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kiNderPoSt      65 
 

 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

hier kommt nun die erste Ferienausgabe der kiNderPoSt. Hoffentlich hattet ihr alle einen guten 

Abschluss des Schuljahres. Und hoffentlich könnt ihr die freien Tage genießen. Manche von euch 

sind im Urlaub, manche gemütlich zuhause oder im Ferienprogramm. Allen wünschen wir eine gute 

Erholung und viele schöne Erlebnisse. 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Bewegung 

Kennt ihr das Spiel Der Boden ist Lava? Dieses Bewegungsspiel könnt ihr sowohl 

drinnen als auch draußen veranstalten. Ihr könnt es alleine oder auch mit 

mehreren Personen zusammen spielen. Die einzig wichtige Regel ist, dass ihr 

nicht den Boden berühren dürft, denn der ist jetzt aus Lava und daher sehr heiß! 

Ihr müsst also versuchen euch in eurer Umgebung über Gegenstände wie Stühle, 

das Sofa, Bänke oder auch Steine zu bewegen. Ihr solltet immer in Bewegung 

sein und versuchen so viele Fortbewegungsmöglichkeiten zu finden wie ihr könnt.  

 

 

 Kochen und backen 

Da hat sich Antje wieder was Leckeres einfallen lassen – und dann auch noch 

passend in grün: eine leckere Nachspeise mit Kiwi. Kühl und frisch, wie es gut in 

den Sommer passt. Viel Spaß bei der Zubereitung und dann guten Appetit! 
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 Couchgottesdienst 

Material:  
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: Laudato si (https://www.youtube.com/watch?v=ApiqVnpJznU)  

Gebet: Guter Gott, hier sitzen wir wieder zusammen, um miteinander zu singen und zu beten und 

eine neue Geschichte aus der Bibel zu hören. Jesus hat viele Geschichten erzählt. Und die Menschen 

damals haben sie alle gut verstanden. Wir heute müssen manches erst überlegen, weil wir anders 

leben als die Leute vor zweitausend Jahren. Was zum Beispiel ist ein Sämann? Wir werden gleich 

davon hören. Aber obwohl die Geschichten alt sind, sehr alt, sind sie doch heute noch genauso wahr 

und genauso wichtig. Öffne unsere Gedanken und unsere Herzen für das, was du uns sagen willst. 

Darum bitten wir dich durch Jesus unsern Bruder und die Geisteskraft Ruach, die wir Heiliger Geist 

nennen. Amen. 

Lied: Jesus Christ, you are my life (https://www.youtube.com/watch?v=TYi_HzXoKHg)  

Heute haben wir den Bibeltext in zwei verschiedenen Fassungen zum Auswählen vorbereitet. 

Zusätzlich gibt es heute nämlich das Evangelium auch als Mitmach-Pantomime. Dafür muss 

niemand etwas üben oder auswendig lernen. Alle Erklärungen gibt es im Text. Auf der letzten Seite 

findet ihr auch eine Bastelvorlage für einen Sämann. 

Bibeltext vorlesen oder Evangelium als Mitmach-Pantomime gestalten 

Impulstext vorlesen 

Lied: Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens 

(https://www.youtube.com/watch?v=5aKXw4kBiCQ)  

Gebet: Jesus Christus, lass uns wie Samen sein, die auf fruchtbaren Boden fallen. Nach Deinem 

Vorbild wollen wir leben. 

• Hilf uns geduldig und rücksichtsvoll mit unseren Mitmenschen umzugehen. Jesus, du unser 

Freund und Bruder – wir bitten dich, erhöre uns. 

• Hilf uns, andere Menschen mit dem Herzen zu sehen und lass uns ohne Vorurteile auf 

Fremde zugehen. Jesus, du unser Freund und Bruder – wir bitten dich, erhöre uns. 

• Lass uns erkennen, wenn jemand Hilfe braucht oder traurig ist. Jesus, du unser Freund und 

Bruder – wir bitten dich, erhöre uns. 

• Hilf uns, uns für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Jesus, du unser Freund und Bruder – 

wir bitten dich, erhöre uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=ApiqVnpJznU
https://www.youtube.com/watch?v=TYi_HzXoKHg
https://www.youtube.com/watch?v=5aKXw4kBiCQ
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Wir dürfen immer und jederzeit zu Gott beten, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wenn wir 

gemeinsam beten, hat uns Jesus gesagt, wie wir das tun können. So beten wir jetzt gemeinsam: 

Vater unser im Himmel, … 

Gebet: Guter Gott, heute haben wir gelernt, dass deine Worte wie Samenkörner auf 

unterschiedlichen Boden fallen können. Manchmal haben wir keine Lust uns damit zu beschäftigen 

und die Worte verdorren. Oder wir haben keine Zeit, weil so vieles andere wichtiger zu sein scheint 

und die Worte ersticken. Hilf guter Gott, dass wir aufmerksam sein können für deine Worte, die uns 

ja im Leben weiterhelfen sollen. Du willst uns Tipps geben, wie wir gut und glücklich leben können. 

