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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
da sind wir wieder! Am Wochenende kennt ihr das ja schon: Neben Spielen, Basteltipps und Witz
gibt es auch einen Couchgottesdienst. Wir freuen uns, gemeinsam in kleiner Runde Gott danken zu
können. Und wir wissen: außer uns tun das noch Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Wie
schön, so eine große Gemeinschaft im Rücken zu wissen – auch wenn wir sie nicht sehen können.
Heute hört ihr wieder von den Messdienern aus Guldental. Danke für euren Einsatz und Danke für
euren Beitrag in der kiNderPoSt.
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Witz des Tages
„Meine Familie kann ihre Ahnen bis zu Karl dem Großen zurückverfolgen!“, gibt Anne
an, „Und ihr?“ Darauf entgegnet Tom schlagfertig: „Unsere Unterlagen sind bei der
Sintflut verlorengegangen!“

Bewegung
Vermisst ihr den Sportunterricht oder euer Training? Braucht ihr mal eine gute Portion
Krafttraining? Dann holt euch in der Küche Gewichte. Kleine Wasserflaschen wiegen ein
Pfund also ein halbes Kilo, große ein ganzes Kilo. Nehmt nur Plastikflaschen. Glasflaschen
sind nicht geeignet, weil sie kaputtgehen könnten! Kleinere Kinder nehmen leere
Getränkebehälter. Wie oft könnt ihr die Flaschen stemmen? Probiert es im Stehen und im
Liegen aus, die Arme nahe am Körper oder weit zur Seite ausgestreckt. Spürt ihr, dass immer mal
wieder andere Muskeln beansprucht werden? Vielleicht funktioniert auch folgende Übung: legt
euch auf den Rücken, klemmt eine kleine Flasche zwischen die Füße und versucht sie zu heben.
Ganz schön schwer. Aber: Übung macht den Meister. Und: Muskelkater vergeht.
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Couchgottesdienst
Material:
(Oster-)Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter
Ablauf:
Gemeinsam Kerze anzünden
An diesem Sonntag (Samstag) feiern wir Gottesdienst (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters …
Lied: Lasst uns miteinander (https://www.youtube.com/watch?v=AEh_nBsoof8)
Gebet: Guter Gott, das Leben ist oft sehr schön. Manchmal ist es aber auch schwierig und wir wissen
nicht so genau, was wir tun sollen. Dann hilft es, an dich zu denken und in dein Buch zu schauen, in
die Bibel. Jesus hat uns übersetzt, was du uns sagen willst. Manchmal sind selbst seine Worte für
Kinder gar nicht so einfach zu verstehen. Hilf uns zu hören, was er uns sagen will und die Botschaft
hinter den schwierigen Worten in unser Herz aufzunehmen. Darum bitten wir dich durch den
Heiligen Geist, unsern starken Helfer für solche Angelegenheiten. Amen.
Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)
Bibeltext und Impuls vorlesen, dann gemeinsam Mutgeschichten erzählen
Aktion: Vielleicht mögt ihr euch auch vorstellen, welches Tier euch in der Situation Mut machen
würde: ein Löwe, der brüllt? Ein Elefant, der stark und groß ist? Ein Vogel, der alles von oben
betrachtet und die Lösung sieht? Dieses Krafttier könnt ihr euch herbeiwünschen, wenn ihr wieder
mal Hilfe braucht. Nach dem Couchgottesdienst könnt ihr ein Bild von dem Tier oder den Tieren
(vielleicht sind es ja mehrere) malen.
Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben (https://www.youtube.com/watch?v=DGE2FpZCbP8)
Gebet: Lieber Gott,
- lass uns dankbar sein, dass es uns so gut geht und dass wir in so einem reichen und sicheren Land
leben dürfen. Du unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns.
- öffne unseren Blick für all die kleinen Wunder, die um uns passieren und lass uns daran Freude
haben: am Sonnenschein, den Blumen, den Schmetterlingen ... Du unser Vater – wir bitten dich …
- schenke uns ein offenes Herz für alle, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen.
Du unser Vater – wir bitten dich …
- hilf uns zu erkennen, was uns im Leben wirklich wichtig ist und worauf wir eigentlich verzichten
können. Gib uns den Mut, unnötigen Ballast abzuwerfen. Du unser Vater – wir bitten dich …
Du versprichst uns Hilfe, durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Dafür danken wir dir. Es macht
uns Mut, so zu beten wie Jesus es schon seinen Freunden gesagt hat: Vater unser …
Gebet: Guter Gott, es ist schön, miteinander zu beten und zu singen. Es gibt Kraft und heute auch
Ideen für neuen Mut. Wir danken dir, dass du bei uns bist und hilfst, dass unser Leben schöner und
glücklicher wird. Wir bitten dich, sei auch bei allen, die wir liebhaben und jetzt nicht so oft sehen
können, wir denken an … (Aufzählen an wen gedacht werden soll.) Zeig auch ihnen deine große
Liebe. Darum bitten wir dich durch Jesus unsern Freund und Bruder. Amen.
Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne uns (https://www.youtube.com/watch?v=zWgl5ey_xPs)
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Kreatives
An einem unserer Messdienerwochenenden haben wir mit
Holz, Nägeln und bunten Fäden tolle Bilder erstellt. Es ist
recht einfach, aber dennoch ganz gut, wenn beim ersten Mal
ein Großer oder eine Große dabei ist. Ihr nehmt ein nicht zu
hartes Stück Holz, genügend kleine Nägel, verschiedenfarbige
Wollfäden und einen Hammer. Dann schlagt ihr die Nägel ein
Stückchen in das Holz hinein, so weit, bis sie festsitzen. Nun
nehmt ihr einen Wollfaden und führt in um einen der Nägel
herum zum nächsten, um diesen herum und wieder zum
nächsten und immer so weiter. Ihr könnt euch schon vorher
ein buntes Bild ausdenken und das mit den Fäden gestalten.
Ihr könnt auch einfach drauflosarbeiten und euch selbst
damit überraschen, welches Bild dabei entsteht. Viel Spaß
dabei. Schickt uns gerne mal ein Bild von eurem Kunstwerk.

