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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
Pfingsten – was für ein buntes Fest! Wir spüren richtig, wie wir alle beschwingt und fröhlich dem
Aufblühen der Natur zuschauen. Einige von euch spüren vielleicht auch schon Lockerungen bei den
Kontakten, so dass wir uns wieder mehr mit anderen Menschen treffen können.
Alles das (und vieles mehr) feiern wir an diesem Wochenende!
Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
P.S.: Die nächste Kinderpost erscheint am 19. Juni 2021.

Witz des Tages
Eine Französin, ein Engländer und eine Deutsche streiten, wer die komplizierteste
Sprache hat. Die Französin sagt: „Natürlich wir in Frankreich! Wir schreiben
‚Monsieur‘ und sagen ‚Müsjö‘.“ Der Engländer widerspricht: „Wir Briten erheben
Anspruch auf den Titel! Wir schreiben ‚elevator‘ und sagen ‚lift‘!“ – „Das ist doch
gar nichts“, sagt die Deutsche. „Wir schreiben ‚Entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren letzten Satz
nicht richtig verstanden, würden Sie so nett sein und den bitte wiederholen?‘ und sagen ‚Hä‘!“

Kochen und backen
Habt ihr sie auch schon entdeckt, die kleinen roten Früchte, die ganz viele Kinder (und
Erwachsene) so lecker finden? Einige von euch haben sie vielleicht selbst im Garten, die
anderen finden sie auf dem Markt oder im Geschäft. Genau: die Erdbeerzeit beginnt!
Natürlich lässt Antje sich das nicht entgehen. Sie hat uns ein Rezept für einen
Erdbeertraum vorbereitet. Süß, lecker und toll anzuschauen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der
Zubereitung und dann guten Appetit!
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Couchgottesdienst
Material: Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter,
ein Blatt Malpapier DIN-A 3, Buntstifte, evtl. Schere und Kleber
Ablauf:
Gemeinsam Kerze anzünden. Wir beginnen unseren Couchgottesdienst
(Kreuzzeichen) im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Du, Herr, gabst uns dein festes Wort (https://www.youtube.com/watch?v=FOBC1-kchqo)
Einführung: Hat euch schon mal jemand gegrüßt und ihr wusstet, das heißt wohl „Guten Morgen“?
Aber er hat gar nicht Guten Morgen gesagt, sondern etwas in einer anderen Sprache? (erzählen
lassen, im Urlaub, in der Eisdiele, im Restaurant…)
Welche Sprachen kennt ihr und was heißt da „Guten Morgen“ oder „Guten Tag“?
Englisch
good morning französisch bonjour.
Italienisch
buon giorno,
portugiesisch bom dia
spanisch
buenos dias,
dänisch
godmorgen,
bulgarisch
dobró útro,
estnisch
tere hommikust, finnisch
hyvää huomenta
Im Ausland ist es ganz gut, wenn man schon mal die einfachsten Wörter versteht und auch selbst
sprechen kann: Guten Tag, Bitte, Danke…
Schwierig wird es, wenn man so gar nichts versteht. In der Geschichte, um die es heute in der Bibel
geht, war das so. In die Hauptstadt Jerusalem waren viele Menschen von außerhalb gekommen. Sie
stammten aus fremden Ländern und konnten kein hebräisch, die Sprache, die man dort sprach.
Keiner verstand den anderen und es gab ein riesengroßes Wirrwarr. Man redete mit Händen und
Füßen und wünschte sich, dass man sich ein bisschen besser verstehen könne. Was dann passierte,
hören wir gleich in der Bibelgeschichte.
Gebet: Guter Gott, wir feiern heute das Pfingstfest. Das ist das Fest des Heiligen Geistes. Unter Gott
Vater können wir uns etwas vorstellen, unter Gott Jesus auch, aber unter Gott Heiliger Geist nicht so
viel. Wir werden heute hören, dass Jesus den Heiligen Geist gesandt hat, als er selbst als Mensch
nicht mehr bleiben konnte. Also muss es ja etwas Wichtiges und Gutes sein – der Heilige Geist. Jesus