Hilf uns, für dich und deine Botschaften offen zu sein. Darum bitten wir dich mit Jesus, der uns 

deine Geschichten weitererzählt und dem Heiligen Geist, der uns hilft, sie zu verstehen. Amen. 

Lied: Herr, wir bitten: Komm und segen uns (https://www.youtube.com/watch?v=zWgl5ey_xPs)  

 Witz des Tages 

Was macht ein Pirat im Computerkurs? – Die Enter-Taste drücken! 

 

 Buchtipp 

Die Schule der magischen Tiere, Endlich Ferien Bände 1-5 

Kennst Du die Schule der magischen Tiere schon? Nicht? Oh, dann muss 

ich Dir dringend davon erzählen: 

Die Wintersteinschule ist eigentlich eine ganz normale Schule. Wenn, ja, 

wenn nicht die Lehrerin Misses Cornfield und der Zoohändler Mister 

Morrison ein großes Geheimnis hätten. Und wenn Du Schüler an der 

Wintersteinschule bist und ganz großes Glück hast, dann bekommst Du 

von Mister Morrison ein magisches Tier. Eins, das sprechen kann. So wie 

es Henry passiert ist, der Leander, den Leoparden oder Ida, die den Fuchs Rabbat oder Silas, der das 

Krokodil Rick bekam. In den Ferien erlebt jeder mit seinem magischen Tier ein richtiges Abenteuer. 

Silas will den Waldmeisterpokal gewinnen, Benni hat eine Begegnung mit Außerirdischen und in Idas 

Hotel wird geklaut. Wie aufregend! 

Erhältlich sind die Bücher überall – wir empfehlen den Buchhandel vor Ort.  
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Heute mal Grün-Weiß-Gestreift 

 

eine erfrischende Nachspeise für den Sommer 

 

Hallo, ihr Lieben, 

 

für diese Nachspeise für vier Personen benötigst du 

 

- vier Trinkgläser 

- 4 reife Kiwis 

- 1-2 TL Zucker 

- 250 g Magerquark 

- 3 EL Milch 

- 125 g Mascarpone oder Schlagsahne 

- 1 Tüte Vanillinzucker 

- 8 Löffelbiskuits oder Nusskekse 

- 1 Sparschäler 

- 1 Löffel 

- 1 Schüssel 

 

So geht’s: 
 

Du schälst die Kiwis mit einem Sparschäler. Eine Kiwi schneidest du in Scheiben 

und behältst vier Scheiben zum Dekorieren zurück. Den Magerquark, die Milch, 

Mascarpone und Vanillinzucker werden in einer Schüssel cremig gerührt. Die 

Kiwis und der Zucker werden miteinander püriert. 

Nun zerbrichst du die Kekse in kleine Stücke. Abwechselnd schichtest du nun 

Kiwipüree (grün), Quarkcreme (weiß) und Biskuitbrösel (gelb) in einem Glas 

auf. Zum Schluss legst du eine Kiwischeibe obenauf. 

Den Vorgang wiederholst du für die anderen drei Gläser auch. 

 
 

Hmmmmmm, lecker! Guten Appetit wünscht euch 

 

Antje 

 

 



Matthäus 13, 1-9, 15. Sonntag im Jahreskreis, 12.07.20 

 

Sehr viele Menschen waren gekommen, um Jesus zu 

zuhören. Er stieg in ein Boot und fuhr hinaus auf den 

See, damit ihn alle sehen und hören konnten.  

Jesus sprach wieder in einem Gleichnis, einem Bild:  

Der Sämann ging hinaus, um den Samen auszusäen. Als 

er die Samenkörner mit den Händen auswarf, fiel 

einiges auf den Weg. Dort pickten die Vögel sie einfach 

weg. Andere Samenkörner fielen auf den Felsen, wo es 

nur wenig Erde gab; und als sie aufgingen, verdorrten 

sie, weil sie keine Wasser finden konnten. Manche 

Samenkörner fielen mitten unter die Dornen; die 

Dornen wuchsen viel schneller und sie hatten kein Licht 

und konnten nicht wachsen.  

Andere Samenkörner fielen in die gute Erde und ginge 

auf und brachten eine große Menge neue Frucht.  

Als Jesus das erzählt hatte, sagte er: Es ist wichtig, dass 

ihr gut zuhört. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Impuls: 

Gut zuhören, das ist wichtig. Und wenn wir hören, dann 

betrifft das nicht nur unsere Ohren, sondern auch unser 

Herz und unseren Verstand.  

