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kiNderPoSt      76 
 

 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

erinnert ihr euch an den März 2020? Da hieß es plötzlich: Alle sollen zuhause bleiben – Kindergärten 

und Schulen sind geschlossen, und vieles andere auch. Damals erschien die erste Ausgabe der 

kiNderPoSt, genau am 20. März. Der erste Brief sah noch ganz anders aus. Aber vieles von dem, was 

uns liebgeworden ist, gibt es auch heute noch, den Witz des Tages zum Beispiel.  

Aus diesem Grund kommt die kiNderPoSt diesmal auch nicht an einem Samstag, sondern am  

1. März: Wir feiern den ersten Geburtstag! Und haben natürlich wieder ein buntes Paket an Ideen für 

euch geschnürt. Lasst euch überraschen. 

Die nächste kiNderPoSt erscheint am 27. März. Das wird eine große Ausgabe mit 

Couchgottesdiensten von Palmsonntag bis Ostern – und natürlich mit vielen Bastel-, Spiel- und 

Kochideen rund um das große Fest. 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Kreatives 

Im Frühling freuen wir uns so, dass alles zu wachsen anfängt. Deshalb gestalten wir heute bunte 

Blumentöpfe. Darin sehen eure Pflanzen gleich nochmal schöner aus. 

Nehmt einen einfachen Blumentopf aus Ton oder Plastik. Bemalt ihn mit 

fröhlichen Mustern. Wenn der Blumentopf nicht im Regen stehen wird, reichen 

Wasserfarben. Ansonsten braucht ihr Acrylfarben oder einen schützenden 

Klarlack. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr den Blumentopf mit allem 

Möglichen beklebt: Papier, Folie, Geschenkpapier, bunten Bändern, Wollfäden 

und was ihr sonst noch so findet. Auch hier ist wieder wichtig, ob er dem Wetter 

ausgesetzt sein wird oder geschützt stehen kann. Schickt uns gerne Bilder von 

euren bunten Töpfen für die nächste KiNderPoSt. 
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 Couchgottesdienst  

Material: Kerze, Streichhölzer, bemalte oder beklebte Bumentöpfe, Blumen- oder 

Gartenerde, Samen von Weizen oder Katzengras, Lied- und Textblätter 

Ablauf: 

Wir beginnen unseren Couchgottesdienst (Kreuzzeichen) im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des heiligen Geistes. Amen. 

Lied: Kleines Senfkorn Hoffnung (https://www.youtube.com/watch?v=HZwjtIxBuyg)  

Gebet: Guter Gott, seit Aschermittwoch ist Fastenzeit. Es bedeutet, dass wir uns auf das große 

Osterfest vorbereiten. Auch die Natur bereitet sich vor. Um uns herum sprießen grüne Halme aus 

Samenkörnern aus der Erde. Büsche und Bäume knospen und manches blüht sogar schon ein wenig. 

Es sieht aus wie neues Leben nach dem langen Winter. Das ist schön und freut uns. Dafür danken wir 

dir. Amen. 

Aktion Teil 1: Wir nehmen Samenkörner in die Hand und betrachten sie. Was ist das? Weiß jemand, 

was man damit macht? Wir können die Weizensamen aufbeißen und nachschauen, was darinnen ist. 

Etwas Weißes kommt hervor. Das ist Stärke. Das braucht die Pflanze zum Leben. Wenn man das 

Samenkorn in die Erde legt, bricht es auf und beginnt dann zu wachsen. 

Lied: Alles muss klein beginnen (https://www.youtube.com/watch?v=FBdYDSZ-QWU)   

Evangelium vorlesen (Textblatt) 

Aktion Teil 2: Befüllt die Blumentöpfe mit Erde, sät die Körner ein und gießt sie leicht an.  

Das kleine Korn vergeht, es stirbt ab. Was wird aus dem Samenkorn? Eine Pflanze. Diese Pflanze wird 

zur Erntezeit viele Körner tragen. Aus dem einen Korn sind viele Körner geworden. Weil das eine 

Korn vergangen und gestorben ist, konnten viele neue Körner wachsen. Das ist das Geheimnis der 

Natur: aus altem Leben wächst neues Leben. 

Ausdeutung vorlesen (Textblatt) 

Lied: Aus klein wird groß (https://www.youtube.com/watch?v=tjk0p2vYtFc)  

Fürbitten: Jesus, du schenkst uns so viel Freude und Hoffnung und neues Leben. Dafür danken wir 

dir. Wir wollen heute beten für alle, die kein frohes Leben haben: 

1. Für alle, die nicht genug zu essen haben und nicht wissen, was sie morgen kochen sollen: 

 dass jemand kommt und ihnen Nahrungsmittel bringt. 