meint es auf jeden Fall gut mit uns, wenn er uns etwas hinterlässt. Dafür danken wir schon sehr
herzlich. Amen.
Lied: Komm, heilger Geist (https://www.youtube.com/watch?v=__3_vJeuYmQ)
Evangelium: Wir hören heute nicht nur die Geschichte aus der Bibel, nein, ihr seid alle aufgefordert,
mitzumachen. Eine/r liest vor – vielleicht eher von den Großen – und die anderen machen die
Bewegungen mit. (siehe Anhang)
Aktion: Heute wollen wir gemeinsam ein großes Bild malen: In die Mitte schreiben wir: Gottes Geist
hilft, dass sich die Menschen verstehen. Drumherum malen wir verschiedene Menschen mit
Sprechblasen für „Guten Tag“ in verschiedenen Sprachen. Die Großen können gerne weitere
Sprachen googlen. Wer nicht gerne malt, kann auch die Grüße in bunten Farben auszudrucken und
als Collage aufkleben.
Auslegung: Jesus hat uns also seinen Heiligen Geist gesandt. Der Heilige Geist hat den Menschen
damals geholfen, dass sie die Sprache der Jünger verstehen konnten.
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„Gottes Liebe stärkt und stützt uns!“ So wie die Jünger sprachen und sich verhielten, spürten die
Menschen, dass die Jünger es ernst meinten mit dieser Liebe. Liebe – das braucht man überall. Liebe
– das versteht man überall. Und so nahmen die Menschen die Botschaft der Liebe Gottes zu den
Menschen mit nach Hause in ihre Länder, in ihre Dörfer und ihre Familien. Und bald wusste jeder
und jede: „Gottes Liebe stärkt und stützt uns!“
Ihr könnt also nun euer Bild (oder die Collage) mit vielen bunten Herzen versehen zum Zeichen, dass
die Botschaft von der Liebe überall verstanden wird.
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (https://www.youtube.com/watch?v=-j488Qh11O4)
Fürbitten: Wir wollen Fürbitte halten, weil so viele Menschen deine Hilfe und deinen Beistand
brauchen.
1.Guter Gott, lass uns allen Menschen der Erde mit Offenheit und Toleranz begegnen. Auch wenn
wir verschiedene Sprachen sprechen, wollen wir uns immer um Verständigung bemühen.
Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns.
2. Jesus, unser Bruder, lass uns deine Botschaft mutig in die Welt tragen. Wir wollen Bote deiner
Liebe sein und deine Liebe zu unseren Mitmenschen bringen.
Jesus unser Bruder – wir bitten dich erhöre uns.
3.Heiliger Geist, bringe uns Frieden und Versöhnung, wo Menschen Streit haben oder böse und
ungerecht zueinander sind. Heiliger Geist – wir bitten dich erhöre uns.
4. Wir wollen bitten für…. (eigene Bitten)
Alle Wünsche und Bitten, die wir sonst noch haben, fassen wir in einem besonderen Gebet
zusammen, das Jesus mit seinen Freunden und Freundinnen gemeinsam gebetet hat: Vater unser …
Gebet: Guter Gott, nun wissen wir, dass der Heilige Geist etwas sehr Wichtiges ist: er hilft, dass
Menschen sich verstehen und in allen Sprachen von deiner großen Liebe zu uns Menschen erzählen.
Danke, dass der Geist zu den Menschen damals gekommen ist. Schicke ihn auch heute zu uns,
dahin, wo Menschen sich nicht verstehen, wo sie streiten und böse zueinander sind. Hilf, dass der
Heilige Geist dabei unterstützt, dass Menschen gut zueinander sind, sich gegenseitig annehmen und
sich immer helfen. Darum bitten wir dich durch Jesus unsern Freund und Bruder und den Heiligen
Geist, die Geisteskraft. Amen.
Segen: So segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, du der gute und allmächtige Gott, der
Vater, der die Menschen über alles liebt, der Sohn, der die Menschen heilt und der Heilige Geist, die
Geisteskraft, deren großes Fest wir heute feiern. Amen.
Lied: Gib uns Frieden jeden Tag (https://www.youtube.com/watch?v=VFPzF6HfT_w)

