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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
wir wünschen euch ein abwechslungsreiches Wochenende: mit Zeit zum Toben und Rennen und Zeit
zum Basteln und Gestalten. Mit Zeit in der Familie und Zeit zum Abschalten alleine. Ideen gefällig?
Dann schaut nur weiter, wir haben wieder ein buntes Programm für euch!
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Witz des Tages
Treffen sich zwei Hühner im Stall. Sagt das eine zum anderen: „Du, ich hatte
heute nacht mindestes 40 Fieber.“ Fragt das andere: „Woher weißt du das
denn?“ – „Ich habe heute ein gekochtes Ei gelegt!“

Bewegung
So langsam werden die Planschbecken und Wasserpistolen ausgepackt.
Da wird es Zeit für das erste Spiel mit Wasser. Aber keine Angst: beim
Wilden Pony werden wir normalerweise nicht platschnass.
Für dieses Spiel zu zweit (oder in zwei fairen Mannschaften) braucht ihr
ein langes Seil und zwei Eimer mit Wasser. Das Seil wird auf dem Boden
der Länge nach ausgerollt. Etwa 1 m von den Enden entfernt wird jeweils
ein Eimer hingestellt. Jetzt nimmt sich jeder ein Ende des Seils. Auf ein
Zeichen versucht ihr nun, den Wassereimer zu greifen. Schließlich will das
wilde Pony, das da offensichtlich am anderen Ende des Seils zieht, etwas zu trinken haben. Wer
schafft es als erster, seinen Eimer zu schnappen?
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Couchgottesdienst
Material:
(Oster-)Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter
Ablauf:
Gemeinsam Kerze anzünden
Wir beginnen unseren Couchgottesdienst (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Lied: Wo zwei oder drei (https://www.youtube.com/watch?v=jFdeXZSPPTY)
Gebet: Guter Gott, nun haben wir eine ganze Zeitlang immer wieder große Feste gefeiert: Christi
Himmelfahrt, Pfingsten, Fronleichnam. Nun kommen die normalen Sonntage. Aber langweilig wird es
überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sollen mitmachen und uns beteiligen. Woran? Das hören wir
später im Bibeltext von Jesus. Hilf uns heute wieder mit großen Ohren und weitem Herzen
aufzunehmen, was du uns sagen willst. Amen.
Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)
Bibeltext vorlesen
Sonst singen wir das folgende Lied in der Kirche immer vor der Gabenbereitung, weil es da um das
Miteinander-Brot-Teilen geht. Heute wollen wir mal die 2. - 4. Strofe betonen. Hier geht es um das
Wort, das wir teilen, die Not, die wir lindern, die Hand, die wir halten, den Trost, den wir geben.
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen (https://www.youtube.com/watch?v=fVoBWn2NADc)
Impulstext vorlesen
Lied: Gib mir die richtigen Worte (https://www.youtube.com/watch?v=p-T5a5kWvWM)
Aktion: Überlegt mal, wem könntet ihr erzählen: „Weißt du eigentlich, dass Gott die Menschen
liebt?“ (aufzählen lassen: Oma, Opa, Patentante, Patenonkel, Schulkameraden, Nachbarn, ….). Was
werden die Leute dann zu dir sagen, was meinst du? (Die Kinder mutmaßen lassen.) Manche
werden vielleicht sagen: „Das weiß ich doch schon längst!“ Manche werden sagen: „Das ist ja mal
was ganz Neues!“ Und manche werden sagen: „Lass mich in Ruhe damit.“ Dann geht es dir genauso
wie den Freunden von Jesus. Die haben auch alles mögliche zu hören bekommen. Aber es waren
immer wieder Leute dabei, die sich über die Botschaft von der Liebe Gottes gefreut haben. Und die
sie dann weitererzählt haben: ihren Kindern, ihren Enkeln, ihren Nachbarn, … Bis heute,
zweitausend Jahre später, spricht man immer noch davon. Wir, hier, heute ja auch.
Gebet: Guter Gott, an höre unsere Bitten:
- für alle, die wegen ihrer Herkunft, Sprache, Hautfarbe oder Religion diskriminiert werden. Guter
Gott – wir bitten dich erhöre uns.
- für alle, die sich für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen. Guter Gott – wir bitten dich
erhöre uns.
- für alle die einsam oder traurig sind. Gib Du ihnen neu Hoffnung. Guter Gott – wir bitten dich
erhöre uns.
Alle unsere Bitten und all unsere Freude dürfen wir in dem Gebet zusammenfassen, das Jesus seinen
Freunden mit auf den Weg gab: Vater unser …
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Gebet: Guter Gott, schon so viele tausend Jahre erzählen die Menschen von deiner Liebe. Das ist so
unfassbar lange, dass wir es uns kaum vorstellen können. Wir freuen uns, dass diese Frohe
Botschaft auch zu uns gekommen ist. Wir wollen sie weitersagen, damit auch in zehn und in
hundert und in tausend Jahren Menschen noch von deiner großen Liebe erfahren. Gib uns die
richtigen Worte, damit wir Menschen für dich begeistern können und ihr Leben mit dir schöner und
bunter wird. Darum bitten wir dich durch Jesus unsern Freund und den Heiligen Geist, der immer so
gute Ideen bringt. Amen.
So segne uns und alle, die wir liebhaben, der gute und liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.
Botschaften muss man nicht mit Worten sagen, man kann sie auch malen. Vielleicht mögt ihr
jemandem ein Bild einwerfen oder schicken zum Thema Gott liebt dich! Das ist für ihn dann wie ein
schönes Samenkorn, das zu einer prächtigen „Gott - liebt - mich – Blume“ heranwächst.
Lied: Kleines Senfkorn Hoffnung (https://www.youtube.com/watch?v=HZwjtIxBuyg)

