
Wir denken an Madeleine Sophie Barat….. 

Der Orden des Heiligen Herzens Jesu – Sacré Coeur – wurde von der heiligen 
Madeline Sophie Barat im Jahre 1800 gegründet.  

Madeleine Sophie Barat wurde 1779 in Frankreich geboren.  
Sophie war ein kleines, zartes Kind, aber sie besaß einen temperamentvollen 
Geist und fand immer die richtigen Worte.  
Ihre Eltern und ihr Bruder ermöglichten ihr eine gute Ausbildung. Das war in der 
damaligen Zeit nicht selbstverständlich. Sophie lernte sehr gerne und sie ging 
auch jeden Tag in die Morgenmesse.  
Als sie erwachsen war, verfolgte sie weiterhin ihre religiöse und schulische 
Bildung und unterrichtete in Paris Kinder, die nicht zu Schule gingen. 

Madeleine Sophie Barat gründete 1800 in Amiens mit zwei weiteren Frauen 
einen Orden. Sie wurde zur Leiterin des Hauses bestimmt. Mutter Barat 

errichtete Pensionate und auch Schulen für arme 
Kinder. Sie widmete ihr Leben vor allem der 
christlichen Erziehung 
von Mädchen und 
jungen Frauen.  
Die „Gesellschaft vom 
Herzen Jesu“ gründete 
noch weitere Schulen 
und in 41 Ländern aller 
Kontinente wirken heute 
rund 4.000 Schwestern. 
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Rund um den Gedenktag am 25.Mai denken wir traditioneller Weise im 
Kindergarten an die Ordensgründerin. Auf individuelle Weise – dem Alter der 
Kinder entsprechend – finden verschiedene Aktionen statt: 
 
Wir sprechen über das Leben der Ordensgründerin und über das Symbol des 
geöffneten Herzens. 
 

In diesem Jahr faltet oder 
stempelt jedes Kind ein Herz.  
Aus den vielen Herzen gestalten 
wir ein großes (offenes) Sacré 
Coeur – Herz.  

 
Möchtest auch du ein Herz falten oder 
stempeln? Auf der nächsten Seite gibt es 
ein paar Anregungen …  
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Ein quadratisches Blatt      -    die untere Spitze nach oben falten – öffnen – die rechte Spitze nach links falten   -      öffnen 

 

 

 

 

 

 

obere Spitze in die Mitte - untere Spitz an den oberen Rand falten - rechten Teil schräg nach links oben falten – linken nach rechts 

 

 

 

 

 

 

                              wenden! – die oberen und seitlichen Ecken einfalten – wenden – eventuell (auf einen Hintergrund) kleben.  
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Faltherz: 



Herz aus zusammengeklebten Papierstreifen 

Papierstreifen schneiden und in der Hälfte 
zusammenfalten. 
Ein Ende des Streifens mit Kleber bestreichen. 
Die beiden Enten des Steifens nach innen  
biegen und zusammenkleben. Gut festhalten 
oder mit einer Kluppe fixieren. 
 

 

Gestempelte Herzen 

 

Geformte Rolle oder die  
stärkere Seite einer  
Ausstechform in Farbe  
tauchen und schon kann  
es losgehen.  

 

Nun kannst du deine  
Herzen verschenken oder 
damit den Jausentisch 

                                                                         festlich schmücken!   
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Wir backen Sacré Coeurchen  

Es lohnt sich auf jeden Fall, auch zuhause die köstlichen 
Kekse in Herzform – mit Zucker  
bestreut – zu backen und zu teilen.  
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