Kreatives
Im Couchgottesdienst haben wir euch vorgeschlagen, gemeinsam ein großes Bild oder eine
Collage zu gestalten mit Sprechblasen und Herzen als Zeichen für die Liebe, die
Gemeinschaft stiftet. Aber es gibt zu Pfingsten noch viel mehr Symbole: Tauben, Feuer,
Wind, Früchte, … Wer Lust hat, damit etwas Schönes zu gestalten, findet auf dieser Seite
ganz viele unterschiedliche Ideen:
https://christlicheperlen.wordpress.com/tag/basteln-zu-pfingsten/
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Hoffnungszeichen
Rote Herzen kann man nicht nur an Muttertag verschenken. Diese Sprache der Liebe
versteht jeder und jede an jedem Tag. Malt rote Herzen, schneidet sie aus, verschenkt sie
an jemanden, den/die ihr mögt, ohne etwas dabei zu sagen. Lasst euch überraschen.
Wahrscheinlich werden die anderen sofort verstehen, was ihr ihnen sagen wollt und sich
freuen! Wir werden es doch wohl schaffen, trotz Abstand mehr Liebe in die Welt zu
bringen! Euch selbst wünschen wir, dass ihr auch Herzen geschenkt bekommt – oder einen Kuss.
So viel Zeit ist immer!

Bewegung
Samuel findet Buchstaben so toll, dass er gar nicht genug davon bekommen kann!
Deshalb hat er uns ein Spiel vorbereitet, das Buchstaben in Bewegung übersetzt. Im
Anhang findet ihr eine Tabelle, in der dem ganzen Alphabet jeweils eine kleine Übung
zugeordnet ist. Dazu gibt es für jeden Wochentag eine Aufgabe, zum Beispiel „Hüpfe
heute deinen Namen.“
Samuel macht dann als erstes 10 Hampelmänner (S), dann 5 Kniebeugen (A), 3 Sekunden dehnt er
seine Beine (M), dann wieder 5 Kniebeugen (U), 20 Hampelmänner (E) und 15 Kniebeugen (L). Schaut
gleich nach, was euch in den nächsten Tagen sportlich erwartet – und dann viel Spaß damit!

Buchempfehlung
Lena Havek: Fräulein Kniffkes geheime Heldenschule, Verlag Planet!
Arthur hat es wirklich nicht einfach: erst trennen sich seine Eltern, dann zieht er mit
seiner Mutter um, findet in der neuen Schule keinen Anschluss und jetzt soll er auch
noch in eine Musikschule gehen. Aber die alte Villa, in der die Musikschule
untergebracht ist, ist in Wirklichkeit eine Schule für angehende Helden. Fräulein
Kniffke, die Blockflötenlehrerin, ist eine durchtrainierte, in einem High-Tech-Anzug
steckende Wissenschaftlerin, die ihre Schüler ausbildet, um bei Bedarf die Welt zu
retten. Und natürlich wird Arthur gleich in seinen ersten Fall verwickelt.
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Hallo, ihr Lieben,
überall kannst du inzwischen Erdbeeren kaufen. Manchmal sind sie auch schon lecker ☺.
Heute habe ich mir für euch einen leckeren Nachtisch ausgedacht, in dem natürlich
ERDBEEREN vorkommen.
Er heißt: ERDBEERTRAUM.
Für 4 Personen brauchst du:
< 250 g Erdbeeren
< 60 g Zucker
< 200 ml süße Sahne
< 1 Vanillinzucker
< 250 g Quark 40 % (es geht aber auch Magerquark)
< 4 Gläser, am besten solche mit großer Öffnung oben
Und so bereitest du die Nachspeise zu:
Wasche die Erdbeeren, entstiele sie und lege vier schöne Früchte beiseite.
Püriere nun die restlichen Erdbeeren mit einem Pürierstab mit 20 g Zucker in einem hohen
Gefäß.
Schlage mit dem Handrührgerät die Sahne mit dem Vanillinzucker steif. Rühre den restlichen
Zucker in den Quark und hebe dann vorsichtig die steif geschlagene Sahne unter.
Lasse nun den Erdbeerpüree langsam auf die Quarkmasse laufen. RÜHRE IHN IN KEINEM
FALL UNTER, sonst vermischt sich alles zu einer rosafarbenen Masse. Fülle nun die Masse
vorsichtig in 4 Gläser. Wichtig: auch dabei nicht rühren, sonst geht das schöne Aussehen
verloren. Lege zum Schluss noch je eine Erdbeere oben auf die Masse.
Stelle die 4 Gläser bis zum Servieren in den Kühlschrank.
Hmmmmmmm, lecker!
Wünsche euch gutes Gelingen und guten Appetit.
Eure Antje

