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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
da sind wir wieder mit einem neuen Brief voller Spiele und Ideen für die ganze Familie. Wir hoffen,
ihr konntet die Ferien genießen und schaut nun gespannt und vertrauensvoll in die nächste Woche.
Für viele von euch beginnt am Montag die Schule oder der Kindergarten wieder. Dafür wünschen wir
euch einen guten Start.
Die nächste kiNderPoSt erscheint übrigens am kommenden Samstag – wie gewohnt mit einem
bunten Programm für Groß und Klein.
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt

Kochen und backen
Stangen zum Knabbern kennt ihr wahrscheinlich alle. Aber wie wäre es, statt der
Salzstangen aus der Packung heute selbst welche zu backen? Antje hat alles so
aufgeschrieben, dass ihr das problemlos zuhause hinbekommt. Und das Beste
daran: Sie schmecken natürlich viel besser!

Rätsel
Wisst ihr noch, wie ein Sudoku geht? Genau: In jeder Reihe und in
jeder Spalte soll jede Blume genau einmal vorkommen. Schnappt euch
also eure Buntstifte und fangt an. Denn diese Blumenwiese können
auch schon die jüngeren Kinder lösen. Viel Spaß damit!
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Couchgottesdienst
Material:
Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter, Teller
Ablauf:
Gemeinsam Kerze anzünden
Wir beginnen unseren Couchgottesdienst (Kreuzzeichen) Im
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Lied: Wo ich gehe bist du da (https://www.youtube.com/watch?v=lNSw-JPS1cA)
Gebet: Guter Gott, Ferienende, Schulanfang, Erholung erlebt und nun gespannt sein auf die Freunde
und Freundinnen, aufnehmen von Gewohntem und gleichzeitig sich einlassen auf Neues! Es ist grad
alles sehr spannend, wenn wir an die nächste Woche denken. Wir hören heute von Maria, die sich
bei ihrer Cousine Elisabeth Rat holt. Maria erlebt nämlich auch etwas Neues: sie bekommt ihr erstes
Kind. Das ist sehr aufregend. Elisabeth ist älter und hat schon mehr Erfahrung. So kann eine der
anderen helfen. Hilf, dass auch wir andere treffen, die uns helfen und dass wir auch selbst anderen
mit Rat und Tat helfen können. Darum bitten wir dich durch Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Jesus Christ, you are my life (https://www.youtube.com/watch?v=TYi_HzXoKHg)
Bibeltext und Impulstext vorlesen
Aktion: Kräuter hat eigentlich jeder zuhause. Geht zusammen los und schaut, was ihr in der Küche
oder auf dem Balkon findet: Frischer Basilikum? Getrocknetes Oregano? Petersilie und Schnittlauch
für den Salat? Kamille und Pfefferminze für Tee? Nehmt etwas von den frischen Kräutern mit und
legt sie auf den Teller. Wisst ihr, wie die Kräuter schmecken? Probiert es ruhig einmal aus.
Lied: Gloria, Gloria, wir singen Gloria (https://www.youtube.com/watch?v=cy8TBolBuF8)
Gebet: Maria hatte ein großes Herz für die Nöte der Menschen ihrer Zeit. So macht sie uns auch
heute noch Mut, unsere Bitten vor Gott zu bringen:
* Guter Gott, Du sorgst für Entwicklung und Wachstum. Lass uns dankbar sein für alle Früchte,
Gemüse und Kräuter, die wir jetzt genießen können. Gott unser Vater – wir bitten dich erhöre uns.
* Guter Gott, lass uns jetzt im Sommer die Schönheit der Natur mit allen Sinnen wahrnehmen: die
Düfte der Blumen riechen, das Vogelgezwitscher und Summen der Bienen hören, die Vielfalt der
Farben sehen. Gott unser Vater – wir bitten dich erhöre uns.
* Gib uns ein liebendes Herz, so dass wir wie Maria spüren, wenn jemand Hilfe und Beistand braucht.
Gott unser Vater – wir bitten dich erhöre uns.
* Nimm unsere Verstorbenen auf in Deinen ewigen Frieden. Gott unser Vater – wir bitten …
Wir beten nun gemeinsam zu Gott, der uns Vater und Mutter ist: Vater unser im Himmel, …
Gebet: Guter Gott, wir haben davon gesprochen, dass ein Mensch auf andere wirken kann wie
blühende Blumen und duftende Kräuter. Lass auch uns für andere blühen und duften, damit es
ihnen besser geht. Gib uns Ideen, die Umwelt zu schützen und ganz achtsam mit der Natur
umzugehen. Hilf allen, die in Not sind und lass sie Menschen finden, die Frieden, Freude und
Hoffnung verbreiten, damit unser aller Leben schön und hell und dufte wird. Darum bitten wir dich
durch Jesus unsern Freund und Bruder und den Heiligen Geist. Amen
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Lied: Laudato si (https://www.youtube.com/watch?v=ApiqVnpJznU)
Wir laden euch ein (wenn das Wetter es zulässt) rauszugehen in die Natur und Blumen und
Heilkräuter zu sammeln. Reißt nichts umsonst aus und nehmt auf keinen Fall etwas, was ihr nicht
kennt. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch mit der App plantnet auf den Weg zu machen und zu
schauen, was ihr genau findet. Wer mit ganz großen Augen durch die Natur streift findet eventuell
auch die Kräuter, die schon seit Generationen den Würzwisch prägen: Die Mitte bilden Rose (Maria)
und Lilie (Josef). Rosmarin soll zum guten Schlaf verhelfen, Salbei zu Wohlstand, Weisheit und
Erfolg. Wermut verspricht Kraft, Mut und Schutz, Minze Gesundheit. Arnika schützt gegen Feuer
und Hagel. Für Glück und Liebe steht die Kamille, Getreide für das tägliche Brot. Unseren Strauß
schmücken außerdem Wilde Möhre, Basilikum und Spitzwegerich.
Bindet einen Strauß aus euren Kräutern und sprecht das folgende Gebet darüber:
Guter Gott, du hast alles geschaffen: die Blumen und die Kräuter, alles was da wächst. Du hast
mit so viel Liebe die Pflanzen bunt gemacht. Jede ist anders. Manche duften, manche sehen
wunderschön aus und manche können sogar heilen. Wir danken dir dafür. Segne diese Kräuter.
Hilf, dass wir uns daran erfreuen und sie uns an daran erinnern, dass auch wir blühen und duften
und andere heilen können. Amen.