Jesus unser Lebensspender – wir bitten dich erhöre uns. 

2. Für alle, die nicht genug Liebe und Zuneigung bekommen:  

dass jemand kommt und sie besucht oder sie mit einem Anruf erfreut. 

Jesus unser Lebensspender – wir bitten dich erhöre uns. 

3. Für alle, die darunter leiden, dass man nicht mehr so viele treffen darf, wie man will:  

dass sie sich an denen freuen, die da sind und ganz neue Spiele und Unterhaltungen 

entdecken. 

Jesus unser Lebensspender – wir bitten dich erhöre uns. 

Alle Wünsche und Bitten, die wir sonst noch haben, kommen in einem besonderen Gebet 

zusammen, das Jesus mit seinen Freunden und Freundinnen gemeinsam gebetet hat: Vater unser … 

https://www.youtube.com/watch?v=HZwjtIxBuyg
https://www.youtube.com/watch?v=FBdYDSZ-QWU
https://www.youtube.com/watch?v=tjk0p2vYtFc
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Gebet: Guter Gott, so wie die Natur nach dem langen dunklen Winter erwacht und grünt und blüht, 

so verstehen wir, dass Leben nach der langen und dunklen Corona-Zeit wieder aufblühen wird. Es 

wird wieder Besuche und Feste geben, Spiele mit vielen, Ausflüge und Urlaube. Das Leben wird 

wieder schön. Bis dahin schenke uns Geduld und Durchhaltevermögen. Alles wird wieder gut. Bis 

dahin bist du unsere Kraftquelle, wie das Weizenkorn für die neuen Körner. Dafür danken wir dir 

durch Christus, unseren Lebensspender und die Heilige Geisteskraft, die neues Leben wachsen lässt. 

Amen. 

Lied: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde (https://www.youtube.com/watch?v=wKRUgL1lj2k)  

oder nochmal Kleines Senfkorn Hoffnung oder Aus klein wird groß 
 

 

 Witz des Tages 

Jonas kommt humpelnd in die Schule. „Was ist denn da passiert?“, fragt die 
Lehrerin erschrocken. „Mich hat ein Hund ins Bein gebissen.“ – „Hast du 
irgendetwas draufgetan?“ – „Nein“, sagt Jonas, „der Hund mochte es so, wie es war.“ 

 

 Spiel und Spaß 

Im letzten Jahr haben wir euch manchmal Spiele aus anderen Ländern vorgestellt. So ist es auch 

heute wieder. Wir zeigen euch ein Kuhspiel aus Afrika. Aber keine Angst: wir spielen nicht mit 

echten Kühen!  

Jedes Kind sammelt sich zuerst eine Herde aus sechs kleinen Murmeln oder 

Steinen (das sind die Kühe) und einer größeren Murmel oder ähnlichem. 

Dann zeichnet einen Kreis von etwa 20 cm auf den Boden; das ist das Gatter 

der Herde. Ihr könnt den Kreis auch auf Papier zeichnen und das Blatt dann 

auf den Boden legen. Das erste Kind fängt nun an und packt seine sechs 

Kühe ins Gatter. Die große Murmel wird dann in die Luft geworfen und mit 

einer Hand wieder aufgefangen. Solange die Murmel in der Luft ist, dürft ihr 

eine Kuh aus dem Gatter befreien: schubst sie dafür an, so dass sie über die Linie kullert. Dann wird 

die Murmel wieder geworfen, und die nächste Kuh darf sich befreien. Das geht so lange, bis die 

Murmel auf den Boden fällt. Dann wird gezählt, wieviele Kühe schon befreit sind – und das nächste 

Kind ist dran. Eine neue Herde wird ins Gatter geräumt, und das Spiel geht von vorne los: werfen – 

Kühe befreien – zählen. Wenn ihr mehrere Runden spielen wollt, schreibt euch die Zahl der 

befreiten Kühe auf und rechnet sie am Ende zusammen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKRUgL1lj2k
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 Bewegung 

Auch das Bewegungsspiel kommt heute aus einem anderen Land: Tillikum spielen 

Indianerkinder gerne! Wir freuen uns im März über jeden Sonnenstrahl, der uns nach 

draußen treibt. Da kommt uns ein Spiel, das mit wenig Aufwand und sowohl alleine als 

auch mit mehreren Kindern Spaß macht, gerade recht. 

