
Herzens - Wege 

Liebe Eltern, liebe Kollegen, 

lohnt sich das wirklich?  

Manchmal kann man sich nicht entscheiden … . 

Ist der Wechsel zum neuen Job so attraktiv? Bedeutet das nicht zu viel Veränderung? 

Und dann das neue Auto. Es ist schön, aber die vielen Ersparnisse müssen herhalten. Oder aber der 

langjährige Freund. Man hat sich nicht mehr viel zu sagen. Soll man die Freundschaft 

aufrechterhalten? Kopf und Herz, - sie streiten um diese Entscheidungen. 

Manchmal sind da Menschen, die Ratschläge erteilen: “Hör einfach auf dein Herz. So lange hast du 

schon vom neuen Auto geträumt.“ 

„Sei doch vernünftig“, sagen die anderen, „schalte den Kopf ein.“  

In der Bibel gibt es einen schönen Satz: Gott schaut das Herz an.  

Gott schaut wie es uns geht. Er weiß, dass wir zögern und mit manchem hadern. Dass wir zweifeln, 

was ist das Richtige? Nehmen wir den Herzens - Weg oder lassen wir den Kopf entscheiden? 

Vielleicht kennen Sie auch das Lied „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ Dort heißt es im Refrain: 

„Gott, gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir.“ 

Darauf, liebe Eltern und liebe Kollegen, können wir vertrauen. Gott schaut das Herz an. 

Er weiß, wie wir es meinen und das ist gut so. Für die nächste Woche wünschen wir Ihnen gute 

Entscheidungen. Egal, ob diese mit dem Herz oder mit dem Kopf getroffen werden, - Gott geht mit 

uns. 

 

Liebe Kinder,  

heute geht es um Herzens - Wege.  

Was willst du wirklich? 

Kannst du dich manchmal nicht entscheiden? 

Wir haben eine Geschichte für dich, wo jemand mit dem Herz entscheidet. 

https://youtu.be/qHittjVC3PA 

 

Schau dir einfach den Link an und schon bist du bei der Geschichte. 

Finde heraus, warum wird der Held der Geschichte belohnt?  

Im Anschluss gibt es noch einen kleinen Basteltipp.  

Bringt eure Herzen mit in die Schule. Wir haben einen schönen Tisch im Foyer, auf dem ihr die 

Herzen ablegen könnt. Wir freuen uns, euch alle bald wiederzusehen! 

 

https://youtu.be/jdGYSpi4SeI 

https://youtu.be/qHittjVC3PA
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