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kiNderPoSt      80 
 
 
Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

endlich ist es Sommer geworden! Alle Pflanzen wachsen, die Mohnblumen leuchten um die Wette. 

Und wir schicken euch eine Ausgabe, die sich ganz um ums Wasser dreht. Mit Ideen zum Spielen, 

Basteln, Toben, Experimentieren – und auch der Couchgottesdienst hat heute etwas damit zu tun. 

Lasst euch überraschen und genießt die Zeit draußen. 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

P.S.: Die nächste Kinderpost erscheint am 17. Juli 2021 

 Kreatives 

Heute wollen wir ein ganz besonderes Schiffchen bauen, das zwar ganz klein und 

fein ist – aber von ganz allein schwimmt. Dazu braucht ihr ein Streichholz, ein 

Stückchen Seife und ein kleines Messer. Mit dem Messer machst du an das 

untere Ende des Streichholzes einen kleinen Ritz. Da hinein kommt ein kleines 

bisschen Seife. Wenn ihr dieses Schiffchen nun in einen Eimer, das 

Planschbecken oder die Badewanne (ohne Badzusatz) legt, schwimmt es plötzlich los.  

Habt ihr eine Idee, warum das so ist? Schreibt uns, wir freuen uns auf eure Post! 

 

 Witz des Tages 

Lehrer zum Schüler: „Walter, du bist tatsächlich schon wieder zu spät! Was hast du denn 

dieses Mal für eine Entschuldigung?“ Walter macht einen auf zerknirscht: „Ich bin auf dem 

Schulweg brutal überfallen worden.“ – „Oh, mein Gott, Jung! Ist dir etwas passiert? Wurde 

dir etwas gestohlen?“ Walter: „Zum Glück nur die Hausaufgaben!“ 
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 Couchgottesdienst  

Material: Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter,  

eine Decke, Stühle oder Kissen 

Ablauf: 

Gemeinsam Kerze anzünden. Wir beginnen unseren Couchgottesdienst 

(Kreuzzeichen) im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied: Er hält die ganze Welt in seiner Hand.  

Heute wollen wir dazu selber Strofen erfinden, z.B. Er hält die Großen und die Kleinen in seiner Hand, 

er hält die Fische und die Vögel in seiner Hand, er hält die Sonne und den Mond in seiner Hand, … 

Einführung: Wasser tut gut. Wasser kühlt uns ab, wenn es uns zu heiß ist. Wasser können wir 

trinken, wenn wir durstig sind. Im Wasser können wir baden und plantschen. Wart ihr schon mal in 

einem Boot auf einem großen See unterwegs? Oder auf einem Schiff auf dem Meer? Vielleicht schon 

mal bei starkem Wind? (erzählen lassen) Die Wellen sind hoch und man schaukelt hin und her. Was 

muss man machen, wenn man bei starkem Wind unterwegs ist? (Rettungswesten anziehen, sich 

festhalten, nicht rumlaufen, ...) 

Gleich hören wir eine Geschichte aus der Bibel. Sie erzählt von einem Boot, das nicht nur einen 

starken Wind erlebt, sondern sogar einen der seltenen Seestürme. Da reicht es nicht mehr, sich 

festzuhalten. Die Jünger haben richtig Angst, ins Wasser zu fallen. 

Gebet: Jesus, auch wir haben manchmal Angst und Sorgen. Dann sei für uns da. Darum bitten wir 

dich mit Gott dem Vater, der uns sehr liebt und dem Heiligen Geist, der Geisteskraft, die uns Mut 

und Kraft gibt. Amen. 

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

Aktion: Kleine Kinder können in einer Decke geschaukelt werden, mal sachte, mal stärker, aber nie 

so, dass sie wirklich Angst bekommen. Größere Kinder können sich mit Stühlen und Kissen ein Boot 

bauen und von da aus das Evangelium hören. 

Evangelium: vorlesen 

Lied: Keinen Tag soll es geben (https://www.youtube.com/watch?v=5cHZbccj04Y)  

Fürbitten: Wir wollen Fürbitte halten: 

1. Manchmal fühlen wir uns alleine. Dann lass uns spüren, dass du immer an unserer Seite bist. 

Jesus, unser starker Freund – wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Manchmal haben wir Angst, dass wir etwas nicht schaffen. Dann gib uns Mut und Kraft. 

Jesus, unser starker Freund – wir bitten dich, erhöre uns. 

3. Manchmal wird uns alles zu viel, weil wir so viel machen und leisten sollen. Dann gib uns Ruhe 

und Gelassenheit. Jesus, unser starker Freund – wir bitten dich, erhöre uns. 

Jesus, wir danken dir, denn du bist unser Halt. Du bist immer bei uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=TYi_HzXoKHg
https://www.youtube.com/watch?v=5cHZbccj04Y
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Darüber freuen wir uns und danken dir, heute und immer. Amen. 