Kreatives
Dieser Topf sieht erstmal ganz schön unscheinbar aus. Habt ihr eine Idee, was es
ist? Genau: ein Blumentopf!
Viel spannender ist aber die Frage, was er vorher einmal war. Kleiner Tipp: Wir
sind wieder beim Upcycling, also dem Gestalten mit Müll. Heute basteln wir mit
einer leeren Einwegflasche für Getränke. Die genaue Anleitung findet ihr im
Anhang.
Sobald die Farben getrocknet sind, könnt ihr den Topf bepflanzen. Vielleicht wächst bald eine ganz
echte „Gott-liebt-dich-Pflanze“ darin.
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Evangelium am 11. Sonntag im Jahreskreis, 14.06.2020 (Mt 9,36-10,8)
Als Jesus unter den Menschen lebte, kamen viele Menschen, um ihm zuzuhören. Sie alle wollten erfahren, was Gott
ihnen sagen wollte. Sie wollten lernen, wie sie ein gutes Leben miteinander führen könnten, denn sie merkten, dass
bei ihnen vieles nicht gut war. Es waren immer so viele Menschen, dass nicht alle ihn hören konnten. Jesus wollte
aber, dass alle seine frohe Botschaft hören können.

In dieser Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit Ihnen. Sie waren müde und erschöpft, wie
eine Herde Schafe, die umherirrt, weil sie keinen Hirten hat. Sie hatten niemanden, der ihnen ein gutes Leben
miteinander zeigte.
Da sagte Jesus zu seinen Freunden und Freundinnen: Es gibt eine große Ernte, aber nur wenige Arbeiter. Bittet
Gott, dass er Arbeiter für seine Ernte schickt.
Dann rief Jesus seine zwölf engsten Freunde zu sich, die immer mit ihm unterwegs waren. Er sagte zu ihnen: „Ich
gebe euch die Macht alles zu tun, was ich tue. Heilt Menschen, die krank sind und leiden und vertreibt die
schlechten Gedanken und Ideen aus ihrem Herzen und ihrem Verstand.“
Und Jesus schickte diese zwölf zu den Menschen. Er sagte: „Geht zu denen, die Gott schon kennen nicht zu denen,
die noch nicht von ihm gehört haben.“ Damit meinte er die Israeliten, zu denen Gott schon früh gesprochen hatte.
Und Jesus sagte weiter: „Tut, was ich getan habe und sagt ihnen: Gottes Reich ist euch schon ganz nah! Schenkt
weiter, was ich euch geschenkt habe: Die frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu den Menschen.“

