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kiNderPoSt      37 
 

Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

so lange konnten wir euch nur gemalte Regenbögen zeigen. 

Gestern war es endlich so weit: ein echter großer Regenbogen, 

wie für uns gemacht! Laura hat ihn in Laubenheim fotografiert. 

Danke dafür – und dass du uns so daran erinnerst: Gott ist immer für uns da!  

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Kreatives 

Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass der Mai begonnen hat? Jetzt, wo 

jeder Tag so ähnlich abläuft, geht das manchmal ganz schön durcheinander: 

Montag? Freitag? … 

Damit ihr einen besonderen Tag nicht vergesst, gibt es heute schon die 

Bastelanleitung dazu. Nadine hat wunderschöne Muttertagskarten 

vorbereitet. Ja, das ist nämlich nächste Woche! Als Material braucht ihr nur 

buntes Papier, Schere und Kleber. Das hat sicher jeder im Haus. Also los, die 

Anleitung findet ihr wie immer als Anhang. 

 

 Witz des Tages 

Egon schleppt ächzend einen großen Schrank die Treppe hinauf. Fragt seine Mutter: 

„Nanu, ich dachte, dein Bruder wollte dir helfen?“ – „Das tut er auch. Er sitzt im Schrank 

und hält die Kleiderbügel fest.“ 
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 Couchgottesdienst 

Material: 
(Oster-)Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter (im Anhang), Datei mit Bildern, für jeden 1 Stück 
festes Papier etwa in Format DIN-A 5, Schere, Kleber 

Ablauf: 
Gemeinsam Kerze anzünden  
An diesem Sonntag (Samstag) feiern wir Gottesdienst (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters … 

Lied: Wo zwei oder drei (https://www.youtube.com/watch?v=jFdeXZSPPTY)  

Gebet: Guter Gott, wenn die Mama (oder der Papa) mich rufen, kann ich ihre Stimme von ganz 
vielen anderen Mamas oder Papas unterscheiden und weiß, sie meinen mich, ihr Kind. Jesus erzählt 
uns heute eine Geschichte, in der er genau das sagen möchte: 
Gott ruft uns und wir wissen, wir selbst sind gemeint. Er kennt uns und liebt uns. Jeden von uns. Das 
ist so schön zu wissen. Dafür danken wir Jesus. Amen. 

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

Bibeltext mit Einführung vorlesen (dazu gibt es in der Datei zwei Bilder) 

Aktion: Zum Evangelium passend wollen wir heute Türen basteln.  
1) Faltet das Papier dafür zu einer Klappkarte und öffnet sie wieder. 
2) Die linke Seite wird zur Tür mit Türrahmen geschnitten. Lasst dafür oben und 
an der Seite einen Rand von ca. 1,5 cm stehen. 
3) Nun wird der Türrahmen auf der rechten Seite festgeklebt.  

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar: (https://www.youtube.com/watch?v=-j488Qh11O4)  

Gebet: Guter Gott, du möchtest uns immer den richtigen Weg zeigen, wir bitten dich: 

• hilf uns, für andere da zu sein, ihnen Mut zu machen und Freude zu schenken. 
Guter Gott: wir bitten dich, erhöre uns. 

• hilf uns, Rücksicht zu nehmen und die eigenen Bedürfnisse auch mal hintenanzustellen,  
damit wir friedlich und entspannt zusammen unseren Tag verbringen. Guter Gott: … 

• stärke unser Vertrauen in dich und die Gewissheit, dass du die Dinge lenkst und am Ende alles 
einen Sinn hat und gut wird. Guter Gott: … 

• lass uns jene Menschen nicht vergessen, denen es nicht so gut geht wie uns und die eher am 
Rand der Gesellschaft leben. Zeige uns, wo wir helfen können. Guter Gott: … 

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 … 

Aktion: Wir stellen die Türen nun zur Kerze. Wer möchte, kann auf die Innenseite der Karte 
schreiben oder malen, was euch heute im Gottesdienst besonders angesprochen hat. 