Du brauchst ein Stück Straßenkreide und zehn kleine Gegenstände (zum Beispiel Steine). 

Zeichne zwei Linien parallel nebeneinander, die ungefähr 1 m voneinander entfernt sind. 

Auf die eine Linie legst du nun mit etwas Abstand die Gegenstände. Jetzt stell dich an den 

Anfang dieser Linie, atme gut ein und lauf los: während du die ganze Zeit „tillikum“ flüsterst, läufst 
du zum ersten Stein, nimmst ihn mit einer Hand und legst ihn auf der anderen Linie ab. Ohne 

nochmal zu atmen geht es weiter zum nächsten Stein: aufheben mir einer Hand – auf die andere 

Linie legen. Und so weiter bis die Luft alle ist. Wieviele Steine hast du geschafft?  

Wichtige Regeln dabei sind: Es wird nur ganz am Anfang eingeatmet, es wird nur mit einer Hand 

gearbeitet und immer nur ein Stein! 

Du merkst: das trainiert das Luftanhalten. Freu dich auf den Sommer, dann kannst du beim Tauchen 

noch länger unter Wasser bleiben. 

 

 Buchempfehlung 

Martin Baltscheid / Anne Becker: Selma tauscht Sachen 

Hast Du Angst vor Hunden? Du doch nicht! Aber Selma hat große Angst vor allen 

Hunden. Sie sind laut und wild und kläffen wie verrückt. Und sie schnuppern 

immer an Allem, auch an Selma. Und manchmal springen sie auch Leute an und 

kommen dann mit ihrem Gesicht ganz nah an Selmas Gesicht. Und sie sabbern. 

Igittigitt. Denkt Selma.  

Aber Selmas Mama sagt, die meisten Hunde sind total lieb und wollen doch nur spielen und Selma 

soll sich mal in die Hunde hineinversetzen. Alles klar, das macht Selma. Denn sie tauscht gerne. Also 

tauscht sie sich in einen Hund. In einen total süßen Pudel.  

Wenn Du wissen willst, was Selma als Pudel alles erlebt, lies ihre Geschichte nach. Sie ist als 

Kindercomic in dem neuen Verlag Kibitz erschienen, der supertolle Kinderbücher verlegt. 

Wir vom kiNderPoSt-Team empfehlen wie immer den Kauf im örtlichen Buchhandel. 

 

 Kochen und backen 

So lange sind wir nun schon zuhause. Fällt euch da auch manchmal die Decke auf 

den Kopf? Träumt ihr auch schon vom Sommer? Nicht nur vom draußen spielen, 

sondern auch vom Urlaub? Vielleicht sogar am Meer? Dann hat Antje heute 

genau das richtige für euch: Urlaubsgefühl mit wenig Aufwand. Schaut schnell 

nach – und dann: Guten Appetit! 
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 Hoffnungszeichen 

Erinnert ihr euch an den März im letzten Jahr, als die Schulen und Kindergärten das erste Mal 

geschlossen hatten? Und erinnert ihr euch an die Regenbögen in den Fenstern? Damit haben wir 

uns an die Arche Noah erinnert und an Gottes Versprechen: Ich vergesse die Menschen nicht! 

Der Schriftsteller Jostein Gaarder hat in seinem Buch „Das Weihnachtsgeheimnis“ ebenfalls eine 
Regenbogengeschichte eingefügt. Er erzählt von einem ganz besonderen Adventskalender – und 

was sich hinter dem 24. Türchen verbirgt: 

„Da steht in sehr schönen und kunstfertigen Buchstaben ‚Jesus‘. Ein Buchstabe ist rot, der zweite 
orange, der dritte gelb, der vierte blau, der fünfte lila. Zusammen bilden sie alle Farben des 

Regenbogens. Denn Jesus war wie ein Regenbogen. Wenn es schrecklich geregnet hat und die 

Sonne durch die finsteren Wolken bricht, zeigt sich am Himmel ein Regenbogen. Als schwebte ein 

Stück von Jesus in der Luft. Denn Jesus war wie ein Regenbogen zwischen Himmel und Erde.“ 

Was für ein schönes Bild! Und was für eine schöne Einladung, unsere Fenster auch jetzt wieder mit 

Regenbögen zu schmücken! 
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Textblatt zum Couchgottesdienst in der Fastenzeit 2021 

 

Evangelium: Jesus erzählt das Beispiel vom Weizenkorn  

(Johannes 12, 20-33 nach der Übersetzung in leichter Sprache) 

Einmal erzählte Jesus ein Beispiel vom Weizenkorn. Er sagte: 

„Das Weizenkorn wird in die Erde gesät. In der Erde verändert sich das Weizenkorn. 

