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kiNderPoSt      45 
Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

ein sonniger Donnerstag im Mai, das ist ein richtiger Feiertag! Eigentlich sogar zwei: Einmal feiern wir 

ihn als Vatertag, kirchlich heißt der Tag „Christi Himmelfahrt“. Diesem Fest widmen wir heute einen 

großen Teil der kiNderPoSt: Im Anhang findet ihr die biblische Geschichte mit einem Impuls und zwei 

Bildern – das kennt ihr ja schon vom Couchgottesdienst. Dazu gibt es eine größere Portion Glauben. 

Wer möchte, kann diese Texte gemeinsam auf der Couch lesen, vielleicht wollt ihr auch die 

Osterkerze anzünden und mit einem Vaterunser abschließen.  

Aber natürlich gibt es auch diesen Donnerstag einen Witz, ein Backrezept, Rätsel, Spiele, einen 

Bastelvorschlag und ein ganz besonderes Dankeschön. 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Rätsel  

Dieses Rätsel rechnet jetzt schon mit größeren 

Zahlen. Schafft ihr es trotzdem? Auch hier gilt: 

ihr dürft ein einziges Streichholz verschieben, 

damit die Rechnung richtig wird. 

 

 

 Witz des Tages 

Tim ist zu Besuch bei seinem Opa. Versehentlich zerbricht er eine Vase. Opa: „Weißt du 

eigentlich, wie alt die war? Sie stammte aus dem 16. Jahrhundert.“ Darauf Tim: „Oh, da bin 

ich ja beruhigt, ich dachte, die wäre neu.“ 
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 Eine Portion Glauben 

Habt ihr auch als kleines Kind „Kuckuck“ gespielt? Ganz kleine 
Kinder halten sich die Hände vor die Augen, ziehen sie dann 
weg und rufen „Kuckuck“. Als wenn sie vorher gar nicht 
dagewesen wären und ganz plötzlich aus dem Nichts 
auftauchen würden. Wenn die Kinder größer werden, 
verstehen sie, dass sie gar nicht weg gewesen sind, sondern 
immer da waren. Nur sie selbst haben nichts gesehen. 
Oder: Habt auch ihr als ganz kleines Kind weinen müssen, wenn Mama oder Papa aus dem Raum 
gegangen sind? Habt ihr auch gedacht, sie sind weg und kommen nicht mehr? Das ist ganz normal 
und geht allen Kindern so. Als ihr älter wurdet, habt ihr verstanden, dass jemand weg geht und 
wiederkommt. Er ist nur in einem anderen Raum oder zur Arbeit oder mit einer Freundin oder 
Freunden weggegangen, so wie ihr es auch manchmal tut. Kinder lernen zu vertrauen, dass die Eltern 
wiederkommen. Dieses Vertrauen darf nicht enttäuscht werden.  

Den Freunden Jesu ging es ähnlich. Sie hatten Vertrauen gehabt, dass Jesus immer da sein würde. Er 
war ihr bester Freund und noch jung und nicht krank. Und dann war er eines Tages weg und tot und 
kam nicht wieder. Sie waren enttäuscht und traurig. Sie mussten lernen, alleine zurecht zu kommen 
mit ihrem Leben. Er hatte ihnen doch versprochen: „Ich lasse euch nicht allein!“ Wie wir wissen, war 
Jesus zwar am Kreuz gestorben, aber schon sehr schnell wieder auferstanden.  
Die Jünger damals wussten das noch nicht so gut wie wir heute. Aber Jesus hat Wort gehalten: er hat 
die Jünger nicht allein gelassen. Er hat sich ihnen immer wieder gezeigt. Nicht mit dem alten Körper 
von vorher sondern, wie soll man sagen, mit einem Lichtkörper. Manchmal war es, als würde jemand 
die dunkle Trauerwolke wegziehen und dahinter kam Jesus hervor. Wie beim Kuckuck-Spiel war er 
aber schon immer da. Wir heute denken auch manchmal: Jesus ist ganz weg, ich sehe ihn gar nicht. 
Dabei ist er da. Unsere Augen können ihn nicht sehen, auch den Lichtkörper nicht. Aber spüren 
können wir ihn, wenn wir uns ganz auf ihn einstellen. 
Manche brauchen ein bißchen Übung dazu. Kinder sind dabei schneller als Erwachsene. Vor allem 
aber hat Jesus uns den Heiligen Geist geschickt. Der ist eine große Hilfe im Leben. Davon werden wir 
an Pfingsten hören. Das ist nämlich sein besonderes Fest. 
 

