
 

kiNderPoSt 34  1 | 3 

 

kiNderPoSt      34 
 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

Wochenende! Sonne! Da lacht unser Herz. Deshalb starten wir das Wochenende gleich mit Witz und 

Sonne. Außerdem schicken wir euch den Couchgottesdienst jetzt schon samstags. Vielleicht habt ihr 

ja Lust, ihn abends bei Kerzenschein zu feiern, schon im Schlafanzug in die Lieblingsdecke 

eingekuschelt. Das geht wirklich nur zuhause! Stellt euch das mal in der Kirche vor … 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Witz des Tages 

Ein Elefant tritt auf eine Maus und sagt: „Entschuldigung!“ Sagt die Maus: 

„Macht doch nichts, das hätte mir schließlich auch passieren können!“ 

 

 

 Kreatives 

Hier seht ihr ein sonniges Kratzbild. Natürlich könnt ihr auch ein Regenbild 

machen (darauf warten die Pflanzen ganz dringend). Oder etwas, das euch und 

anderen Freude bereitet. 

Du brauchst: ein Blatt Papier, Wachsmalstifte, etwas zum Kratzen (z.B. Zahnstocher) 

So geht’s: Du malst das ganze Blatt mit bunten, leuchtenden Farben an 

(oberes Bild). Danach überdeckst du das komplette Blatt mit Schwarz. 

Jetzt kannst Du schöne Muster oder Schrift auskratzen, die dann auf der 

schwarzen Fläche leuchten.  
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 Couchgottesdienst 

Material: 

(Oster-)Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter (im Anhang),  

Datei mit Bildern 

Ablauf: 

Gemeinsam Kerze anzünden  

Wir feiern heute wieder Gottesdienst (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters … 

Lied: Eingeladen zum Fest des Glaubens (https://www.youtube.com/watch?v=DPxGGo24J2k)  

Gebet: Guter Gott, manchmal haben wir Sorgen und kommen einfach nicht weiter mit unserem 

Wissen. Manchmal fehlt uns die Geduld, eine gute Lösung zu finden. Gleich werden wir hören, wie 

Jesus seinen Freunden hilft, als sie erfolglos und traurig sind. Sie spüren: Jesus lebt! Er ist für uns da! 

Lass auch uns Jesu Nähe spüren und uns offen sein für seine Hilfe. Amen. 

Lied: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A)   

Bibeltext vorlesen (dazu gibt es in der Datei vier Bilder) 

Liedruf: Taizé-Halleluja (https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A) 

Impuls vorlesen oder über den Bibeltext sprechen 

Lied: Gib mir die richtigen Worte (https://www.youtube.com/watch?v=p-T5a5kWvWM)  

Gebet: Guter Gott, höre unsere Bitten: 

- für alle Menschen, die im Moment isoliert und einsam sind. Lass sie spüren, dass Du bei ihnen bist. 

Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns. 

- für die kleinen Kinder, die im Moment auf so vieles verzichten müssen, weil Kindergarten und 

Spielplätze geschlossen sind. Hilf, dass sie in dieser Gesellschaft nicht vergessen werden.  

Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns. 

- für unsere Umwelt. Lass uns über allem Corona den Schutz von Natur und Klima nicht vergessen 

und gib uns Kraft, daran mit Elan weiterzuarbeiten. Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns. 

- für alle Kinder, die in diesen Tagen die Erstkommunion als großes Familienfest feiern wollten. 

Stärke ihren Glauben und die Hoffnung, dass dies irgendwann nachgeholt werden kann.  

Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns. 

- für alle, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen und zum Teil ihr Lebenswerk zerstört sehen. 

Gib ihnen Kraft und Mut, diese Zeit durchzustehen. Guter Gott – wir bitten dich erhöre uns. 

All das und alles, was wir in unseren Herzen tragen fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus 

selbst seine Freunde gelehrt hat: Vater unser … 

Bild: Birgit Seuffert,  

in: pfarrbriefservice.de 

https://www.youtube.com/watch?v=DPxGGo24J2k
https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A
https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A
https://www.youtube.com/watch?v=p-T5a5kWvWM
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Gebet: Guter Gott, wir haben heute gehört, dass Jesus bei den Jüngern war, auch wenn sie dachten, 

dass alles aus und vorbei wäre. Jesus ist auch bei uns, obwohl wir ihn nicht sehen. Er steht uns bei, 

wenn wir ihn brauchen. Er tröstet uns, wenn wir uns alleine fühlen. Er gibt uns gute Ideen, wenn wir 

nicht weiter wissen. Lass uns ganz empfänglich sein für seine Nähe und seine Liebe. Dann geht es 

uns gut. Darum bitten wir dich, der du uns wie Vater und Mutter liebst. Amen.  

Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (https://www.youtube.com/watch?v=uacgPUuhG-M)  

 

 Spiel und Spaß 

Lustig geht es auch zu bei unserem Hindernislauf: Du brauchst dazu nur 

einige Hindernisse wie Schuhe, Kissen, gerollte Handtücher, … 

So geht’s: Du legst Dir eine Strecke aus Hindernissen auf den Boden. Der 

Abstand sollte mindestens eine große Schrittlänge betragen. Die Länge 

kannst Du selbst bestimmen, aber 5 Hindernisse sollten es schon sein.  

1. Runde: in großen Schritten über die Hindernisse schreiten 

2. Runde: jetzt wird’s schneller – über die Hindernisse laufen 

3. Runde: über die Hindernisse springen 

4. Runde: Du kannst Dir selbst weitere Bewegungen ausdenken 

Kannst Du auch rückwärts über die Hindernisse gehen oder mit geschlossenen Augen?  

Klappt es auch, wenn Du einen Löffel mit einer Kartoffel in der Hand balancierst oder mit einem Buch 

auf dem Kopf? 

 

 Rätselauflösungen  

Hier sind die Lösungen der Streichholzrätsel von Dienstag und Donnerstag: 
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Jesus zeigt sich seinen Freunden 

In dieser Zeit waren fünf Freunde von Jesus am See von Tiberias, den 

man auch See Genezareth nennt. Hier hatten sie früher als Fischer ihr 

Geld verdient und auch Jesus kennengelernt. Es waren Petrus, 

Thomas, Natanael und Johannes und noch ein anderer Freund, 

dessen Namen wir nicht kennen. Petrus sagte: „Ich gehe fischen.“ Die 

anderen kamen mit ihm. Die ganze Nacht warfen sie das Netz aus, 

aber sie fingen nicht einen Fisch. 

Als es schon Morgen wurde stand Jesus am Ufer, aber sie erkannten 

ihn nicht. „Habt ihr keinen Fisch zu essen?“ fragte Jesus. „Nein, wir 

haben nichts gefangen.“ antworteten die Freunde. Jesus sagte zu 

ihnen: „Dann fahrt noch einmal hinaus und werft das Netz auf der 

anderen Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr etwas finden.“ 

Gesagt, getan – sie warfen das Netz aus und konnten es nicht mehr 

in das Boot ziehen, so voll war es. Da sagte Johannes: „Das muss 

Jesus sein.“ Petrus sprang in den See, um ganz schnell zu ihm zu 

kommen. Die anderen kamen mit dem Boot und zogen das volle Netz 

hinter sich her. 

Am Ufer war schon ein Kohlenfeuer angezündet mit Brot und Fisch 

darauf. Jesus bat die Freunde, auch von dem Fisch zu bringen, den sie 

gefangen hatten. Es waren hundertdreiundfünfzig große Fische im 

Netz, und es war trotzdem nicht zerrissen. Die fünf Freunde wussten: 

Das kann nur Jesus sein, der so etwas vollbringt. Aber sie trauten sich 

nicht ihn zu fragen, ob er es wirklich ist. 

Jesus sagte: „Kommt her und esst!“ Er setzte sich zu ihnen und gab 

ihnen von dem Brot und auch von dem Fisch. Sie aßen miteinander. 

So zeigte Jesus seinen Freunden noch einmal: „Ich bin nicht tot. Ich 

bin noch immer bei euch.“ 
  



Impuls zum Evangelium: Wir müssen nichts ohne Jesus tun 

 

Die fünf Freunde von Jesus tun etwas, das uns im Moment 

vielleicht auch manchmal so geht. Sie versuchen etwas ganz 

Normales zu machen, etwas das ihnen ganz vertraut ist, damit 

die seltsame Situation, in der sie sind, sich ein bisschen besser 

anfühlt. Es ist ja alles ganz anders als vorher. Sie sind nicht mehr 

mit Jesus unterwegs, er ist nicht mehr jeden Tag bei ihnen. 

Also gehen sie fischen. Das haben sie immer schon gemacht. Die 

meisten der Freunde hat Jesus kennengelernt, als sie noch 

Fischer auf dem See von Tiberias waren. Fischen, das können 

sie, das fühlt sich normal und vertraut an. Das haben sie auch 

ohne Jesus schon gemacht. Aber in der Nacht will es einfach 

nicht gelingen. Kein einziger Fisch geht ins Netz. Erst als Jesus 

erscheint und sie bittet, es noch einmal zu versuchen, sind die 

Fische plötzlich da. 