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: Jesus, du bist unsere Ruhe im Sturm. Du bist unsere Hilfe bei Kummer und Sorgen. Bleib bei 

uns, wenn es schwierig wird in unserem Leben und freu dich mit uns, wenn es uns gut geht.  

Dich loben und preisen wir jeden Tag unseres Lebens. Amen 

Segen:  So segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, du der gute und allmächtige Gott, der 

Vater,  der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (https://www.youtube.com/watch?v=tm1eOz6dr2Y) 

 

 

 Kochen und backen 

Wann schmeckt Essen am besten? Natürlich dann, wenn auch „das Auge mitessen 

kann“. Hast du diese Redewendung schon einmal gehört? Sie bedeutet, dass 

hübsch aussehendes Essen uns mehr Appetit macht und dann auch oft besser 

schmeckt. Also Augen auf, wenn ihr euch an die schöne Erdbeer-Bananen-Schlange 

wagt, die Antje uns diesmal vorschlägt. Garantiert nicht gefährlich, aber superlecker 

an den heißen Tagen. Guten Appetit! 

 

 

 Hoffnungszeichen 

Ihr erinnert euch sicher, dass die kiNderPoSt von Anfang an den 

Regenbogen als besonderes Hoffnungszeichen hatte. In der Bibel hat 

Gott so den Menschen versprochen: Egal was passiert, ich bin bei euch! 

Viele von uns haben Regenbögen in die Fenster gehängt. 

Bei diesem heißen Wetter haben wir beste Chance, einen Regenbogen in die Luft zu malen. Ganz 

ohne Regenwolken, versprochen! Alles, was ihr dafür braucht, ist gutes und sehr sonniges Wetter 

und einen Wasserschlauch. Okay, Badesachen sind auch nicht schlecht dabei. 

Stellt euch so hin, dass euer Rücken zur Sonne zeigt. Dann dreht den Schlauch so auf, dass ein feiner 

Sprühnebel herauskommt. Dann erscheint euer eigener Regenbogen. 

Wer keinen großen Garten und keinen eigenen Wasserschlauch hat, kann das ganze auch mit einer 

Gießkanne machen. Dann ist der Bogen kleiner, aber auch ganz nah an euch dran. 
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 Bewegung 

Bei dieser Hitze sehnen wir uns alle nach einer Abkühlung. Aber immer drinnen 

oder im Schatten sitzen macht auch keinen Spaß. Höchste Zeit also für die 

ersten Spiele mit Wasserbomben. Wasserbomben-Pingpong ist ein Spiel für 

zwei Kinder, das schnell vorbereitet und schnell erklärt ist. Ihr braucht dabei 

einen wassergefüllten Ballon – oder mehrere, wenn ihr das Spiel wiederholen 

wollt. Stellt euch mit etwas Abstand gegenüber. Dann werft euch den Ballon 

zu. Das ist am Anfang noch ziemlich einfach. Aber nach jedem Werfen geht ihr 

nun einen Schritt nach hinten. Je länger das Spiel dauert, umso fester müsst ihr 

also werfen. Und wenn die Bombe platzt, nehmt ihr einfach einen neuen 

Ballon und fangt wieder von vorne an. Viel Spaß dabei! 

 

 

 Buchempfehlung 

Kathryn Cave und Chris Riddell: Irgendwie Anders, Oetinger Verlag 

Heute stelle ich Euch ein Bilderbuch vor, das es schon etwas länger gibt 

und das ich ganz toll finde. Sosehr er sich auch bemühte, so wie die 

anderen zu sein, Irgendwie Anders war irgendwie anders. Er lächelte, wie 

die anderen, spielte was sie spielten und malte Bilder wie sie. Aber es half 

nichts. "Du gehörst nicht hierher", sagten sie. "Du bist nicht wie wir". Zum 

Glück klopft da das Etwas an die Tür von Irgendwie Anders. 

Ihr kennt das schon: Wir vom kiNderPoSt-Team empfehlen wie immer den 

Kauf im örtlichen Buchhandel. 
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Textblatt zum Couchgottesdienst 

Markus 4,35-41       frei nach www.evangelium-in-leichter-sprache.de 

 

Einmal fuhr Jesus mit den Freunden in einem Boot auf einem See. 
Auf einmal kam ein Sturm. Durch den Sturm kam viel Wasser in das 
Boot. Viel Wasser im Boot ist gefährlich, weil das Boot davon 
untergehen kann und die Leute im See ertrinken könnten. Aber 
Jesus merkte gar nichts. Jesus war eingeschlafen. Die Freunde 
weckten Jesus. 

Die Freunde schrien: „Jesus, wir gehen unter. Stört dich das gar nicht?“ 

Jesus stand auf und sagte zu dem Sturm: „Sei still!“ Der Sturm hörte sofort auf. Und war 
still. Das Wasser des Sees wurde auch still.  

