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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
heute wird es ganz schön geheimnisvoll … Wartet es ab: im Cochgottesdienst lösen wir das Rätsel!
Außerdem begrüßen wir Anja im Team, die uns nun regelmäßig ganz aktuelle Kinderbücher
empfiehlt. Seid schon mal gespannt, welchen Vorschlag sie heute für uns hat. Schön, dass du jetzt an
der kiNderPoSt mitarbeitest!
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Bewegung
Ballspiele gibt es ganz viele. Aber wie oft passiert es uns, dass ein Freund oder eine Freundin da ist –
und außer Zuwerfen oder Fußball fällt uns dann doch nichts ein. Hier kommt eine Idee, wie ihr zu
zweit mit einem Ball Prelltennis spielen könnt.
Malt dafür mit Straßenkreide einen Kreis auf den Boden. Er sollte ungefähr
zwei oder drei Schritte groß sein. Ober er perfekt rund ist – egal! Jetzt ist es
gut, wenn ihr euch nochmal gründlich die Hände wascht, denn der Ball
wandert gleich von Hand zu Hand. Stellt euch dann gegenüber, so dass der
Kreis in eurer Mitte ist. Der/die Erste prellt den Ball mit der flachen Hand in
den Kreis, und zwar so, dass er beim Gegenüber ankommt. Jüngere Kinder
dürfen den Ball dann fangen und zurückspielen. Mit einiger Übung gelingt es
aber, den Ball direkt zurückzuprellen, wie beim Tennis eben.
Wer gerne Wettkämpfe austrägt kann eine Zeit ausmachen, die gespielt wird. Dann ist Sieger, wer
weniger Fehler gemacht hat.
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Couchgottesdienst
Material:
(Oster-)Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter, Tonpapier, Stift,
Schere, evtl. Transparentpapier und Kleber
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, solche Couchgottesdienste sind schon etwas Besonderes! Wir sitzen als Familie
zusammen und verbringen Zeit miteinander, Eltern mit Kindern und wir alle mit dir. Uns alle
verbindet die Liebe zueinander. Das ist schön. Das tut gut. Heute wollen wir von Menschen hören,
die nicht so einfach von dir sprechen konnten und die sogar ein Geheimzeichen erfinden mussten.
Wir freuen uns, dass wir heute in unserer Zeit denken und glauben dürfen was wir wollen. Hilf, dass
das so bleibt. Amen.
Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)
Bibeltext vorlesen
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (https://www.youtube.com/watch?v=-j488Qh11O4)
Impulstext vorlesen
Aktion: Wir wollen jetzt genau das tun: Einen Fisch als Fensterbild basteln. Auf dem Textblatt findet
ihr unten eine Schablone, die das Geheimzeichen der Christen in der bekanntesten Form zeigt.
Schneidet damit aus Tonpapier einen Fisch aus. Wenn ihr buntes Transparentpapier habt, könnt ihr
das in die Mitte kleben. Dann sieht es im Fenster noch schöner aus.
Gebet: Guter Gott, höre unsere Bitten:
Vertreibe unsere Angst. Lass uns Deine Nähe und Deinen Trost spüren, die stärker sind als jeder
Zweifel. Guter Gott – wir bitten dich, erhöre uns.
Hilf uns, immer für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten und auch in der Familie friedlich und
rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Guter Gott – wir bitten dich, erhöre uns.
Für alle alten und kranken Menschen. Schicke ihnen Menschen, die ihnen aus der Einsamkeit helfen
und neue Hoffnung schenken. Guter Gott – wir bitten dich, erhöre uns.
Jesus hat seinen Freunden viel von Gottes Botschaft mitgegeben. Eine besondere Form ist das
gemeinsame Gebet, das alle Christen seit 2000 Jahren zusammen beten. Deshalb beten auch wir
jetzt wie so viele Menschen auf der ganzen Welt: Vater unser …
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Gebet: Guter Gott, das Fisch-Geheimzeichen mit dem kleinen Glaubensbekenntnis verwenden wir
auch heute noch. Obwohl wir ganz gefahrlos von Jesus und seiner Frohen Botschaft sprechen
können. Auf der Autobahn sehen wir manchmal ein Auto mit deinem besonderen Fisch und wissen:
„Aha, das sind Leute, die an Jesus glauben.“ Dann wissen wir, es gibt viele von uns Jesusfreunden.
Das ist gut zu wissen. Denn gibt es auch andere, denen Jesus egal ist oder die sogar von ihm nichts
wissen wollen. Lass uns Freude haben an der Gemeinschaft der Jesusfreunde und uns gegenseitig
ermutigen und im Leben helfen. Darum bitten wir dich, der du uns so liebst, mit Jesus unserm
Freund und dem Heiligen Geist, der überall ist. Amen.
Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (https://www.youtube.com/watch?v=uacgPUuhG-M)