Couchgottesdienst
Pfingsten 2021

Du, Herr, gabst uns dein festes Wort

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!

Du, Herr, gabst uns dein festes Wort, gib uns allen deinen Geist.
Du gehst nicht wieder von uns fort, gib uns allen deinen Geist.

2. Gottes Güte ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß!

1. Bleibe bei uns alle Tage bis ans Ziel der Welt, gib uns allen deinen Geist.
Gib das Leben, das im Glauben die Gemeinde hält, gib uns allen …

4. Gottes Hilfe ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß!

2. Deinen Atem gabst du uns jetzt schon als Unterpfand, gib uns allen … .
Denn als Kinder deines Vaters sind wir anerkannt, gib uns allen …

Gib uns Frieden jeden Tag

3. Nähr die Kirche, alle Glieder, stets mit deiner Kraft, gib uns allen …
Stärk uns täglich immer wieder in der Jüngerschaft, gib uns allen …
4. Von den Mächten dieser Welt sind wir hart bedrängt, gib uns allen …
Doch im Glauben hast du uns schon Gottes Kraft geschenkt, gib uns allen …
5. Immer wieder will ich singen: Gib uns deinen Geist, gib uns allen …
Der im Herzen auch die Trägen mit der Freude speist, gib uns allen …
Komm, Heilger Geist
|: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft :|
1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt.
2. Wie der Sturm so unaufhaltsam dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein.
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt.

3. Gottes Treue ist so wunderbar (3x), so wunderbar groß!

1. Gib uns Frieden jeden Tag, lass uns nicht allein.
Du hast uns dein Wort gegeben, stets bei uns zu sein.
Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott,
hast die Menschen in der Hand. Lass uns nicht allein.
2. Gib uns Freiheit jeden Tag, lass uns nicht allein.
Lass für Frieden uns und Freiheit immer tätig sein.
Denn durch dich, unsern Gott, denn durch dich, unsern Gott,
sind wir frei in jedem Land. Lass uns nicht allein.
3. Gib uns Freude jeden Tag, lass uns nicht allein.
Für die kleinsten Freundlichkeiten lass uns dankbar sein.
Denn nur du, unser Gott, denn nur du, unser Gott,
hast uns alle in der Hand. Lass uns nicht allein.

A: 5 Kniebeugen
B: 10 Hampelmänner
C: 5 Liegestütze
D: 10 Sekunden Dehnen
E: 20 Hampelmänner
F: 15 Sekunden Dehnen
G: 5 Liegestütze
H: 10 Kniebeugen
I:5 Hampelmänner
J: 25 Hampelmänner
K: 3 Sekunden Dehnen
L: 15 Kniebeugen
M: 3 Sekunden Dehnen

N: 10 Liegestütze
O: 20 Hampelmänner
P: 5 Hampelmänner
Q: 5 Kniebeugen
R: 2 Liegestütze
S: 10 Hampelmänner
T: 15 Sekunden Dehnen
U: 5 Kniebeugen
V: 10 Liegestütze
W: 8 Hampelmänner
X: 3 Kniebeugen
Y: 5 Liegestütze
Z: 10 Hampelmänner
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