Irgendwie scheint es eben nicht einfach so zu gehen wie vorher. 

Jesus gehört zu ihrem Leben dazu, ohne ihn möchten sie 

eigentlich nichts tun. Bis jetzt haben die Freunde noch nicht 

ganz verstanden, dass sie das auch nicht müssen. Jesus ist ja da, 

auch wenn sie ihn nicht sehen. Er hat ihnen alles von Gott 

erzählt und ihnen beigebracht, wie wir Menschen miteinander 

leben können, damit wir alle ein gutes Leben haben.  

 

Damit sie das besser verstehen, hat er sich ihnen noch einmal 

gezeigt. Damit sie Mut bekommen, dass es auch ohne ihn 

weitergehen wird und alles so ganz anders ist. Auch damit sie es 

immer weitererzählen. Und deshalb hören wir auch heute noch 

davon. 

Wir wissen, Jesus ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Das ist 

gut zu wissen, gerade in dieser Zeit. Denn für uns ist die 

Situation ja genau so seltsam wie für die Freunde von Jesus. 

Alles ist ganz anders. Da ist es schön, wenn mal was „ganz 

normal“ läuft, zum Beispiel das gemeinsame Frühstück oder 

Abendessen, der Gute-Nachtkuss vorm Schlafen, der Zoff 

darum, wer als Nächstes ins Badezimmer darf ☺… 

Jesus ist immer da und will uns sagen: Ihr bekommt das hin! Das 

kann uns für die nächste Zeit doch ein bisschen Mut machen. 

Oder, was meint ihr? 



Couchgottesdienste am 26. April 2020 

             Bild: Birgit Seuffert, in: pfarrbriefservice.de 

Eingeladen zum Fest des Glaubens 

1. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, 

mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, 

folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief, 

und sie wurden selbst zu Boten, dass der Ruf wie Feuer lief: 

 REFRAIN: Eingeladen zum Fest des Glaubens (4x) 

2. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder mit, 

ihre Kranken, auch die Alten, selbst die Lahmen hielten Schritt. 

Von der Straße, aus der Gosse, kamen Menschen ohne Zahl, 

und sie hungerten nach Liebe und nach Gottes Freudenmahl: 

3. Und dort lernten sie zu teilen Brot und Wein und Geld und Zeit; 

und dort lernten sie zu heilen Kranke, Wunden, Schmerz und Leid; 

und dort lernten sie zu beten, dass dein Wille, Gott, geschehe; 

und sie lernten so zu leben, dass das Leben nicht vergehe: 

4. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, 

mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, 

folgen wir den Spuren Jesu, folgen wir dem, der uns rief, 

und wir werden selbst zu Boten, dass der Ruf noch gilt, der lief: 

 

Gib mir die richtigen Worte 

1. Gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. 

Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon. 

Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. 

Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür. 

2. Gib mir die guten Gedanken, nimm mir das Netz vom Verstand, 

und lass mein Denken und Fühlen von dir spielen so wie ein Kind im Sand. 

Staunend und sehend, prüfend verstehend nehm ich die Welt an von dir, 

sie zu durchdringen, die wiederzubringen, gib mir Gedanken dafür. 

3. Gib mir den längeren Atem, mein Atmen reicht nicht sehr weit. 

Ich will noch einmal verstohlen Atem holen in deiner Ewigkeit. 

Wenn ich die Meile mit einem teile, die er alleine nicht schafft, 

lass auf der zweiten mich ihn noch begleiten, gib mir den Atem, die Kraft. 

 

Wir haben Gottes Spuren festgestellt 

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsren Menschenstraßen, 

Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

REFRAIN: 

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn  

in längst vergangnen Tagen. 

Gott wird auch unsre Wege gehn, 

uns durch das Leben tragen. 

2. Blühende Bäume haben wir gesehn, wo niemand sie vermutet, 

Sklaven, die durch das Wasser gehn, das die Herren überflutet. 

REFRAIN 

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie Stummen sprachen, 

durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen, die die Nacht 

durchbrachen. 

REFRAIN 

4. Wir sahen den Verlornen, der sich fand in seines Vaters Armen, 

sah‘n, was uns trägt: ein Herz und eine Hand, eine Liebe, ein Erbarmen. 

 REFRAIN 



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 3. Sonntag in der Osterzeit im Lesejahr A, Joh 21,1–14


