
 
 
 

Merzenich, 29. April 2020 
Liebe Familien, 

Bruder Laurentius ist das Maskottchen der Kinderkirche im Bereich Merzenich-Niederzier. Wir 

feiern monatliche Kindergottesdienste für die Kleinen in unseren Gemeinden in Merzenich, bei 

denen wir singen, Dingen auf die Spur kommen, uns bewegen und 

biblische Geschichten hören. 

Bruder Laurentius möchte euch auch durch diese Zeit begleiten. Über 

Ostern hat er mit Fibi, seiner besten Freundin, kleine Gottesdienste 

zuhause mit mir und meiner Familie gefeiert.  

Und nun kommt die nächste Aktion, zu der ich auch besonders alle 

Familien des Kindergarten  einladen möchte: 

 

Kennt ihr die Geschichte von Frederick?  

Die Geschichte von Frederick gibt es schon seit über 50 Jahre als Bilderbuch. 

Frederick ist eine Maus, über die sich die anderen Mäuse wundern, denn er sammelt Farben und 

Sonnenstrahlen für den Winter. Die anderen Mäuse sammeln dagegen Vorräte, damit sie gut über 

den Winter kommen. Aber irgendwann wird es den Mäusen kalt und unheimlich. Da fängt 

Frederick an, ihnen von den Sonnenstrahlen und von den Farben zu erzählen und sie schließen die 

Augen. Frederick erzählt es so lebendig, dass ihnen allen schön warm wird und der Winter schnell 

vorbei ist. So hilft Frederick seinen Mäusefreunden durch den kalten, dunklen Winter zu kommen. 

So ähnlich ist das auch im Moment durch Corona. Es ist eine Zeit, wo der gewohnte Alltag 

stillsteht. Nur wenige von euch gehen in den Kindergarten. Es ist zwar warm und schön draußen, 

aber trotzdem ist es ein bisschen wie der Winter. Ihr könnt nicht eure Freunde sehen, einfach 

toben, einiges geht einfach nicht. Und da gibt es auch viele Menschen, die Vorräte angelegt haben.   



Susanne Funke, Gemeindereferentin (GdG Merzenich-Niederzier), Schulstr. 4a Merzenich,  
Mobil: 01778606434 Mail: susanne.funke@bistum-aachen.de 
 

Bruder Laurentius möchte euch einladen, Sonnenstrahlen und Regentropfen zu basteln, zu 

bemalen und zu beschriften. Die Sonnenstrahlen sind die schönen Dinge, die ihr im Moment erlebt 

und die Regentropfen oder Wolken sind die Dinge, die euch traurig machen. 

Damit sollen einige Fenster gestaltet werden, so dass unsere Gebäude nicht so traurig aussehen, 

und ein Zeichen dafür werden, dass wir zusammenhalten und aneinander denken. Wir freuen uns 

darauf, wenn wir wieder zusammen sein können. 

Im Kindergarten wird ein Sonnenfenster der Kindergartenkinderfamilien im Windfang entstehen, 

im Pfarrheim in Merzenich und auch an anderen Orten versuchen wir etwas entstehen zu lassen, 

(je nachdem, wie viele sich melden und aus welchen Orten). 

Hier könnt ihr euch die Geschichte von Frederick anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=BxUxgE_YWIA (Die Geschichte mit 

Handpuppen erzählt) 

 

oder 

https://www.youtube.com/watch?v=LlzNQ0QicR4 (die Geschichte aus dem 

Bilderbuch vorgelesen) 

 

 

 

Auf der nächsten Seite findest du Bastelvorlagen für Regentropfen, Wolken und Sonnenstrahlen. 

(Die Vorlagen sind eine Hilfe, aber ihr könnt auch eigene Regentropfen oder Sonnenstrahlen 

basteln). Die Sonnenstrahlen sollen ungefähr 30cm lang sein. Ob ihr die Dinge aus Tonkarton 

ausschneidet oder weißes Papier anmalt, das bleibt euch überlassen.  

Ihr könnt die gebastelten Sachen in den Kindergarten mit der Post schicken, in den Briefkasten 

werfen oder wenn ihr in den Kindergarten geht, abgeben. 

Oder im Pfarrbüro einwerfen oder zusenden: Kath. Pfarrbüro, Susanne Funke, Schulstr.4a, 52399 
Merzenich 
 
Wie die Fenster aussehen, berichte ich auf Instagram (bruderlaurentiusmerzenich). Wenn ihr 
regelmäßig über die Aktionen von der Bruder-Laurentius-Kinderkirche informiert werden möchtet, 
dann schreibt mir eine Mail und ich nehme auch in den Verteiler auf. 
Liebe Grüße und bleibt gesund! 

Bruder Laurentius und Susanne Funke 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BxUxgE_YWIA
https://www.youtube.com/watch?v=LlzNQ0QicR4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


