dort kann ich
auch ganz schnell über die Kirchenbänke flitzen, bis meine kleinen
Füßchen schon fast glühen. (Foto von Bänken zeigen?) Manchmal
krieche ich auch in die Orgel, das große Ding, wo die Musik raus kommt. Dort glänzt es
so sehr. (Foto von Orgel zeigen?) Und an anderen Tagen da krieche ich die Schränke,
schaue nach, was es dort alles gibt. Sie sind voll mit bunten Stoffen und auch
glänzendem Zeug. Wenn ich einen richtig guten Tag habe, klettere ich auch auf den
Turm, zu den großen Glocken. (Foto von Glocken zeigen) Die sind sooooooo laut und
soooooooooooo groß. Das ist voll stark.
Aber am schönsten ist es am Sonntag, wenn Menschen in die Kirche kommen. (Foto von
Gottesdienst zeigen?) Da ist richtig Leben in meiner Kirche. Wenn sie kommen, dann
setze ich mich unter die erste Kirchenbank und bin ganz ruhig, denn manche Menschen,
vor allem Frauen schreien wenn sie mich sehen. Kann ich gar nicht verstehen, bin ich
doch so süß...
Und dann höre und schaue ich zu, was die Menschen machen. Sie singen und reden über
diesen Gott. Ich habe diesen Gott in der Kirche noch nicht entdeckt, aber irgendwo muss
er sein, denn was die Menschen von dem erzählen, das ist schon ziemlich cool.
Aber jetzt hab ich ganz vergessen, was ich von euch wollte. Ich will euch ja zu mir
einladen. Ihr dürft nächste Woche in meine Kirche kommen. Ihr dürft euch mal
umschauen und gucken, ob ihr alles findet, von dem ich euch erzählt habe. Also kommt
nächste Woche Montag doch mal zu mir. Wenn ihr ganz leise seid, dann werdet ihr mich
vielleicht auch hören oder sehen. Ich freu´ mich auch euch!
Eure Klara Kirchenmaus

