Gott sieht das Herz an…
Gott erwählt den jüngsten, schwächsten und dreckigsten Sohn des Bauern Isai, den kleinen David. Denn Gott sieht den Menschen direkt
ins Herz hinein und stellt fest, dass der Hirtenjunge sich um das Wohlergehen der Schafe sorgt und ein gutes Herz hat. Was ist in
deinem Herzen zu finden?

Herzen stempeln:
Du brauchst eine leere Klopapierrolle,
Fingerfarbe (dickflüssige Gouache oder
Acrylfarbe gingen auch), ein Stück farbiges
Tonpapier und einen weißen Buntstift.
Aus dem Tonpapier faltest du eine Karte. Die
Klopapierrolle drückst du ein, so dass eine
Herzform entsteht. Diese tauchst du
vorsichtig in die Fingerfarbe und stempelst
damit Herzen auf die Karte. Pass dabei
darauf auf, dass du die gesamte Kante
aufsetzest, so dass ein vollständiges Herz
entsteht. Wenn du magst, kannst du, wenn die
Farbe getrocknet ist, einen freundlichen Gruß
auf die Karte schreiben (vielleicht helfen
deine Eltern oder ältere Geschwister dir
dabei). Du könntest auch in jedes Herz etwas
hinein schreiben oder malen. Dann kannst du
die Karte verschenken – oder als Brief an
einen lieben Menschen schicken, den du schon
länger nicht mehr gesehen hast.

Bunte Flechtherzen
Du brauchst buntes Papier, am besten in 2 Farben, eine Schere, ein Lineal, eine Untertasse oder einen anderen runden Gegenstand und
einen Bleistift. Als erstes legst du beide Blätter aufeinander und faltest das Papier einmal über. Dann schneidest du einen geraden
Streifen ab, so das eine Kante deines Streifens geschlossen / übergefaltet ist. Damit es schön gerade wird, kannst du Bleistift und
Lineal zur Hilfe nehmen. Unser Streifen ist 7,5 cm breit. Die Kante, die offen ist, soll rund werden. Damit die Rundung gleichmäßig wird,
haben wir eine Untertasse angelegt und nachgezeichnet. Nun schneidest du an der Kante, die geschlossen ist, 3 gleich breite Streifen
(nimm am besten wieder Lineal und Bleistift zur Hilfe). Bei unserem Herz sind die Streifen jeweils 2,5 cm breit. Nun kommt der
schwierigste Teil: die einzelnen Streifen sollen miteinander verflochten werden. Lass dir beim ersten Herz vielleicht von einem
Erwachsenen oder einem älteren Geschwister helfen. Wenn du alles richtig gemacht hast, kannst du das Herz am Ende wie eine Tasche
öffnen. Du kannst dieses Herz mit einer netten Überraschung füllen und verschenken. Zum Beispiel kannst du etwas, was du an einem
Menschen besonders gern magst, aufschreiben, den Zettel in das Herz stecken und das Herz diesem Menschen schenken.
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Ein besonderes Fläschchen…
Samuel zeigt David, dass Gott ihn zum nächsten König erwählt hat,
indem er ihn zum König salbt. Dazu hat er ein seltenes, kostbares
und gut duftendes Öl verwendet, das er in einem besonderen
Fläschchen aufbewahrt hat. Du kannst einmal ausprobieren, wie gut
es sich anfühlt, liebevoll mit Öl eingerieben zu werden – vielleicht
habt ihr ein duftendes Massageöl zuhause. Auch Creme tut auf der
Haut sehr gut, besonders wenn man sich oft und lange die Hände
wäscht, wie wir das alle im Moment tun. Bestimmt freuen sich deine
Eltern, wenn du ihnen die Hände freundlich eincremst.

Du kannst dir auch ein Fläschchen verzieren. Dazu brauchst du eine
leere Flasche aus Glas oder Plastik und Washi Tape (vielleicht auch
eine Schere). Zuerst wäschst du die Flasche gründlich aus und
lässt sie auch innen ganz trocken werden. Dann beklebst du sie
nach Herzenslust mit buntem Washi Tape. Drück es dabei gut fest.
Wenn du es aufwändiger magst und die nötigen Bastelsachen hast,
könntest du die Flasche entweder auch mit Kleister einstreichen
(mit einem breiten Pinsel) und dann mit buntem Transparentpapier
bekleben, das du vorher in kleine Stücke gerissen oder geschnitten
hast. Oder du bittest einen Erwachsenen, dir 4 Bahnen Heißkleber
auf die Flasche zu tun (jeweils von oben nach unten in voller Länge)
und umwickelst die Flasche dann von unten nach oben dicht mit
Woll- oder Baumwollfaden. Du kannst auch verschiedene Farben
Garn nehmen. Bei beiden Varianten benötigst du dringend eine
Bastelunterlage!