Witz des Tages
Ein Räuber steht vor Gericht – nicht zum ersten Mal. Der Richter sagt zu ihm:
„Habe ich Ihnen beim letzten Mal nicht gesagt, dass ich Sie nie wieder hier
sehen will?“ Da antwortet der Räuber: „Ja, ich weiß. Aber der Polizist, der mich
hergebracht hat, wollte nicht auf mich hören!“

Bewegung
Dieses Bewegungsspiel ist perfekt für heiße Tage. Ihr benötigt dafür nur Wasser und
Plastikbecher. Mit beliebigen anderen Gegenständen könnt ihr einen Parcours bauen.
Zum Beispiel könnt ihr Eimer in einer Reihe mit etwas Abstand aufstellen und dann im
Slalom durch die Eimerreihe laufen. Beim Parcours Bau sind Eurer Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Die Plastikbecher werden mit Wasser gefüllt. Den gefüllten Becher
müsst ihr nun mit dem Mund festhalten und dabei durch den gebauten Parcours laufen.
Wer am wenigsten Wasser aus seinem Becher verschüttet gewinnt.
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Evangelium (Lk 1,39-56) zu Mariä Aufnahme in den Himmel
An diesem Wochenende feiern wir ein Fest mit Maria, der Mutter von Jesus. Sie hat ja eine ganz besondere
Aufgabe übernommen. Sie hat Gottes Sohn zur Welt gebracht, ihn groß gezogen und alles mit ihm erlebt bis
zu seinem Tod. Das war sicher oft schwierig und zuletzt sehr traurig. Aber Maria war auch eine der ersten,
die von der Auferstehung erfahren hat, als sie am Morgen an das leere Grab gekommen ist.
Heute hören wir eine Geschichte über sie, in der zum ersten Mal Menschen erfahren, welches Geschenk
Gott ihnen machen möchte. Und einer davon ist noch nicht mal so richtig da. Lasst euch überraschen:
Maria hatte Besuch von einem Engel bekommen. Er hatte ihr gesagt: „Du wirst Gottes Sohn zur Welt
bringen. Dafür hat Gott dich ausgesucht.“ Maria hat „ja“ dazu gesagt, aber noch niemandem davon erzählt,
dass sie ein Kind erwartet. Eine Verwandte von Maria war auch schwanger. Sie hieß Elisabeth. Auch ihr
Kind war ein besonderes Kind, denn eigentlich waren ihr Mann und sie schon viel zu alt, um Kinder zu
bekommen. Auch ihr Kind sollte eine besondere Aufgabe erfüllen: Er würde Jesus ankündigen und die
Menschen darauf vorbereiten, dass er kommt. Es war nämlich Johannes der Täufer.
Maria ging einen weiten Weg, um Elisabeth zu besuchen. Man konnte noch nicht sehen, dass Maria
schwanger war. Elisabeth sah Maria kommen und freute sich. Als Maria Elisabeth begrüßte, hielt sich
Elisabeth plötzlich ihren Bauch, denn das Kind in ihr strampelte und hüpfte vor Freude. Es hatte direkt
gemerkt, dass Maria da jemand ganz besonderen mitgebracht hatte. Da verstand auch Elisabeth und sie
sagte zu Maria: „Gesegnet bist Maria und gesegnet ist das Kind, das du in dir trägst. Ich kann nicht glauben,
dass die Mutter meines Erlösers zu mir kommt. Mein Kind hat das sofort erkannt und hüpfte vor Freude in
