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Liebe Schülerinnen und Schüler!

Auch ich möchte Dich heute wieder einmal herzlich grüßen!
Ich hoffe es geht Dir trotz der ungewohnten Situation gut!
Schwere Zeiten gab es leider schon immer. Auch die Bibel berichtet
davon. Manchmal ging es den Menschen so schlecht, dass sie noch
nicht einmal die richtigen Worte zum Beten gefunden haben. Da
haben ihnen die Gebete und Lieder in der Bibel geholfen. Die
Psalmen gehören auch dazu. Du hast vielleicht schon mal was über
den Psalm 23 gehört.
Ein ganz besonderer Psalm ist der Psalm 23, „Der Herr ist mein
Hirte“.
Ich schicke dir den Text des Psalms 23 heute mit. Bitte genau
durchlesen!
Warum ist dieser Psalm Menschen bis heute so wichtig?
Beim durchlesen entdeckst du vielleicht eine Situation, die
beschreibt, wie es dir im Moment geht. Dann unterstreiche diese
Stelle und male ein Bild dazu. Das Bild soll Dich zeigen und wie es
dir geht. Du kannst auch eine Collage erstellen oder ein Bild nur aus
Farben malen.
Falls Ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr das Bild einscannen und per
-mail na mich schicken. Darüber würde ich mich freuen (E-mail
siehe oben). Auch sonst könnt Ihr oder Eure Eltern mich gerne
anrufen, wenn Ihr Fragen habt oder Hilfe braucht.
Ich schicke dir noch ein Arbeitsblatt mit Aufgaben mit. Dieses ist
nicht schwer, ein Memory.
Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht macht der Psalm dir etwas
Mut und gibt dir Trost. So wie er schon Menschen seit einigen
Tausend Jahren Trost gegeben hat.
Herzliche Grüße auch an deine Eltern,
Dein Pfarrer Martin Burkhardt
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