Impuls:
Ein paar Worte, die Jesus da sagt, muss man erklären. Was meint er wohl mit der Ernte und den Arbeitern? Jesus
möchte seinen Freunden und Freundinnen sagen: „Es gibt ganz viele Menschen, die nach Gott suchen. Sie brauchen
Menschen, die ihnen von Gott erzählen. Sie brauchen Menschen, die erlebt haben, dass Gott bei ihnen ist. Das seid
ihr!“ Die Ernte, das sind also die Menschen, die Gott suchen – und die Arbeiter sind die Menschen, die ihnen zeigen,
wie man Gott näherkommen kann.
Dazu schickt Jesus seine zwölf engsten Freunde aus. Einige davon kennen wir schon: Petrus, Johannes, Thomas und
Judas. (Wer Lust hat kann die anderen Namen in der Bibel suchen. Sie stehen beim Evangelisten Matthäus im Kapitel
10.)
Jesus schickt sie aber erst nur zu den Menschen, die Gott schon kennen. Warum macht er das? Die Botschaft ist doch
für alle Menschen. – Jesus geht Schritt für Schritt. Die Israeliten haben schon einen langen Weg mit Gott gemacht, sie
kennen seinen Namen, seit Moses die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Auch vorher haben sie Gott schon als
Begleiter erkannt. Sie sollen als erste erfahren, dass Gott jetzt als Mensch unter ihnen ist. Denn darauf haben die
Israeliten schon lange gewartet. Gott hat das durch kluge Menschen, die wir Propheten und Prophetinnen nennen,
angekündigt.
Sie sollen diese frohe Botschaft als erste hören und dann wieder ganz vielen anderen Menschen erzählen, auch
denen, die Gott noch nicht kennen.
Rechnet mal nach: Wenn du zwei Menschen von Gott erzählst seid ihr schon drei, die davon wissen. Wenn nun die
beiden wieder jeweils zwei anderen davon erzählen, sind das noch mal vier dazu und mit euch dreien schon sieben.
Wenn diese vier es wieder immer zwei anderen erzählen dann sind alle zusammen schon fünfzehn. Dann kann sich die
frohe Botschaft ganz weit verbreiten und auch bei allen Menschen ankommen. So ist sie auch zu uns gekommen.

Couchgottesdienst
am 14. Juni 2020

Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.
Wenn das Brot, das wir teilen
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht
und das Wort, das wir sprechen als Lied erklingt,
dann hat Gott unter uns schon sein Zelt gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht
in der Liebe, die alles umfängt (2x)
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
dann …
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält
Und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt,
dann …
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiterträgt
Und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird,
dann …
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist
Und der Tod, den wir sterben, vom Leben singt,
dann …
Gib mir die richtigen Worte
1. Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton.
Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon.
Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir.
Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür.

2. Gib mir die guten Gedanken, nimm mir das Netz vom Verstand,
und lass mein Denken und Fühlen von dir spielen so wie ein Kind im Sand.
Staunend und sehend, prüfend verstehend nehm ich die Welt an von dir,
sie zu durchdringen, die wiederzubringen, gib mir Gedanken dafür.
3. Gib mir den längeren Atem, mein Atmen reicht nicht sehr weit.
Ich will noch einmal verstohlen Atem holen in deiner Ewigkeit.
Wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft,
lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten, gib mir den Atem, die Kraft.

Kleines Senfkorn Hoffnung
1. Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich pflanzen, dass du weiterwächst,
dass du wirst zum Baume, der uns Schatten wirft,
Früchte trägt für alle, alle, die in Ängsten sind.
2. Kleiner Funke Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich nähren, dass du überspringst,
dass du wirst zur Flamme, die uns leuchten kann,
Feuer schlägt in allen, allen, die in Ängsten sind.
3. Kleine Münze Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich teilen, dass du Zinsen trägst,
dass du wirst zur Gabe, die uns leben lässt,
Reichtum selbst für alle, alle, die in Armut sind.
4. Kleine Träne Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich weinen, dass dich jeder sieht,
dass du wirst zur Trauer, die uns handeln macht,
leiden lässt mit allen, allen, die in Nöten sind.
5. Kleines Sandkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt:
werde ich dich streuen, dass du manchmal bremst,
dass du wirst zum Grunde, der uns halten lässt,
Neues wird mit allen, allen, die in Zwängen sind.

Upcycling Blumentopf
Du brauchst:









Eine Einweg-Plastikflasche
Farben zum Bemalen
Pinsel oder Stifte
Blumenerde
Eine Pflanze, die in das Gefäß bepflanzt werden soll
Eine Schere
Einen Stift zum einzeichnen
Eine Unterlage zum Bemalen

1. Markiere auf der Plastikflasche die Stelle, wo du deinen Blumentopf
ausschneiden möchtest. Am besten ist die Stelle unterhalb der Mitte.
2. Bitte deine Eltern oder deine älteren Geschwister, dir den Blumentopf
auszuschneiden. Er sollte oben schön gerade sein, sonst könntest du dich an
den Kannten schneiden.
3. Nun kannst du deinen Blumentopf nach Lust und Laune bemalen. Am
besten funktioniert das mit Acrylfarben. Du kannst auch draufschreiben,
welche Pflanze du später einpflanzt.
4. Wenn die Farbe getrocknet ist, kannst du deinen Topf bepflanzen. Du
kannst zum Beispiel Tomaten, Kräuter oder Blumen einpflanzen. Denk
daran, die Pflanzen regelmäßig zu gießen.
Viel Spaß beim Nachmachen!