meinem Bauch. Alles was Gott mir sagen ließ erfüllt sich. Ich bekomme ein Kind, und du wirst Gottes Sohn
zur Welt bringen. Das ist so wunderbar.“
Maria freute sich, dass Elisabeth und das Kind in ihrem Bauch nun wussten, was ihr großes Geheimnis
gewesen ist. Dann sagte sie etwas, das eigentlich ein Loblied für Gott ist:
Mein Herz und mein Verstand preisen Gottes Größe und jubeln über ihn, der mich rettet.
Er hat auf mich einfache Frau geschaut und von jetzt an nennen mich alle gesegnet und glücklich.
Gott hat etwas Großes mit mir gemacht, er ist wirklich heilig.
Er ist in jeder Zeit für alle da, die an ihn glauben.
Er vollbringt wunderbare Dinge und kümmert sich nicht um die, die sich für etwas Besseres halten.
Die Mächtigen unterstützt er nicht. Er kümmert sich um die Schwachen.
Er beschenkt die, die Hunger haben und nicht die Reichen.
Er sorgt sich um uns, denn das ist ein Versprechen, das er schon vor langer Zeit gegeben hat.
Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth. Dann ging sie nach Hause zurück.

Impuls
Maria weiß, dass etwas Besonderes und auch Schwieriges auf sie zukommt, als der Engel sie besucht. Sie
soll Gottes Sohn zur Welt bringen. Gott ist ganz nah. Sein Kind wächst in ihr. Das ist etwas so Großes, dass
sie erst einmal niemandem davon erzählt. Vielleicht hat sie auch Angst, dass niemand ihr glauben wird. Da
ist sie sehr froh, dass Elisabeth und ihr Kind sofort erkennen, was mit ihr los ist. Und da kann Maria sich
auch richtig freuen, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Maria ist Gott von Anfang an ganz nah. Sie ist die
Frau, die seinen Sohn zur Welt bringt, ihn wickelt, füttert, ihm alle wichtigen Dinge im Leben beibringt. Und
sie bleibt an seiner Seite, auch als alles schwierig und gefährlich wird. Bis zum Kreuz begleitet sie ihn.
Maria ist Gott mit Jesus schon immer ganz nah gewesen, und wir Christen glauben, dass Gott sie so wie
Jesus direkt zu sich in den Himmel aufgenommen hat. Eine Legende, die nicht in der Bibel steht, erzählt
folgendes:
Als Maria als alte Frau starb, war der Apostel Thomas nicht da. Deshalb öffneten die anderen Apostel
einige Tage später das Felsengrab für ihn, damit er sich von Maria verabschieden konnte. Aber Maria war
nicht im Grab, da waren nur duftende Rosen und Kräuter. Maria war schon ganz bei Gott.
Und dieses Fest feiern wir an diesem Wochenende: Maria ist in den Himmel aufgenommen worden.
Manche sagen dazu auch Mariä Himmelfahrt. Und weil die Legende von den Kräutern erzählt, machen
manche Menschen an diesem Tag einen schönen Strauß mit den Kräutern, die man draußen so findet und
segnen ihn. Die Kräuter kann man dann beim Kochen verwenden, oder man stellt den Strauß zuhause auf
als Erinnerung daran, welche große und wundervolle Aufgabe Maria für uns Menschen erfüllt hat.