Es stirbt. Das hört sich traurig an. Trotzdem ist es gut, dass das Weizenkorn stirbt. 

Weil dann aus dem Weizenkorn ein grünes Blatt herauswächst. 

Das grüne Blatt wird zu einem neuen Halm. Daraus wachsen viele neue Körner. 

Die vielen neuen Körner brauchen wir zum Essen.“ 

Jesus sagte: 

„Ihr möchtet ein gutes Leben haben. Ein gutes Leben ist wie ein Weizenkorn. 

Das Leben verändert sich. Das Leben ist schwer. Oder krank. Oder traurig. 

Aber bleibt froh. Behaltet den Mut. Dann wird das ganze Leben gut. 

Wie ein gutes Weizenkorn mit vielen neuen Körnern.“ 

 

Für größere Kinder wird auch der zweite Teil des Evangeliums gelesen. 

Jesus sagte: 

„Bei mir ist das auch so. Ich sterbe wie ein Weizenkorn.“ 

Jesus wurde traurig. Er dachte daran, dass er am Kreuz sterben muss. 

Jesus bekam Angst und wollte am liebsten weglaufen. Aber dann betete Jesus: 

„Gott, du bist mein Vater. Ich verlasse mich auf dich, auch wenn ich sterben muss. 

Du schenkst mir neues Leben. Auf dich kann ich mich immer verlassen. 

Dann wird alles herrlich sein. Und alle Menschen sehen, dass du gut bist und das Herz froh machst.“ 

Auf einmal hörten die Leute, die bei Jesus waren, eine Stimme. Die Stimme sagte: 

„Ja. Ich bin jetzt bei dir. Ich bin immer bei dir.“ 

Die Leute wunderten sich über die Stimme. Einige Leute sagten: 

„Vielleicht war das keine Stimme. Vielleicht hat es gedonnert.“ 

Jesus sagte: 

„Nein, es hat nicht gedonnert. Das war Gott im Himmel. 

Der Gott im Himmel hat gesagt, dass er immer da ist und dass niemand Angst haben muss. 

Ihr alle seid bei Gott eingeladen und dürft zu ihm kommen.“ 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus - Lob sei dir Christus. 

 
(Quelle für Text und Bild: evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-b-5-fastensonntag) 

 

 

Auslegung: 

Jesus hat den Menschen schwierige Dinge gerne mit etwas erklärt, das sie schon kennen. Zu seiner Zeit 

kannte jeder, dass man aufs Feld geht und sät und dass daraus etwas wächst, das man nachher ernten und 

essen kann. Das Weizenkorn muss sterben, sagen wir, damit viele neue Körner daraus wachsen könne. Es 

gibt sein Leben für viele neue Leben. 

Jesus will uns erklären, dass er sein Leben für unser neues gutes Leben geben will. Wir verstehen: er ist 

nicht gestorben und bleibt tot, sondern er lebt in vielen Menschen weiter, die zu ihm gehören wollen. Die 

Hostie aus Weizenkörnern, aus Mehl gebacken, erinnert uns bei der Kommunion daran, dass Jesus uns 

neues Leben schenkt. 

 
 



Couchgottesdienst Fastenzeit 2021 
 

 

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. 
 

Alles muss klein beginnen 

REFRAIN: 

Alles muss klein beginnen, (zweimal Hände reiben) 

 lass etwas Zeit verrinnen. (schnips schnips) 

Es muss nur Kraft gewinnen, (klatsch klatsch) und endlich ist es groß. (stampf) 

1. Schau nur dieses Körnchen, ach man sieht es kaum,  

gleicht bald einem Grashalm. Später wird’s ein Baum. 

Und nach vielen Jahren, wenn ich Rentner bin,  

spendet er mir Schatten, singt die Amsel drin: 

2. Schau die feine Quelle zwischen Moos und Stein, 

sammelt sich im Tale, um ein Bach zu sein. 

Wird zum Fluss anschwellen, fließt zur Ostsee hin, 

braust dort ganz gewaltig, singt das Fischlein drin: 

3. Schau, die leichte Flocke, wie sie tanzt und fliegt 

bis zu einem Ästchen, das unterm Schnee sich biegt. 

Landet da die Flocke und durch ihr Gewicht 

bricht der Ast herunter und der Rabe spricht: 
4. Manchmal denk ich traurig: „Ich bin viel zu klein! 
Kann ja doch nichts machen!“ Und da fällt mir ein: 
Erst einmal beginnen, hab ich das geschafft, 

nur nicht mutlos werden, dann wächst auch die Kraft. 