Buchvorschlag
Ursula Poznanski und Sabine Büchner: Buchstabendschungel
Nach einem schlimmen Sturm im Dschungel findet der kleine Affe lauter
interessante Dinge. Sie sind irgendwie seltsam geformt und sind ganz bunt. Sie
sehen so lustig aus und er sammelt sie auf. Leider weiß er nicht, was er da
aufgesammelt hat, aber der Papagei weiß es: das sind Buchstaben.
Bestimmt hat die jemand verloren und braucht sie dringend wieder.
Und richtig, dem kleinen Affen und dem Papagei begegnen viele merkwürdige
Tiere, denen etwas zu fehlen scheint. Da ist die Ledermaus und das Nu, die
Lange und der Iger. Aber ist das M richtig für den Iger? Oder doch besser das
R? Oder ein ganz anderer Buchstabe?
„Ein wundervolles Buchstaben-Geschichten-Buch zum Vor- und Selberlesen!“, findet Anja.
Und wir empfehlen den Kauf im örtlichen Buchhandel.

Witz des Tages
An der Kasse im Kaufhaus schimpft ein Kunde: „Na also, wenn Sie selbst
zugeben, dass Sie noch nie einen 43-Euro-Schein gesehen haben, wie können
Sie dann so stur behaupten, dass er falsch ist!“
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Evangelium am 12. Sonntag im Jahreskreis, 21.06.2020 (Matthäus 10,26-33)
Habt vor niemandem Angst!
Jesus wusste, dass er Feinde hat. Er wusste auch, dass seine Feinde ihn töten wollten und dass auch seine Freunde
und Freundinnen in Gefahr sein würden. Wir wissen, dass die ersten Christen verfolgt und viele von ihnen sogar
getötet wurden, wenn sie von Jesus sprachen und zeigten, dass sie zu ihm gehörten.
Auch die Freunde und Freundinnen von Jesus wussten, dass die Feinde ihnen schaden wollten. Sie alle hatten Angst.
Jesus sprach ihnen Mut zu: Niemand kann euch wirklich schaden, die Botschaft von der Liebe Gottes lässt sich nicht
aufhalten.

Jesus sagt:
Habt keine Angst vor den Menschen!
Alles was sie noch nicht wissen, werden sie erfahren.
Das was ich euch in der sicheren Dunkelheit erzähle, das erzählt allen am hellen Tag.
Was heimlich von Ohr zu Ohr geflüstert wird, ruft laut von den Dächern, damit es alle hören.
Habt keine Angst vor denen, die euch verletzen und sogar töten wollen. Sie können eure Liebe zu Gott
und eure Seele nicht töten. Nur das Schlechte, dass ihr in euer Herz und euren Verstand lasst kann diese
Liebe zu Gott töten und eure Seele krank machen.
Aber Gott ist ganz nah bei euch. Selbst die kleinen Spatzen, von denen es so viele gibt, sind in Gottes
Hand. Und euch Menschen liebt er ganz besonders. Er kennt alle von euch ganz genau. Jedes Haar auf
eurem Kopf ist gezählt. Habt also keine Angst!
Ich werde Gott sagen, dass ihr zu mir gehört und meine Botschaft weitererzählt.

