kiNderPoSt

46

Liebe Kinder,
liebe Eltern,
vor euch liegt eine Wochenendausgabe der kiNderPoSt am langen Wochenende. Hoffentlich könnt
ihr es genießen. Lasst die Seele baumeln, vielleicht ist (oder war) Zeit für einen Ausflug mit der
ganzen Familie. So langsam dürfen wir wieder mehr unternehmen. Das spüren besonders die
Drittklässler, die am Montag wieder in die Schule gehen. Für diesen neuen Anfang wünschen wir
euch alles Gute und viel Spaß mit euren Freunden.
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Bewegung
Heute zeigen wir euch wieder ein Spiel für den Schulhof: Tauziehen im
Quadrat. Das ist ein Spiel zu viert und trotzdem mit Abstand. Dafür braucht ihr
nur vier gleichlange Seile (mindestens 2 Meter) oder ein sehr langes Seil und
Kreide. Legt die verknoteten Seile zu einem Quadrat auf den Boden. Auf dem
Bild ist das die braune Linie. Jetzt malt mit Kreide ein Quadrat außenherum,
wie ihr es mit der gelben Linie seht. Dann sind die Vorbereitungen schon
abgeschlossen. Ihr Kinder stellt euch jetzt in die vier Ecken (Fußspuren) und
nehmt das Seil hoch bis über euren Po. Auf ein Zeichen geht’s los: Jeder
versucht, mit beiden Füßen über seine gelbe Linie zu kommen. Schwieriger
wird es, wenn das Kreidequadrat deutlich größer (oder das Seil kürzer) ist. Viel Spaß dabei!

Witz des Tages
Die Lehrerin will von Claudia wissen, warum sie gestern nicht in der Schule war.
„Das steht doch auf dem Zettel, den mir meine Mutter geschrieben hat!“ – „Ich
will es aber von dir selbst wissen!“ – „Tja, meine Mutter hat’s mir leider nicht
gesagt!“
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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, wenn etwas Neues kommen soll, sind wir gespannt. Wie wird das werden? Wird
es gut? Wir hoffen es! Denn wir wissen: du bist bei uns, im Gewohnten, im Neuen, in Situationen, die
wir herbeisehnen, die uns aber auch ein bißchen Sorgen machen. Werden wir das alles schaffen? So
fragen wir uns. Mit deiner Hilfe schaffen wir viel! Das haben wir schon aus der Erfahrung gelernt.
Wieso soll es diesmal anders sein? Gib uns also Mut und Zuversicht, alles in unserem Leben gut
hinzubekommen, wenn du nur an unserer Seite bist. Darum bitten wir dich durch Jesus unsern
Bruder und den Heiligen Geist unsern Helfer. Amen.
Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)
Bibeltext vorlesen
Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)
Impulstext vorlesen
Aktion: Das kennen alle: Ihr sollt alleine losgehen und es ist euch ein bisschen mulmig dabei.
Vielleicht, als ihr das erste Mal ohne Mama oder Papa in der KiTa geblieben seid – oder alleine den
Schulweg gegangen – oder in eine neue Trainingsgruppe beim Sport gewechselt. Und vielleicht gab
es da auch einen „Helfer“: ein Kuscheltier, das mitdurfte – gute Wünsche von den Eltern oder
Geschwistern - … Manche Erwachsene denken vielleicht auch an den Kölner Spruch: „Et hätt noch
immer jot jejange!“ Jetzt darf jeder von einem solchen Erlebnis erzählen und alle freuen sich mit:
wie gut ist es doch, einen solchen Helfer zu haben!
Lied: Jesus Christ, you are my life (https://www.youtube.com/watch?v=TYi_HzXoKHg)
Gebet: Wir wollen Gott unsere Bitten sagen:
1. Für alle, die sich alleine fühlen, weil scheinbar gar niemand für sie da ist. Dass sie spüren:
ich bin nicht vergessen. Du guter Gott. - Wir bitten dich, erhöre uns
2. Für alle, die ängstlich sind, weil etwas Neues auf sie zukommt. Dass sie spüren:
Du bist bei ihnen. Du guter Gott. - Wir bitten dich, erhöre uns
3. Für alle, die Sorgen haben, dass sie arm werden oder krank werden oder umziehen müssen
oder sonst wie sich ihr Leben verändert. Dass sie spüren:
Du begleitest sie in jeder Lebenslage. Du guter Gott. - Wir bitten dich, erhöre uns
Jesus hat seinen Freunden gesagt, dass sie ihren Dank und ihre Bitten an Gott, den Vater, richten
können. Auch wir dürfen zu ihm beten: Vater unser …
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Gebet: Guter Gott, du hast uns versprochen, immer bei uns zu sein. Du hast uns erst Jesus als
Mensch geschickt und dann den Heiligen Geist als Helfer. Wir sind nie allein. Das macht uns froh!
Lass uns auch weiterhin deine Nähe spüren und voller Hoffnung und Freude jeden Tag neu anfangen.
Darum bitten wir dich, der du uns liebst in Ewigkeit. Amen.
Lied: Du, Herr, gabst uns dein festes Wort (https://www.youtube.com/watch?v=FOBC1-kchqo)

Kreatives
Am Dienstag haben wir aus Blättern schöne Drucke hergestellt. Dafür haben wir
Pinsel benutzt. Wisst ihr, dass man die auch selbst aus Zweigen herstellen kann?
Sucht euch dafür einen möglichst geraden frischen Ast, die du dann in die Länge eines
dicken Pinsels schneidest. Lass ihn lieber ein bisschen länger – kürzen geht auch
später noch. Jetzt nimm dir einen Hammer und eine feste Unterlage. Schlage nun so
lange vorsichtig auf ein Ende des Zweiges, bis dieser zerfasert. So kannst du dir Pinsel
mit verschiedenen Dicken und Borstenlängen herstellen. Sie eignen sich am besten
für sehr flüssige Farben wie Wasserfarben.

