Geschichte zur
Glücksstein-Nuss
Dankbarkeit
Als Marie an diesem Morgen in den Kindergarten ging, freute sie sich schon riesig,
denn heute ging die Projektarbeit „Dankbarkeit“ weiter.
Nach dem gemeinsamen Frühstück meinte Frau Sommer, alle Kinder sollten ein Bild malen,
was das Tollste und Beste auf der ganzen Welt für sie ist.
Die Kinder malten in den unterschiedlichsten Farben, und es entstanden richtig tolle Bilder,
auf denen Dinge wie ein Regenbogen, ein Spielplatz oder ein schnelles Auto zu sehen waren.
Als Frau Sommer die Bilder nach einiger Zeit einsammelte, bemerkte sie, dass Marie noch grübelte
und fragte sie, ob sie ein Problem mit der Aufgabe hätte.
Marie sagte: „Ich kann mich nicht entscheiden, weil es so viele tolle Sachen auf der Welt gibt.“
„Welche denn?“, fragte Frau Sommer.
„Das Tollste und Beste auf der Welt ist doch, dass
• Mama und Papa mich lieb haben,
• ich einen kleinen Bruder habe und
• ich sehen und hören kann. Meine Oma kann das nicht mehr so gut.
Es gibt so viele Sachen, für die ich dankbar bin, und deshalb weiß ich
nicht, wie ich das malen soll.“ Frau Sommer wurde ganz still, und auch die Kinder lauschten interessiert.
„Das hast Du toll gesagt, Marie. Vielleicht reicht ein Blatt Papier wirklich nicht aus, für die vielen Sachen,
für die man dankbar ist“, meinte Frau Sommer und war ganz gerührt.
An diesem Abend beim Zubettgehen erzählte Marie ihren Eltern, was Dankbarkeit für sie bedeutet.
„Und wir sind dankbar, dass wir eine so tolle Tochter haben“, sagten Maries Eltern ganz stolz.
„Nun schlaf schön, morgen wird wieder ein ganz toller Tag. Gute Nacht, Schatz.“
Diese alltäglichen Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten, sind
wirklich wunderbar. Die kostbarsten Sachen im Leben sind jene, die
nicht gekauft und nicht hergestellt werden können.
Darum steck diesen Glücksstein in deine Hosentasche und
jedes Mal, wenn du ihn berührst, sei dankbar für so viel, was dir
geschenkt wird: Sei es für deinen kleinen Bruder, für Mama und Papa
oder einfach für das Lachen, Singen und Spielen, nach dem sich viele andere täglich sehnen.
Wunder und wertvolle Geschenke gibt es nicht nur zu besonderen Anlässen.
Wenn du offen dafür bist, kannst du sie immer und überall finden!
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