 Spiel und Spaß 

„Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut“ – das üben wir immer, wenn wir 

zuhause Rotkraut essen (das nennen manche eben auch Blaukraut). Aber es gibt noch viel mehr 

Zungenbrecher! Wie wäre es damit: 

*„Klitzekleine Kinder können keinen Kirschkern knacken“ 

*„Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen hinter Fliegen her“ 

*“Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken sie zu ihrem Schrecken, dass 

Schnecken nicht schmecken.“ 

Übt einen davon fleißig, dann schnappt das Telefon und ruft bei euren Großeltern 

an. Wetten, dass die auch noch einen Zungenbrecher auf Lager haben? 
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Kochen und Backen 

Sieht das nicht lecker aus? Eine richtig gute Idee für den Vatertag – 
oder für Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und immer wieder.  

 

 Kreatives  

Jetzt im Mai haben die Bäume frische Blätter, jeder Baum in einer anderen Form. Das 
können wir nutzen, um damit bunte Bilder zu drucken. Sammle zuerst verschiedene 
Blätter: große und kleine, runde und gezackte. Zum Drucken brauchst du nun mehrere 
Bögen Papier, dickflüssige Farbe (Acryl- oder Fingerfarbe), Pinsel und (ganz wichtig!) eine 
Unterlage aus altem Zeitungspapier.  
Bestreiche nun ein Blatt mit Farbe und drucke damit die Form auf einen Bogen Papier. 
Lege ein zweites Papier darüber, so kannst du das Blatt gut festdrücken. Dann hebst du 

vorsichtig das obere Papier und das Blatt ab. Du siehst nun einen Abdruck. Jetzt kannst du 
entscheiden: Lässt du das Blatt alleine? Dann kannst du aus dem Papier zum Beispiel eine Karte 
basteln. Oder du druckst auf das Papier noch andere Blätter in anderen Farben. Dann hast du ein 
buntes Bild, das dich immer an den Frühling erinnert. 

 

 Dankeschön 

So viele Menschen haben sich an den 
Bastelaktionen für die Seniorenheime beteiligt. 
Auch wir haben schon öfter von der Idee und den 
Ergebnissen berichtet. Jetzt erreichte die 
Guldentaler Messdienerschaft ein ganz besonderes 
Dankeschön. Das wollen wir euch nicht 
vorenthalten. Die glücklichen Gesichter sprechen 
Bände! Jeder Bewohner hat eine Regenbogenblume 
am Fenster. Damit sieht die Welt so viel bunter aus. 

 
Impressum 

kiNderPoSt der Pfarreiengemeinschaften Guldenbachtal-Langenlonsheim und Rupertsberg im Bistum Trier 

Ausgabe Nr. 45 | Christi Himmelfahrt 21.5.2020 

Download https://www.untere-nahe.de/in-verbindung-bleiben/kinderpost  

 http://www.pfarreien.com/in-verbindung-bleiben-2/fuer-kinder-und-familien/ 

Kontakt und Abo kinderpost-pg-untere-nahe@web.de 

Redaktion Jonathan, Samuel, Sarah, Theresia Stumm, Sabine Brühl-Kind, Elfriede Hautz (v.i.S.d.P.),  

 Natascha Krowas-Rochholz, Nadine Pehlgrim,  

https://www.untere-nahe.de/in-verbindung-bleiben/kinderpost
http://www.pfarreien.com/in-verbindung-bleiben-2/fuer-kinder-und-familien/
mailto:kinderpost-pg-untere-nahe@web.de


Christi Himmelfahrt Apostelgeschichte 1, 1-11 

Diesmal hören wir keine Erzählung aus dem Evangelium und keine Geschichte über Jesus, sondern aus der 

Apostelgeschichte. Hier wird erzählt, wie es mit den Freunden und Freundinnen, die auch Apostel genannt 

wurden, weiter gegangen ist. Die Geschichte wurde wie die Geschichten über Jesus im Evangelium für die 

Menschen aufgeschrieben, die erst später Christen und Christinnen, also auch Freunde und Freundinnen von 

Jesus, geworden sind.  

Jesus ist nach seiner Auferstehung immer wieder bei seinen Freunden und Freundinnen gewesen. Wir 

erinnern uns, dass Jesus immer wieder gesagt hat: „Ich gehe bald ganz zu Gott, dem Vater.“ Er hat aber 

auch versprochen: „Ich bitte Gott um einen Unterstützer für euch, den Heiligen Geist. Ihr sollt nicht allein 

sein. So bleiben wir miteinander verbunden.“ Und so ging es dann vierzig Tage nach der Auferstehung 

weiter: 

Jesus war wieder bei seinen Freundinnen und Freunden. Nun sollte der Abschied kommen.  