Und dann seh ich staunend: Ich bin nicht allein. 

Viele Kleine, Schwache stimmen mit mir ein: 
 

Aus Klein wird Groß 

|: Aus Klein wird Groß, aus Wenig werde Viel.  

Aus Dunkel wird Hell, dein Weg führt zum Ziel. :| 

1. Nimm ein kleines Senfkorn, halt es in der Hand. 

Es braucht, soll es wachsen, gutes Ackerland. 

Legst du dieses Senfkorn in ein Erdenhaus 

ruht es eine Weile und streckt sich dann aus. 

2. Bricht es durch die Erde, ist sein Weg noch weit. 

Es braucht Regentropfen, Sonnenschein und Zeit. 

Täglich wird’s dann wachsen. In ihm steckt die Kraft, 
die aus Klitzekleinem wirklich Großes schafft. 

3. Winzig war das Senfkorn, so wie wir einst auch: 
Doch aus Unscheinbarem wächst ein großer Strauch. 

Wachsen ist ein Wunder und ein Glück zugleich. 

Jesus sagt: Wie gute Saat wächst Gottes Reich. 
 

GL 210: Das Weizenkorn muss sterben 

1. Das Weizenkorn muss sterben, sonst bleibt es ja allein; 

der eine lebt vom andern, für sich kann keiner sein. 

REFRAIN: Geheimnis des Glaubens: Im Tod ist das Leben. 

2. So gab der Herr sein Leben, verschenkte sich wie Brot. 
Wer dieses Brot genommen, verkündet seinen Tod. 

3. Wer dies Geheimnis feiert, soll selber sein wie Brot; 

so lässt er sich verzehren von aller Menschennot. 

4. Als Brot für viele Menschen hat uns der Herr erwählt; 

wir leben füreinander und nur die Liebe zählt. 
 

 



     
Hallo, ihr Lieben!  

Willkommen im neuen Jahr – immer noch keine Aussicht auf Urlaub, aber Träumen 

geht immer. Ich träumte gerade von einem Leuchtturm am schönen Meer. Kommt 

ihr mit auf die Reise?? 
 

Für 4 Personen benötigst du: 

• 1 Zwiebel   

• 2 (ca. 500 g)  gelbe Paprikaschoten  

• 2 EL  Olivenöl   

•     Salz   

•     Pfeffer   

•     Edelsüß-Paprika , wenn vorhanden  

• 1 EL  Tomatenmark   

• 500 g  stückige Tomaten   

• 150 ml  Gemüsebrühe   

• 200 g  Nudeln (z. B. Tagliatelle)   

• 1/2 (ca. 280 g)  Salatgurke   

• 2 (ca. 90 g)  Tomaten   

• 250 g  Mozzarella Käse   

• 4   kleine Basilikumblättchen , wenn vorhanden 

Und so geht’s: 

Schäle die Zwiebel und schneide kleine Würfel. Wasche die Paprika, schneide sie in zwei Hälften, 

nimm die Kerne heraus und schneide ebenfalls kleine Würfel. Erhitze Öl in einer Pfanne. Vorsicht – 

Öl spritzt – vielleicht bittest du deine Eltern an dieser Stelle um Mithilfe? 

Dünste die Zwiebel und Paprika darin an und würze mit Salz, Pfeffer und Paprika, und füge etwas 

Tomatenmark hinzu. Nun gibst du die Tomatenstücke und die Gemüsebrühe dazu – das nennt 

man ablöschen, ja, wie bei der Feuerwehr ☺ - und lässt alles kurz aufkochen und ca. 10 Minuten 

bei kleiner Hitze köcheln (Stufe 5 bis 6).  

Nun koche die Nudeln nach Packungsanweisung. Lasse sie von deinen Eltern abgießen. Wasche 

nun Gurken und Tomaten und schneide alles in Scheiben. 

Den Mozzarella musst du in einem Sieb abtropfen lassen, bevor du auch ihn in Scheiben 

schneidest. Schichte jetzt die Gurken-, Tomaten- und Mozzarellascheiben zu einem Leuchtturm 

auf. Gib Nudeln und Tomatensauce auf die Teller und platziere den Leuchtturm darin. Obenauf 

kannst du ein Basilikumblättchen legen. Das sieht nett aus. 

 

Viel Erfolg beim Kochen und guten Appetit  

wünscht euch Antje. 

 



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 5. Fastensonntag im Jahreskreis B / Joh 12, 20–33