Die Freunde staunten. Und waren sehr erschrocken. Sie sagten: „Was ist Jesus für ein 
Mensch? 
Wieso kann Jesus mit dem Wind reden? Und mit dem Wasser?  
Warum tut der Wind, was Jesus sagt? Warum tut das Wasser, was Jesus sagt?“  
Jesus fragte die Freunde: „Warum habt ihr solche Angst? Ich bin doch bei euch! Glaubt ihr 
gar nicht, dass Gott euch helfen kann?“  
 
 
 
Auslegung:  

In der Bibel stehen Geschichten, die uns für unser Leben helfen sollen. In der Geschichte eben war die 
Rede von erwachsenen Männern, die Angst haben, im Wasser zu ertrinken. Kennt ihr das Sprichwort: „Das 
Wasser steht mir bis zum Hals?“ Man hat Angst, dass man überschwemmt wird von Kummer und von 
Sorgen. In der Corona-Zeit ist das vielen so gegangen. Viele hatten Kummer und Sorgen. Manchmal war 
keiner zum Reden da. Die Freunde durfte man nicht immer sehen. Die Eltern hatten wenig Zeit und Oma 
und Opa waren unerreichbar. An wen wendet man sich da? 

Die Männer in der biblischen Geschichte haben sich an Jesus gewendet. Er war ja ihr Freund. Sie hatten 
Angst und ihr Freund schlief einfach weiter. Das war ja allerhand. Vielleicht wollten sie nur, dass Jesus 
ihnen beisteht in ihrer Angst. Aber Jesus macht viel mehr als das. Er nimmt ihnen den Grund für die Angst. 
Er bleibt ganz ruhig und sagt zu dem Sturm: „Sei still!“ Und der Sturm wird still! Können wir das auch? 
Nicht in einem Boot in einem richtigen Sturm. Aber wir können es versuchen, dann, wenn uns die Sorgen 
bis zum Hals steht. Dann können wir sagen: „Jesus steh mir bei. Ich habe Angst, dass ich untergehe vor 
Kummer und Sorgen. Mach mich ruhig.“ Dann wird der Sturm um mich herum ruhig. Dann werden der 
Kummer und die Sorgen kleiner.  

Jesus ist stärker als der stärkste Sturm im Leben. Er steht uns bei und stärkt uns. Dann hat der Sturm um 
uns herum keine Chance und wird klein und kleiner. Jesus, wir danken dir, dass du uns immer beistehst 
und uns hilfst, die Stürme in unserem Leben zu bestehen. 

 

http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/


Couchgottesdienst  
im Juni 2021 
 
 
 
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! 
 

Keinen Tag soll es geben 

1. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  
Niemand ist da, der mir die Hände reicht. 
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  
Niemand ist da, der mit mir Wege geht. 

Ref:  Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft. 
Der halte unsren Verstand wach und unsre Hoffnung groß 
und stärke unsre Liebe. 

2. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  
Niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. 
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  
Niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. 

3. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  
Niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. 
Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst:  
Niemand ist da, der mir das Leben schenkt. 

 

 

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 

1. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 

|: Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. :| 

2. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden 

|: voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. :| 

3. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 

|: Sei Willen und Kraft, die Frieden schafft, sei in uns um uns zu erlösen. :| 

4. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns durch deinen Segen.  

|: Dein heiliger Geist, der Leben verheißt, sei mit uns auf unseren Wegen.:| 

 

 



 

 

Erdbeer-Bananen-Schlange 

Sieht cool aus, oder? 

Hallo, ihr Lieben, 

habt ihr Lust, diese Schlange zu verspeisen? 

Du brauchst für 2 Portionen folgende Zutaten: 

1 Messer, 1 Brett, 1 flachen Teller 
 
1  Banane  
5  Erdbeeren  
1  Marshmallow 

2  Schokodekor, 
(Tropfen)  

 
‚Und so geht’s: 
 
Wasche die Erdbeeren und lasse sie auf einem Küchentuch abtropfen. Schäle die Banane. 
Beide Obstsorten werden in Scheiben geschnitten. Achtung: Lass eine ganze Erdbeere übrig. 
Beginne nun mit dieser ganzen Erdbeere. Schneide auf der unteren Seite ein wenig ab, dass 
sie ganz flach auf dem Teller liegt. Das Grün soll zu sehen sein. Aus dem abgeschnittenen 
Stückchen schneide eine Zunge, die du vorn in die Erdbeere steckst. Dabei hilft es, vorher 
einen kleinen Schnitt in die Erdbeere zu machen, damit du die Zunge leicht hineinstecken 
kannst. 
Lege nun abwechselnd Erdbeer- und Bananenscheiben auf den Teller, sodass eine Schlange 
entsteht. 
Schneide nun aus dem Marshmallow zwei Augen und klebe die Schokotropfen darauf. 
(Wenn man den Marshmallow durchschneidet, ist die eine Seite klebrig und die Tropfen 
halten ganz von selbst) 
 
Guten Appetit wünscht euch 
Eure Antje 
 





Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 12. Sonntag im Jahreskreis B /  Mk 4, 35–41