 

Das versucht Jesus mit dem Bild vom Sämann zu 

erklären: 

Die vielen Körner, die verstreut werden, sind wie die 

vielen guten Worte und Geschichten von Gott. Wenn 

wir sie hören, dann ist es manchmal so, dass die Worte 

gar nicht richtig in meinem Kopf ankommen. Wie die 

Körner, die auf den Weg fallen und von den Vögeln 

weggepickt werden, so kann ich an manchen Tagen 

vielleicht gar nicht richtig zuhören, weil ich zu müde bin 

oder weil mir so viele andere Gedanken durch den Kopf 

gehen.  

Oder ich habe richtig gut zugehört und alles richtig gut 

verstanden, aber ich denke nicht weiter darüber nach. 

Dann habe ich ganz schnell vergessen, was ich gehört 

habe. 

Vielleicht habe ich aber auch ganz viele Sorgen oder 

viele wichtige Dinge zu tun. Das ist so, wie wenn die 

Dornen gemeinsam mit den kleinen Pflanzen wachsen 

und irgendwann einfach darüber wachsen.  

 

Aber Jesus redet nicht nur davon, was alles beim Hören 

auf die Worte und Geschichten von Gott schief gehen 

kann. Wir kennen das auch, dass wir eine Geschichte, 

die wir von Gott und Jesus hören, richtig toll finden und 

unbedingt allen davon erzählen wollen. Wir haben 

verstanden, dass das, was wir gehört haben, wichtig für 

uns und die anderen ist. Dann haben wir die Worte und 

Geschichten von Gott nicht nur mit den Ohren gehört. 

Jesus meint, dass das so ist, wie wenn eine Pflanze ganz 

ohne Unkraut und Steine richtig toll wächst und viele 

neue Körner an ihr dranhängen. Denn dann können wir 

so handeln wie Gott es für die Menschen möchte und 

die anderen erfahren auch davon. 



Evangelium  Mt 13,1-9  Das Gleichnis vom Sämann 

 

 Heute wollen wir das Evangelium als „Mitmach-Pantomime“ gestalten.  
Wir spielen einfach das, was erzählt wird. Eine kleine Pause wird uns den Einsatz liefern. Alle 

konzentrieren sich darauf, wie sie die Handlungen und Gefühle körperlich ausdrücken wollen.  

Wir stehen auf und verteilen uns ein wenig im Raum.  

 

 Alle spielen den Sämann  

Stellt euch vor, ihr seid der Bauer, der auf seinen Acker geht, um diesen zu bearbeiten.  
Er spannt sich vor den Pflug und zieht diesen langsam über den Acker, Reihe um Reihe.  

Das ist eine schwere und mühselige Arbeit.  

Oft hält er an, um sich den Schweiß abzuwischen.  

Nach dem Pflügen holt er eine Schaufel und klopft damit die großen Erdklumpen platt.  

Dann nimmt er einen Rechen zur Hand und fängt an, die Erde zu harken, kreuz und quer.  

Nach dieser Arbeit setzt sich der Bauer auf die Erde und ruht sich aus, trinkt und isst.  

Gestärkt steht er auf und legt sich das Leinentuch um.  

Das ist voll mit Samenkörnern.  

Der Bauer wird zum Sämann:  

Er greift in das Tuch hinein und streut Samenkörner auf den Acker.  
Immer wieder greift er in das Tuch und wirft in hohem Bogen das Saatgut aus.  

Alle Samenkörner streut der Bauer auf den Acker, bis das Tuch leer ist.  

Dann geht er nach Hause.  

Dort setzt er sich müde zur Ruh und schließt die Augen.  

 
Alle spielen die unterschiedlich wachsenden Samenkörner  

Und die Samenkörner? Die liegen in der Erde und warten.  

Aber siehe da!  
Einige Körner sind auf den Weg gefallen.  

Dort können sie nicht keimen.  

Sie bleiben einfach dort liegen wie tot.  

Plötzlich kommen Vögel und picken sie auf.  
Pause  

Bitte alle aufstehen und durch den Raum gehen.  

 

Und siehe da!  

Einige Samenkörner sind auf steiniges Land gefallen.  

Der Boden ist vom Regen feucht.  

Bald schon brechen die Körner auf, ruckartig.  

Dann stoßen die Keimlinge ganz, ganz langsam aus der Erde hervor.  

Doch die Sonne scheint immer kräftiger.  

Das Steinige Land trocknet aus.  
Was nun?  

Die kleinen Pflänzchen können ohne Regen nicht weiterwachsen.  

Sie werden welk, knicken um und trocknen aus.  
Pause  

Bitte aufstehen und durch den Raum gehen.  

 

Seht!  

Da sind Samenkörner unter dornige Sträucher gefallen.  