Gebet: Jesus, du bist für uns die Tür, die uns zu Gott führt. Er möchte, dass wir diesen Weg 
miteinander gehen und gut zu allen Menschen sind. In der Tür steht Liebe, Freundlichkeit, und…. 
(vielleicht wisst ihr noch mehr Worte, die Gutes ausdrücken?) Wir wollen eine gute Gemeinschaft 
leben, mit der Familie, den Freunden, den Menschen im Dorf und wenn es möglich ist mit allen auf 

https://www.youtube.com/watch?v=jFdeXZSPPTY
https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A
https://www.youtube.com/watch?v=-j488Qh11O4
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der ganzen Welt. Hilf uns dazu und gib uns Kraft. Darum bitten wir dich durch Jesus unsern Freund 
und Bruder. Amen. 

Lied: Unser Leben sei ein Fest 
(https://www.youtube.com/watch?v=NwZTSweu6hg&feature=youtu.be)  

 

 Spiel und Spaß 

Bei diesem wechselhaften Wetter ist sicher Zeit für ein lustiges Spiel drinnen. Es heißt 

Rippel-Dippel und ist zugebenermaßen ein schwierigeres Spiel. Alle Mitspieler heißen 

Rippel-Dippel und rufen sich gegenseitig zu. Der erste beginnt: Rippel Dippel Max (eigener Name) 

mit ohne Dippel ruft Rippel Dippel (z.B.) Tim mit ohne Dippel. Tim mit ohne Dippel ruft dann z.B. 

Lisa mit ohne Dippel. Wer träumt oder einen Fehler macht, bekommt einen Dippel – einen Punkt 

mit einer Creme, erst auf die Nase, bei weiteren Fehlern auf die eine Wange, auf die andere Wange, 

auf die Stirn, das Kinn. So heißt es später vielleicht: Rippel Dippel Max mit drei Dippeln ruft Rippel 

Dippel Lisa mit zwei Dippeln. Ganz schön knifflig, sorgt aber für jede Menge Lacher. 

 

 Bewegung 

Auch drinnen können wir etwas für unsere Fitness tun! Heute wieder mit Ball: 

Übung 1: Setzt euch auf den Boden und zieht die Beine an. Jetzt rollt den Ball um euch herum – dafür 

müsst ihr immer wieder die Hände wechseln. Zehnmal in die eine Richtung, dann zehnmal in die 

andere. Wem das zu einfach ist, der hebt dabei die Füße vom Boden hoch. 

Übung 2: Legt euch jetzt auf den Rücken und klemmt den Ball zwischen die Füße. Hebt nun die Beine 

hoch und so weit über den Kopf wie ihr könnt. Schafft ihr es sogar, mit dem Ball den Boden über 

dem Kopf zu berühren? Macht auch diese Übung zehnmal. 

Übung 3: Setzt euch mit geschlossenen ausgestreckten Beinen hin und legt den Ball auf 

die Fußgelenke. Nun hebt die Beine vorsichtig (!) an, bis der Ball zum Bauch rollt und dort 

liegenbleibt. Wenn der Ball dort angekommen ist, geht es wieder zurück: Dafür legt die 

Beine ab und stützt euch mit den Händen ab. Jetzt könnt ihr den Po vorsichtig anheben, 

damit der Ball abwärts rollen kann. Diese Übung könnt ihr so lange machen, bis euch die Puste 

ausgeht oder alle Muskeln wehtun. 
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Muttertagskarten 

 

Du brauchst:  

 Buntes Tonpapier 
 Einen Bleistift  
 Eine Schere 
 Kleber 

 

1. Halbiere ein Blatt Tonpapier, damit du eine Karte hast. 
 

2. Male ein Herz auf die Mitte der Karte und schneide es aus.  
 

 
 
 

 
3. Schneide aus verschiedenen Farben Tonpapier Streifen aus. Die Streifen müssen nicht gerade 

sein.  
 
 
 

4. Klebe die Streifen auf die Rückseite der Karte, sodass das Herz ausgefüllt wird. 
 

Fertig ist deine Karte! 



Couchgottesdienst am 3. Mai 2020 

 

Wo zwei oder drei 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

 

Gottes Liebe ist so wunderbar 

1. Gottes Liebe ist so wunderbar (3x) – so wunderbar groß. 

REFRAIN: 

So hoch, was kann höher sein? 

So tief, was kann tiefer sein? 

So weit, was kann weiter sein? – So wunderbar groß! 

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

 REFRAIN 

3. Gottes Treue ist so wunderbar (3x) – so wunderbar groß. 

 REFRAIN 

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

 REFRAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Leben sei ein Fest 

1. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, 

Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Werken. 

Unser Leben sei ein Fest, an diesem Morgen/Abend und jeden Tag. 