Dankeschön
Ein Teil der Guldentaler Messdiener hat gebastelt. So
konnten wir am 10. Mai 75 Blumen beim Seniorenheim
in Langenlosheim und 32 Blumen einer
Messdienerinnen-Mama mit ins Sophie-Scholl-Haus nach
Bad Kreuznach (da sie dort arbeitet) geben. DANKE an
ALLE, die sich beteiligt haben.
Ulrike Lorenz, Messdienerleitung
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Evangelium und Impuls am 17. Mai 2020
Das Gespräch, das wir letzten Sonntag gehört haben geht noch ein bisschen weiter. Jesus hat gesagt ich bin der Weg,
auf dem ihr zu Gott kommt. Er erklärt es seinen Freundinnen und Freunden noch weiter.
Jesus sagt: „Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr euch an alles halten, was ich euch gesagt habe. Und ich werde
Gott, den Vater, bitten, dass er euch einen Unterstützer gibt, der für immer bei euch bleiben soll. Das ist der
Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, den ihr erkennen könnt und der bei euch bleibt, weil ihr erkannt habt, wer
ich bin.
Ich werde euch nicht allein und verlassen hier zurücklassen. Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht
mehr. Ihr aber könnt mich sehen. Ihr werdet begreifen, dass ich im Vater bin. Ihr seid in mir, weil ihr mich liebt
und deshalb bin ich in euch. Deshalb könnt ihr mich sehen. Nicht mit den Augen aber mit eurem Herzen und
eurem Verstand. Wer so lebt, wie ich es gesagt habe, der liebt mich und Gott liebt ihn. Und wer mich liebt, wird
auch meine Liebe erkennen. Dann bin ich bei jedem, der mich liebt.
Nicht einfach zu verstehen… Jesus sagt uns, dass wir nicht alleine sind, auch wenn er nicht wie ein Freund neben uns
sitzen und mit uns sprechen kann. Alles was wir brauchen hat er uns schon mitgegeben. Und Gott wird uns die Kraft
geben, so zu leben, wie Jesus es uns gesagt hat. Das nennen wir den Heiligen Geist. Er wohnt in unserem Herzen und
in unserem Verstand. Er hilft uns, Gutes und Böses voneinander zu unterscheiden und uns füreinander und für das
Gute in der Welt einzusetzen. Manchmal spüren wir diese Kraft sehr deutlich, zum Beispiel wenn Menschen gemein zu
anderen sind und wir uns für den Schwächeren einsetzen möchten. Manchmal ist es nicht ganz so einfach heraus zu
finden, was das richtige ist. Dann können wir miteinander darüber sprechen und uns fragen: Was würde Jesus dazu
sagen? Denn Jesus möchte ja auch, dass wir gemeinsam einen guten Weg finden, und es macht uns Mut, wenn wir
merken, jemand ist für mich da, jemand hilft mir. Dann haben wir auch Mut, etwas zu tun, das uns vielleicht ein
bisschen schwerfällt.
Fällt euch etwas ein, wo ihr genau wusstet, was gerade das richtige war? Wo wart ihr mal ganz mutig für euch oder
andere? Was hat euch dabei geholfen mutig zu sein? Erzählt euch doch gegenseitig eine solche Mutgeschichte

Couchgottesdienst
am 17. Mai 2020

Herr, wir bitten: Komm und segne uns
REFRAIN:
Herr, wir bitten: Komm und segne uns,
lege auf uns deinen Frieden.
Segnend halte Hände über uns.
Rühr uns an mit deiner Kraft.

Lasst uns miteinander

Lasst uns miteinander,
lasst uns miteinander,
singen, loben, danken dem Herrn.
Lasst es uns gemeinsam tun:
Singen, loben, danken dem Herrn. (5x)

1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt,
deine Freude auszubreiten.
In der Traurigkeit, mitten in dem Leid,
lass uns deine Boten sein.
REFRAIN
2. In die Schuld der Welt hast du uns gestellt,

Gott gab uns Atem

um vergebend zu ertragen,

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben,
er gab uns Augen, dass wir uns sehn.
|: Gott hat uns diese Erde gegeben,
dass wir auf ihr die Zeit bestehn. :|

dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht,

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören,
er gab uns Worte, dass wir verstehn.
|: Gott will nicht diese Erde zerstören.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. :|

deinen Frieden zu verkünden,

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln,
er gab uns Füße, dass wir fest stehn.
|: Gott will mit uns die Erde verwandeln.
Wir können neu ins Leben gehn. :|

dich und deine Kraft verneint.
REFRAIN
3. In den Streit der Welt hast du uns gestellt,

der nur dort beginnt, wo man man wie ein Kind
deinem Wort Vertrauen schenkt.
REFRAIN
4. In das Leid der Welt hast du uns gestellt,
deine Liebe zu bezeugen.
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn,
bis wir dich im Lichte sehn.
REFRAIN

