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Liebe Kinder,  
liebe Eltern, 
 
habt ihr am Wochenende schon etwas vor? Außer Füße hochlegen und einer „Ferien-haben-

begonnen“-Party? Manche fahren vielleicht gleich am ersten Tag in Urlaub. Alle anderen laden wir 

herzlich ein, am Samstagnachmittag den Couchgottesdienst mit uns gemeinsam zu feiern! Nicht auf 

der Couch, sondern auf Picknickdecken in Rümmelsheim. Wo, wie und wann genau? Die Einladung 

findet ihr als Anhang. Wir freuen uns auf euch! 

 

Wie schön, dass Elena Gefallen an der kiNderPoSt gefunden hat. Auch heute wieder hat sie ein 

Bewegungsspiel für uns. Danke dafür! 

 
Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Rätsel 

Sommerferien! Ganz egal ob ihr in Urlaub 

fahrt oder dieses Jahr zu Hause bleibt: den 

Liegestuhl werden wir alle genießen. Igel 

Fridolin zeigt uns schonmal, wie das 

aussehen kann.  

Aber hoppla, da stimmt doch einiges nicht! Findet ihr die 7 Fehler auf dem rechten Bild?  

 

 Witz des Tages 

Ute und Dirk sind mal wieder auf dem Land. Sie gehen spazieren und sehen Kühe auf 

der Weide. Fragt Ute: „Warum haben die Kühe wohl Glocken um den Hals?“  

Meint Dirk: „Wahrscheinlich, weil sie mit den Hufen nicht hupen können!“ 

Daria Broda, knollmaennchen.de, in: pfarrbriefservice.de 
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 Freundschaftszeichen 

Na, haben eure Klassenkameraden letzte Woche das Freundschaftszeichen bemerkt? Gleichfarbige 

Kleidung ist schon ganz schön geheim. Heute haben wir eine Idee, die sicher jedem auffällt. Und die 

ihr großzügig mit vielen Freunden teilen könnt – auch wenn sie nur manchmal Freunde sind oder 

einfach nur freundliche Nachbarn. Dazu kommt sie ganz ohne Worte aus, denn Zeichen sagten oft 

mehr aus als viele Worte. 

Es genügt, eurem (Manchmal- oder Vielleicht-)Freund mit einem Kugelschreiber 

oder Buntstift ein Smiley auf den Handrücken zu zeichnen. Das geht schnell, hält 

aber einige Tage. Und es bringt sicher jedesmal ein Lächeln ins Gesicht. 

 

 Eine Portion Glauben 

Wie ist das eigentlich bei euch, wenn ihr Fragen zu Gott und dem Glauben habt? Wen könnt ihr da 

fragen? Die Eltern natürlich, wie bei allen anderen Fragen auch. Manches beantworten sie sofort, bei 

anderem müssen sie erst mal nachdenken oder sich etwas anlesen oder selbst nachfragen. Normal 

also. Fragen kann man auch ältere Geschwister. Die haben oft zum Glauben eine ganz eigene 

Meinung, je nachdem, wie alt sie sind. Religionslehrer und -lehrerinnen kann man fragen. Obwohl ich 

höre, dass deren Unterricht gerade jetzt oft nicht so regelmäßig stattfindet. Und die Seelsorger kann 

man fragen: die Pfarrer, die Gemeindereferenten und –referentinnen. Die meisten freuen sich über 

solche Anrufe von Kindern!  

Wer außerdem oft gute Antworten in Glaubensfragen hat, das sind eure 

Großeltern. Sie haben schon viel erlebt und viel durchdacht und können 

manches vielleicht besser für Kinder erklären, als die Profis, die das 

studiert haben. Solche Fragen wie: Weint Gott, wenn Menschen im Krieg 

sterben? Hat Gott eine Liste, wer heute wie oft anderen geholfen hat und 

belohnt ihn oder sie dann? Warum hat Gott eigentlich keine Tochter 

bekommen? – dafür müsst ihr vielleicht ein wenig Geduld haben und Zeit 

zum Nachdenken lassen. Und vielleicht sind die Antworten immer 

unterschiedlich, je nachdem, wen ihr fragt. Gott und Glaube sind ein 

Abenteuer. Und man lernt nie aus. 
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 Kreatives 

Manches ist immer lecker, Gummibärchen zum Beispiel. Aber einfach 

so aus der Tüte in den Mund? Das wird auf Dauer dann doch 

langweilig. Hier gibt es den ultimativen Basteltipp für eine 

Gummibärchen-Schleuder! Das Beste daran: Alles habt ihr im Haus – 

und das Basteln selbst dauert noch nicht einmal 3 Minuten. 

Ihr braucht ein stabiles Holzbrett oder einen gerade Stein  

(also irgendwas Glattes mit Gewicht), 4 Gummiringe, eine Wäscheklammer und eine 

Streichholzschachtel. Zuerst schnallt ihr die Wäscheklammer mit zwei Gummiringen auf das 

Holzbrett. Achtet darauf, dass ihr nur die untere Hälfte der Wäscheklammer festmacht. Auf die 

obere Hälfte kommt jetzt – wieder mit zwei Gummiringen – die Schublade der Streichholzschachtel. 

Fertig! Jetzt könnt ihr die die Schleuder mit Gummibärchen füllen und sie durch die Luft fliegen 

lassen. Ob der Salto direkt im Mund landet oder zuerst in der Hand – das ist Übungssache und liegt 

ganz an euch! Viel Spaß dabei 

 

 Bewegung 

Versteinert: Für diese Spiel müsst ihr mindestens zu dritt sein und benötigt 

eine ebene Fläche, auf der ihr spielen könnt. Ein Kind ist der Spielleiter, die 

restlichen Kinder laufen durcheinander. Sobald der Spielleiter „Versteinert“ 

ruft, müssen alle Kinder in der Position stehen bleiben in der sie gerade sind. 

Das Kind, welches als letztes versteinert, ist in der nächsten Runde der 

Spielleiter. Ihr könnt das Spiel aber auch noch abwandeln, wenn ihr möchtet. 

Das Versteinern könnt ihr durch eine andere Aktion ersetzen, wie zum 

Beispiel auf den Boden legen. Auch hier gilt wieder: wer als letztes reagiert, 

ist in der nächsten Runde der Spielleiter und gibt die Anweisungen.  
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Couchgottesdienst Gemeinsam 

 

 

Herzliche Einladung zum ersten Familiengottesdienst  

nach der langen Kontaktsperre 

Samstag, 4. Juli 2020  17 Uhr Wiese vor der Rümmelsheimer Kirche 

 

Bringt bitte für jede Familie eine Picknickdecke oder Campingstühle mit,  

außerdem Stifte und eine Schere. 

 

➔ Für den Weg zum Platz ist eine Maske nötig (nur für Erwachsene und Schulkinder). 

➔ Auf der Decke oder den Stühlen dürfen die Masken ausgezogen werden. 

➔ Singen ist mit Maske erlaubt. 

 

Es ist Platz für 15 Picknickdecken, daher ist eine vorherige Anmeldung (Namen, Adresse, 

Telefonnummer) notwendig: kinderpost-pg-untere-nahe@web.de.  
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