
Hallo, liebe Kinder aus der Gemeinde!

Wir haben da eine Idee – und freuen uns, wenn ihr dabei mitmacht. 

Im Monat Mai denken wir in der Kirche immer an Maria, die Mutter von Jesus. Wir laden euch ein,
gemeinschaftlich ein großes Bild zu malen. Das Bild wird aus 25 Blättern zusammen gepuzzelt. Wir
brauchen also mindestens 25 Künstler*innen. 

Um dieses große Bild (100 x 140 cm) soll ein Rahmen von Kinderbildern entstehen. Die sollen ein
Thema haben, nämlich: „Was möchtest Du nach der Corona-Krise zuerst machen? Was wünscht Du
Dir für die Zukunft? Was fehlt Dir gerade besonders...“ 
Es geht also um Wünsche, Sehnsüchte, Träume für die nächste Zeit. Wie soll es werden? Da ist Platz
für mehr als 25 Bilder. 

Wer  mag,  kann  ein  Teil  des  großen  Bildes  bunt  malen  und  ein
eigenes  „Traum-  und  Wunschbild“  zusätzlich.  Die  sollen  im
Querformat A4 gemalt werden.  

Die Vorlagen haben wir auf dickes Papier kopiert. Ihr könnt euch die
Bilder  in  der  Kirche  (beim  Taufbrunnen)  aussuchen  und  abholen.
Auch liegt weiteres (dickeres) Malpapier dabei. 

Für das Bild von Maria, Josef und Jesus (das in die Mitte soll) haben
wir einige kleine Regeln geplant. Die Heiligenscheine sollen in hellen Farbtönen, also gelb-orange
werden. Die Kleidung von Jesus in grün, die von Maria in Rottönen und die von Josef blau. Natürlich
möglichst unterschiedliche Farbtöne von hell- bis dunkelgrün und so weiter. Natürlich könnt ihr das
noch mit weiteren Motiven und Ornamenten ausschmücken, z.B. können ja kleinen Sternchen auf
den Gewändern  sein....  Eurer  Phantasie  sind keine  Grenzen gesetzt.  Das  Bild  unten ist  nur  zur
Verdeutlichung der Idee. 

Alle Bilder sollten dann so schnell wie möglich wieder im Pfarrbüro abgegeben werden. Wir stellen ab
Montag einen Karton dafür auf und da ist dann auch ein kleines Geschenk für euch drin. 

Hier (umdrehen) findet ihr auch den Text vom Regenbogenlied aus der Kinderkirche, das ihr auch auf
unserem Youtube-Kanal von St. Peter und Paul findet und mitsingen könnt. Da gibt es auch noch

einige Strophen, die man gut am Muttertag singen kann.