Couchgottesdienst
am 15./16. August 2020

Wo ich gehe, bist du da
1. Wo ich gehe, bist du da. Wo ich stehe, bist du da.
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde.
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende.
Du bist immer da.
2. Wo ich sitze, bist du da. Wo ich liege, bist du da.
Du bist oben im Himmel …
3. Wenn´s mir gut geht bist du da. Wenn´s mir schlecht geht, bist du da.
Du bist oben im Himmel …
4. In der Schule bist du da. Auch zuhause bist du da.
Du bist oben im Himmel …
5. Wenn ich spiele, bist du da. Bei der Arbeit bist du da.
Du bist oben im Himmel …
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!
Gloria, Gloria, wir singen Gloria
REFRAIN
Gloria, Gloria, wir singen Gloria,
denn der Herr, denn der Herr, denn der Herr ist wirklich da.
1. Ehre sei Dir gesungen, Lob und Dank dir gebracht,
Menschen und Engelszungen preisen Dich Tag und Nacht.
REFRAIN

2. Du bist Herrscher der Erde, du bist Schöpfer und Gott,
hilft, dass Friede hier werde, rette uns aus der Not.
REFRAIN
3. Jesus, Dir will ich singen, mein Lied erschalle weit,
es soll Freude Dir bringen, jetzt und für alle Zeit.
REFRAIN
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 Sekunden
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 für deine hohen Berge
Sei gepriesen für Fels und Wald und Täler
Sei gepriesen für deiner Bäume Schatten
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr!
Laudato si, o-mi Signore

Knusprige Knabberstangen
Hallo, ihr Lieben,
wir haben aber lange nicht mehr gebacken. Auf geht’s! Knabberstangen
schmecken besonders gut in den Ferien, abends beim Fernsehen, vor dem PC,
beim Picknick, auf langen Autofahrten .....
Du brauchst für 10 Knabberstangen:
-

125 ml Milch
½ Päckchen Trockenhefe
250 g Weizenmehl
100 g Pflanzenmargarine
½ TL Meersalz
1 Eigelb
1 TL Wasser
Etwas Mohnsamen oder grobes Salz
Fett fürs Backblech

Zubereitung:
Zunächst erhitzt du die Milch in einem kleinen Topf bei kleiner Hitze (Stufe 3). In einer
Backschüssel mischst du Hefe und Mehl. Dann gibst du die erwärmte Milch, die Margarine
und das Salz dazu. Auf der Arbeitsplatte streust du etwas Mehl aus und knetest den Teig mit
deinen Händen durch. Achtung: mit gewaschenen Händen!!! ☺
Nun schneidest du den Teig in dünne Streifen und formst 5 cm lange finderdicke Stangen
daraus. Diese legst du auf das gefettete Backblech. Den Backofen musst du vorheizen. Das
bedeutet, dass du, bevor du die Streifen schneidest, den Ofen auf 220° Ober-und Unterhitze
einstellst und anstellst.
Gib nun das Eigelb in eine Tasse und füge das Wasser hinzu. Mit einer Gabel kannst du die
Masse „schlagen“, das heißt verquirlen. Bestreiche die Stangen mit dem Eigelb und bestreue
sie mit Mohn oder Salz (oder Sesam oder Kümmel).
Lasse sie, wenn der Backofen heiß ist, 10 bis 15 Minuten auf der mittleren Schiene backen.
Mir wäre es lieber, wenn eure Eltern das Blech in den Ofen schieben und auch wieder
herausnehmen. Sich verbrennen tut echt weh! 
Guten Appetit wünscht euch Antje

Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 4. Advent im Jahreskreis C / Lk 1, 39 – 45