 

2. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf unserem Leben, 

Jesu Licht auf unseren Wegen, Jesu Wort als Quell unserer Freude. 

Unser Leben sei ein Fest, an diesem Morgen /Abend und jeden Tag. 

 

3. Unser Leben sei ein Fest, 

Jesu Kraft als Grund unsrer 

Hoffnung, 

Jesu Brot als Mahl der 

Gemeinschaft,  

Jesu Wein als Trank neuen 

Lebens. 

Unser Leben sei ein Fest,  

in dieser Stunde und jeden Tag. 

 

 



Evangelium und Impuls zum Couchgottesdienst am 3. Mai 2020 

 

Diesmal hören wir keine Auferstehungsgeschichte. Nachdem wir Ostern 

gefeiert haben bereiten wir uns darauf vor, dass die Freunde und 

Freundinnen von Jesus den Heiligen Geist empfangen, die Kraft, die den 

Menschen hilft, das Gute zu tun, den anderen von Gott zu erzählen und das 

Schlechte aus der Welt zu vertreiben. Auch die Freunde und Freundinnen 

haben darauf gewartet und sich dabei daran erinnert, was Jesus ihnen 

erzählt hat, als er noch ganz bei Ihnen war. Das können wir auch tun.  

Jesus erzählt uns diesmal ein Gleichnis. Er vergleicht sich mit einem Hirten 

und mit einer Tür: 

Jesus sagt: 

Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich dort 

einsteigt, der will die Schafe stehlen. Wer durch die Tür kommt, ist der 

Hirt der Schafe. Er meint es gut mit ihnen. Der Türhüter öffnet ihm die 

Tür. Der Hirt kennt alle Schafe beim Namen und die Schafe erkennen 

seine Stimme und vertrauen ihm. Er führt sie an gute Plätze zum Fressen 

und passt auf sie auf. Deshalb gehen die Schafe hinter dem Hirten her. 

Ich bin euer Hirte. 

Und Jesus sagt: 

Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich öffne einen guten Weg zu Gott und 

damit habt ihr auch einen guten Weg in eurem Leben. Ihr findet einen 

guten Platz miteinander zu leben, wenn ihr auf mich hört und so 

füreinander da seid, wie ich es euch gesagt habe. Und ich bereite einen 

Platz bei Gott für euch vor. Bei ihm seid ihr willkommen. Wenn ihr lebt, 

wie ich es euch gesagt habe, dann geht ihr durch die Tür für ein gutes 

Leben miteinander und mit Gott. Er ist bei euch, euer ganzes Leben lang, 

in allem Schwierigen und in allem Schönen. Alle sollen ein volles Leben 

haben und niemand soll euch davon abhalten.  

(Evangelium nach Johannes 10, 1-10) 

 

Solche Bilder, die Jesus erzählt, sind nicht immer ganz leicht zu verstehen. 

Aber dass Jesus es gut mit uns meint wie der Hirte, das wissen wir. Er will 

uns in unserem Leben begleiten, damit wir einen guten Weg miteinander 

finden und füreinander da sind.  

Wenn wir eine Tür aufmachen, können wir manchmal etwas Neues 

entdecken. Manchmal machen wir aber auch Türen auf, die führen in einen 

Raum, in dem wir uns wohl fühlen. Andere Türen führen uns nach draußen 

in die Natur, die Gott gemacht hat. Jesus möchte uns zeigen, wie viel es im 

Leben immer wieder zu entdecken gibt und wie viele Möglichkeiten wir 

haben, ein gutes Leben miteinander zu führen. Das gilt auch für solche 

Zeiten wie jetzt: An viele Dinge haben wir uns vielleicht schon gewöhnt. 

Aber wir merken auch, dass wir ganz neu herausgefunden haben, wie wir 

miteinander leben können, auch wenn wir uns nicht einfach treffen können. 

Oder wenn wir mit der Familie so viel Zeit verbringen, dass wir uns auch 

mal auf die Nerven gehen. Wir lernen jeden Tag dazu, wie es gut 

funktionieren kann. Dabei will Jesus uns helfen. Wir können immer wieder 

hören, was er gesagt hat. Und das wichtigste hat er seinen Freunden und 

Freundinnen vor Ostern mit auf den Weg gegeben, vielleicht erinnert ihr 

euch. Er hat gesagt: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Seid 

füreinander da! 