Impuls:
Das waren sehr schwierige Zeiten für die ersten Christen. Die Feinde von Jesus, wollten ja, dass niemand die Botschaft
von Jesus weitererzählt. Sie sagten: „Das ist gefährlich und wir machen die Gesetze. Wir bestimmen, was die
Menschen glauben sollen. Nicht diese Jesusfreunde!“
Es war also wirklich gefährlich, von Jesus zu sprechen und die Nachfolger*innen hatten Angst. Deshalb wurde diese
Geschichte von Jesus erzählt. Damit Alle Mut bekommen und wissen, dass Gott da ist, auch in der Gefahr.
Wir werden heute nicht mehr verfolgt und gefangengenommen, wenn wir von Jesus sprechen. Manche finden es
vielleicht trotzdem komisch, wenn wir regelmäßig zur Kirche gehen oder zuhause beten. Aber das muss uns keine
Angst machen. Gott ist auch bei uns. Und wir finden immer wieder Menschen, die auch von Jesus sprechen oder
welche, die etwas von ihm hören wollen.
Die Freunde und Freundinnen fanden Wege, die Botschaft zu verkünden und zu zeigen, dass sie zu Jesus gehörten.
Mit geheimen Zeichen konnte man sehen, wo eine Christin oder ein Christ lebte oder unterwegs war. Diese Menschen
fanden dann zusammen und erzählten sich die Botschaft weiter und es kamen immer mehr dazu. Eines dieser Zeichen
habt ihr vielleicht schon einmal gesehen: Es ist der Fisch. Den haben Menschen an ihre Hauswand gemalt oder, wenn
sie unterwegs waren in die Erde auf dem Weg geritzt. Dann wussten die anderen: Hier ist ein Mensch, der glaubt
auch an Jesus. Von ihm kann ich vielleicht noch etwas Neues erfahren.

Der Fisch heißt auf griechisch ICHTYS und diese Buchstaben erklären,
wer Jesus ist:
Iesus (Jesus)
Christus =d er Gesalbte, der Auserwählte
Theu = Gottes
Yios = Sohn
Sote r= Erlöser
Also: Jesus ist Gottes auserwählter Sohn und unser Erlöser.

Manche Menschen haben diesen Fisch heute als Aufkleber auf dem Auto, und in Kirchen ist er auch zu sehen.
Vielleicht habt ihr ja Lust dieses „Geheimzeichen“ auch zu malen, und in euer Fenster zu hängen. Oder ihr malt es mit
Kreide vor der Haustür. Wenn dann jemand fragt, könnt ihr erzählen, was es bedeutet. Dann erzählt ihr auch die
Botschaft von Jesus.
Bastelvorlage:

Couchgottesdienst
am 21. Juni 2020

Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

Gottes Liebe ist so wunderbar
1. Gottes Liebe ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß!
So hoch, was kann höher sein?
So tief, was kann tiefer sein?
So weit, was kann weiter sein?
So wunderbar groß!
2. Gottes Güte ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß!
3. Gottes Treue ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß!
4. Gottes Hilfe ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß!

Wir haben Gottes Spuren festgestellt
1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt
auf unsern Menschenstraßen,
Liebe und Wärme in der kalten Welt,
Hoffnung, die wir fast vergaßen.
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn
in längst vergangen Tagen.
Gott wird auch unsre Wege gehen,
uns durch das Leben tragen.
2. Blühende Bäume haben wir gesehn,
wo niemand sie vermutet,
Sklaven, die durch das Wasser gehen,
das die Herren überflutet.
3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz,
hörten, wie Stumme sprachen.
Aus toten Fensterhöhlen kam ein Glanz,
Strahlen, die die Nacht durchbrachen.
4. Wir sahen den Verlornen, der sich fand
in seines Vaters Armen,
sahn, was uns trägt: ein Herz und eine Hand,
eine Liebe, ein Erbarmen.