Sie brechen langsam auf.  

Dann keimen sie und sprießen aus der Erde hervor.  

Ganz langsam, Stück für Stück wachsen kleine Halme.  

Aber die dornigen Sträucher wachsen und wuchern immer mehr.  

Sie nehmen den kleinen Halmen die Luft zum Atmen und wuchern 

über sie hinweg.  

Die Halme versuchen, durch die dornigen Sträucher zu dringen.  
Doch vergeblich.  

Sie bekommen keine Luft, kein Licht.  



So können keine Ähren reifen.  

Die Halme fallen in sich zusammen und verkümmern.  
Pause  

Bitte noch einmal aufstehen und durch den Raum gehen.  

 

Seht, wie es den vielen Samenkörnern ergeht, die der Bauer gesät 

hat.  

Sie sind auf fruchtbaren Acker gefallen.  

Die Körner brechen auf und keimen.  
 

Langsam wachsen kleine Halme heran.  

Sie werden stärker und größer.  

Dann sind sie kräftig genug und stehen aufrecht da.  

Schon bald treiben die Halme Ähren hervor, die sich dem Himmel 

entgegenstrecken.  

Das neue Korn wiegt sich im Wind hin und her und glänzt in     der 

Sonne golden.  

Der Sämann sieht das voller Freude.  

 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  

 

 

Gefunden auf: 

https://www.bistum-

hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Gottesdiensthilfen/hausgott

esdienste/FamGd_Lj_A_Jk_15_-_2020-07-12.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Male alles an.  

Schneide alles an der schwarzen, durchgehenden Linie aus.  

Knicke an der gestrichelten Linie um (wie kleine Skizze).  

Durchbohre mit einer Schere das kleine schwarze Loch in der Mitte des Feldes und zu Füßen des Sämanns.  

Verbinde beide Teile (Sämann und Acker) mit einer Musterbriefklammer.  

Und nun kannst du den Sämann drehen… und er wirft seine Saat auf die unterschiedlichen Bereiche, die im Evangelium erzählt 
wurden. 

 

 



Couchgottesdienst am 12. Juli 2020 
 

Laudato si 

Laudato si, o-mi Signore (4x) 

1. Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen 

Sei gepriesen, für Sonne, Mond und Sterne 

Sei gepriesen, für Meer und Kontinente 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 

Laudato si, o-mi Signore …. 
2. Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten 

Sei gepriesen für Nächte und für Tage 

Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 

Laudato si, o-mi Signore 

3. Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen 

Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen 

Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

Laudato si, o-mi Signore 

4. Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen 

Sei gepriesen, du lässt die Fische spielen 

Sei gepriesen für alle deine Tiere 

Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr  

Laudato si, o-mi Signore 

 

Jesus Christ, you are my life 

REFRAIN: (2x) 

Jesus Christ, you are my life, halleluja, halleluja! 

Jesus Christ, you are my life, you are my life, 

halleluja! 

 

Zeugen deiner Liebe sind wir, Boten des Lichtes 

in der Welt. 

Gott des Friedens, hör unser Flehn: Schenk 

deinen Frieden allen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr, mache mich zum Werkzeug deines 

Friedens (GL Trier 851) 

1. Herr, mache mich zum Werkzeug deines 

Friedens, dass ich liebe, wo der Hass regiert; 

dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, 

Freude bringe, wo der Kummer wohnt;  

dass ich, wo man zweifelt, den Glauben stärken 

kann, dass ich Hoffnung wecke, wo 

Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde in tiefer Finsternis und, 

wo Menschen streiten, Frieden stiften kann. 

2. Herr, lass mich trachten nicht, dass man 

mich tröstet, sondern dass ich selber trösten 

kann; 

lass mich bestrebt sein, nicht, geliebt zu 

werden, sondern dass ich Liebe schenken kann; 

nicht Verständnis finden, soll mein Bemühen 

sein, sondern erst den andern besser zu 

verstehn; 

denn nur wer sich hingibt und wer sich selbst 

vergisst, der wird Leben finden, Herr, mein 

Gott, in dir. 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns, 

lege auf uns deinen Frieden. 

Segnend halt Hände über uns. 

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, 

deine Freude auszubreiten. 

In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, 

lass uns deine Boten sein. 

2. In die Schuld der Welt hast du uns gestellt, 

um vergebend zu ertragen, 

dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht, 

dich und deine Kraft verneint. 

3. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, 

deinen Frieden zu verkünden, 

der nur dort beginnt, wo man man wie ein Kind 

deinem Wort Vertrauen schenkt. 

4. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, 

deine Liebe zu bezeugen. 

Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn, 

bis wir dich im Lichte sehn. 

 



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 15. Sonntag im Jahreskreis A, Mt 13, 1– 23