Rätselauflösungen
Für das Dienstagsrätsel gibt es zwei Lösungen:

Und hier die Lösung für das Rätsel am
Donnerstag:
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Biblische Lesung am 7. Sonntag der Osterzeit:
Apostelgeschichte 1, 12-14
Am Donnerstag haben wir gehört, dass Jesus ganz zu Gott dem Vater
gegangen ist. Er hat zu seinen Freunden und Freundinnen gesagt: „Geht
nicht weg von Jerusalem, wartet hier auf den Unterstützer, den ich euch
versprochen habe.“ Dann wurde er in den Himmel gehoben.
So geht die Geschichte nun weiter:

Nachdem Jesus nun ganz zu Gott im Himmel gegangen war,
gingen die Freunde und Freundinnen von dort, wo es geschehen
war zurück nach Jerusalem. Jesus hatte ja gesagt: „Geht nicht
weg von hier. Der Unterstützer kommt zu euch.“
In Jerusalem gingen sie in das Haus, wo sie das letzte Mal mit
Jesus gefeiert und gegessen hatten, bevor er gekreuzigt wurde.
Dort in dem Saal blieben sie miteinander. Es waren die engsten
Freunde und Freundinnen von Jesus, wie zum Beispiel Petrus,
Johannes, Thomas und Maria von Magdala. Maria, die Mutter
von Jesus, war auch bei ihnen. Sie alle blieben dort und beteten
gemeinsam und erinnerten sich an das, was Jesus ihnen gesagt
hatte.

Impuls:
Nur eine ganz kurze Erzählung diesmal – noch passiert ja nicht viel. Aber Jesus hat ja etwas Besonderes
angekündigt. Der große Unterstützer, der Heilige Geist, wird kommen. Bestimmt wussten die Freunde und
Freundinnen von Jesus nicht so genau, was das bedeuten sollte und schon gar nicht wie das passieren
würde.
Das kennen wir ja auch. Als wir in die Schule kamen, wussten wir, da geschieht was Besonderes, auch wenn
wir nicht so ganz genau sagen konnten, was da passieren wird. So geht es den Erwachsenen, wenn sie eine
neue Arbeit aufnehmen, oder uns Kleinen und Großen, wenn wir etwa irgendwohin eingeladen sind, wo wir
nur ganz wenige Menschen kennen. Wir sind aufgeregt, vielleicht ein bisschen ängstlich, aber wir freuen
uns auch. Da wird etwas gutes neues passieren. Und wir bereiten uns darauf vor.
Das tun die Freunde und Freundinnen von Jesus auch. Sie nehmen sich Zeit. Sie sprechen gemeinsam mit
Gott, sie beten. Sie erinnern sich, was Jesus zu ihnen gesagt hat und sie sind füreinander da. Sie warten
gemeinsam, denn sie vertrauen Gott. Der Unterstützer wird kommen. Jesus hat es versprochen. Seien wir
mit den Freunden und Freundinnen gespannt, was da passieren wird.

Couchgottesdienst
am 24. Mai 2020

Du, Herr, gabst uns dein festes Wort
REFRAIN:
Du, Herr, gabst uns Dein festes Wort. Gib uns allen deinen Geist!
Du gehst nicht wieder von uns fort. Gib uns allen deinen Geist!

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)

Jesus Christ, you are my life
REFRAIN: (2x)
Jesus Christ, you are my life – Alleluja, alleluja!
Jesus Christ, you are my life, you are my life – Alleluja!
Zeugen deiner Liebe sind wir,
Boten des Lichtes in der Welt.
Gott des Friedens, hör unser Flehn:
Schenk deinen Frieden allen!

1. Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt.
Gib uns allen deinen Geist!
Gib das Leben, das im Glauben die Gemeinde hält.
Gib uns allen deinen Geist!
2. Deinen Atem gabst du uns jetzt schon als Unterpfand, Gib uns allen deinen Geist!
denn als Kinder deines Vaters sind wir anerkannt.
Gib uns allen deinen Geist!
3. Nähr die Kirche, deine Glieder, stets mit deiner Kraft.
Gib uns allen deinen Geist!
Stärk uns täglich immer wieder in der Jüngerschaft.
Gib uns täglich deinen Geist!
4. Von den Mächten dieser Weltzeit sind wir hart bedrängt.
Gib uns allen deinen Geist!
Doch im Glauben hast du uns schon Gottes Kraft geschenkt.
Gib uns allen deinen Geist!
5. Immer wieder will ich singen: Gib uns deinen Geist Gib uns allen deinen Geist!
der die Herzen, auch die trägen, mit der Freude speist.
Gib uns allen deinen Geist!

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 7. Sonntag in der Osterzeit, Lesejahr A, Joh 17, 1 – 11a