Er sagte zu ihnen: „Geht nicht weg von Jerusalem, wartet hier auf den Unterstützer, den ich 

euch versprochen habe. Johannes, der mich angekündigt hat, damit alle von mir wissen, hat 

euch und mich mit Wasser getauft. Aber bald schon werdet ihr mit dem Heiligen Geist 

getauft. Ihr bekommt die große Kraft, die von Gott kommt, die wie eine Flamme in euch ist. 

Sie kann leuchten, wenn ihr das Gute tut und das Böse vertreibt. Dann können die 

Menschen erkennen, dass Gott bei euch ist und ihr könnt alles weitergeben, was ich euch 

beigebracht habe. Hier bei euch zuhause aber auch in der ganzen Welt.“ 

Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er nach oben gehoben, eine Wolke nahm ihn auf 

und seine Freunde und Freundinnen konnten ihn nicht mehr sehen. Ganz ungläubig 

schauten sie ihm nach. Sie konnten sich gar nicht rühren. Jetzt war Jesus tatsächlich nicht 

mehr da. 

Als sie so sprachlos dort standen, waren da zwei Männer in weißen Gewändern. Manche 

würden sie wohl Boten Gottes nennen oder auch Engel. Die beiden sagten: „Was steht ihr 

da und schaut zum Himmel? Jesus ist jetzt zu Gott in den Himmel gegangen. Er wird aber 

wiederkommen zu den Menschen. Die Zeit dafür kennt aber nur Gott.“ 

 

Jetzt ist das geschehen, was Jesus schon eine ganze Weile angekündigt hat. Er ist ganz zum Vater 

gegangen. Nun sind die Freunde und Freundinnen alleine. Sie sind ganz sprachlos. Die beiden Männer 

erinnern sie aber noch einmal daran, dass Jesus zwar bei Gott ist, aber wiederkommen wird. Er hat ihnen ja 

einen Unterstützer versprochen. Sie sollen auf den Heiligen Geist warten. Er wird ihnen helfen, auch ohne 

Jesus die Botschaft von Gottes Liebe zu verkünden. Wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Am 

nächsten Sonntag hören wir davon. 

 



Amerikaner     Backen macht glücklich!!!                     

                             

 
Vorbereitung10 Min. 
Backzeit12 Min. 
Menge: 20 Mini-Amerikaner 
 
Hallo ihr Lieben, 
mal ehrlich, wer mag keine Amerikaner? Die schmecken auch, wenn man keinen 
Kindergeburtstag feiert. 
 
An Zutaten benötigst du: 

▪ 110 Gramm Zucker 
▪ 120 Gramm weiche Butter  
▪ 2 mittelgroße Eier 
▪ 250 Gramm Weizenmehl 
▪ 1 Päckchen Vanille-Puddingpulver oder 40g Speisestärke 
▪ 3 Teelöffel Backpulver 
▪ 1 Prise Salz 
▪ 100 Milliliter Milch 

Zubereitung 

1. Ofen auf 160 Grad Umluft vorheizen,  
2. 2 Bleche mit Backpapier belegen. Die Butter mit dem Zucker schaumig schlagen, die 
Eier nacheinander einzeln gut unterrühren. Mehl mit Puddingpulver bzw. Stärke, Backpulver 
und Salz mischen. Im Wechsel mit der Milch unterrühren. Achtung: Der Teig sollte nicht zu 
weich sein! 
3. Teig in einen Spritzbeutel ohne Tülle füllen und kleine Häufchen auf zwei Bleche 
spritzen - entweder ca. 20 kleine oder 10 große. Dabei genügend Abstand lassen. Alternativ 
2 Löffel verwenden. Amerikaner ca. 12 Minuten (für kleine) bzw. 15-20 Minuten (für 
größere) hellbraun backen. Abkühlen lassen und die glatte Seite nach Belieben verzieren, 
siehe Tipp. 

Anmerkungen 

• Das Amerikaner-Rezept ergibt 10 große oder 20 Mini-Amerikaner. 
• Als Guss bzw. Überzug eignen sich z.B. 200g geschmolzene Kuvertüre oder 200g 

gesiebter Puderzucker, der mit 1-2 Esslöffeln Milch gemixt wurde, sowie 
Zuckerstreusel, Smarties und Co. 

Gutes Gelingen wünscht euch  

Antje 

https://amzn.to/1SyleQG
https://amzn.to/2sn002c
https://amzn.to/1IZ95zU
https://amzn.to/2kBF17g
https://amzn.to/1Q5SGKv
https://amzn.to/1F548jg
https://amzn.to/2H97hqM


Suchbild zu Christi Himmelfahrt

Im Bibelbild haben sich 10 Veränderungen eingeschlichen. 

Findest du sie?


