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Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

dieses Wochenende lädt uns zur Ruhe ein. Kein Feiertag – aber auch kein Straßenfest, keine Kerb 

oder Gartenparty mit Freunden. Sogar die Sommerhitze lässt es langsam angehen und gönnt uns und 

der Natur eine Verschnaufpause. Wie schön, wenn wir das miteinander genießen können. 

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Witz des Tages 

Ein Marsmännchen landet zufällig auf der Erde. Es gerät in einen Spielsalon. Als 

es an einen Automaten kommt klingelt der wild und spuckt Geldstücke aus. 

„Armer Kerl!“, sagt das Marsmännchen. „Mit so einem Husten gehörst du aber 

ins Bett!“ 

 

 

 Bewegung 

Regen und kühle Temperaturen: da locken Couch und Kuscheldecke. 

Aber doch nicht das ganze Wochenende lang. Lasst uns tanzen bis es 

uns warm wird! Schaltet das Radio an oder legt eure Lieblingsmusik 

auf. Dann fangen alle an zu tanzen wie es jedem Spaß macht. Beim 

Schau-mir-in-die-Augen-Tanz gibt nur zwei Regeln: 1. Jeder tanzt für 

sich alleine, anfassen ist diesmal nicht erlaubt. 2. Dabei schauen wir 

dem Partner die ganze Zeit in die Augen. Viel Spaß dabei! 

 



 

kiNderPoSt 52  2 | 3 

 

 Couchgottesdienst 

Material:  
(Oster-)Kerze, drei lange schmale Kerzen, Streichhölzer, Lied- und Textblätter 

Ablauf: 
Gemeinsam Kerze anzünden  
Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert, das Fest des Heiligen Geistes. Heute 
wollen wir besonders daran denken, dass Gott für uns in drei Personen spürbar ist: als Vater, als 
sein Sohn und unser Bruder Jesus und - erinnert euch an Pfingsten – als Geisteskraft Ruach, die 
große Unterstützerin, die wir im deutschen Heiliger Geist nennen. Deshalb feiern wir alle unsere 
Gottesdienste (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Lied: Komm, Heilger Geist (https://www.youtube.com/watch?v=__3_vJeuYmQ)  

Aktion: Bei uns Menschen ist es ähnlich: Mama ist auch nicht nur Mama, sondern auch Frau vom 
Papa, Tochter von Oma und Opa und Freundin von …  –  Papa ist auch Mann von Mama, Freund von 
… und Sohn von Oma und Opa. Du bist nicht nur Kind von Mama und Papa, sondern auch Enkel von 
Oma und Opa und Freund von …. Wir sind also auch drei Personen in einer, aber immer derselbe. 

Gebet: Guter Gott, eine Woche nach Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes, feiern wir schon 
wieder ein Fest, nämlich für die Dreifaltigkeit oder wie man auch sagen kann die Drei-Einigkeit. Sie 
scheint sehr wichtig zu sein, weil sie einen eigenen Sontag bekommen hat. Wir feiern, dass Du ein 
Gott bist, aber gleichzeitig drei Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist: jeder hat für uns eine andere 
Aufgabe übernommen. Es sind drei Personen, die untrennbar verbunden sind und dadurch eine 
große Liebe ausstrahlen. Danke dafür, du dreieiniger Gott. Amen.  

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

Bibeltext vorlesen 

Lied: Du bist da, wo Menschen leben (https://www.youtube.com/watch?v=XlW9Y5zBo7g)  

Impulstext vorlesen 

Aktion: Drei-Einigkeit können wir uns so vorstellen: Wir entzünden jetzt die drei einzelnen Kerzen. 
Wie viele Flammen seht ihr? (drei). Nun halten wir alle drei Kerzen mit den Dochten ganz dicht 
zusammen. Wie viele Flammen seht ihr jetzt? (eine). Es sind immer noch drei einzelne 
Kerzenflammen, aber sie sind jetzt alle drei zu einer Flamme verschmolzen.  
Und noch ein anderes Beispiel: Mama, Papa, und du (bzw. ihr Kinder), wir sind mehrere Personen. 
Wenn wir uns aber jetzt alle mal ganz feste umarmen, so feste, dass wir die Arme und Beine 
umeinanderschlingen, kann man von außen fast nicht mehr unterscheiden, wer wer ist. Es sieht aus 
wie eine einzige Person mit vielen Armen und vielen Beinen. Wir sind also drei-einig (oder viereinig, 
fünfeinig, …) Wenn man sich einig ist, dann lebt man in Frieden. Um diesen Frieden wollen wir nun 
bitten. 

Lied: Gib uns Frieden jeden Tag (https://www.youtube.com/watch?v=VFPzF6HfT_w)  

Gebet: Lieber dreifaltiger Gott, höre unsere Bitten: 
Gott, unser Vater, hilf uns andere Menschen nicht nach Aussehen zu beurteilen, sondern die inneren 
Werte und Talente zu sehen. Gott, unser Vater – wir bitten Dich erhöre uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=__3_vJeuYmQ
https://www.youtube.com/watch?v=xt-NNu55N-A
https://www.youtube.com/watch?v=XlW9Y5zBo7g
https://www.youtube.com/watch?v=VFPzF6HfT_w
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Jesus, unser Bruder, lass uns erkennen, wenn wir jemanden ungerecht behandelt haben. Hilf uns, 
dass wir uns entschuldigen und es wieder gut machen. Jesus, unser Bruder – wir bitten Dich erhöre 
uns. 
Heiliger Geist, gib uns Mut und Kraft, uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Wenn wir 
sehen, dass jemand ungerecht behandelt wird, so hilf uns, dass wir ihm beistehen. Heiliger Geist – 
wir bitten Dich erhöre uns. 
Alle unsere Bitten und alles, was wir im Herzen tragen dürfen wir vor Gott bringen, der für uns Vater 
und Mutter ist, Bruder und Schwester und Unterstützer in Not: Vater unser … 

Gebet: Du guter Gott, heute war viel von Einigkeit die Rede. Das einig-Sein und sich-Vertragen und 
sich-nahe-Sein wollen wir mitnehmen in die nächste Woche hinein. Bleib bei uns mit deiner Liebe bei 
allem was wir tun. Beschütze alle, die wir liebhaben. Und hilf uns Gutes zu tun für andere, die uns 
brauchen. Darum bitten wir dich, (Kreuzzeichen) den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.  

Lied: Halte zu mir, guter Gott (https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws)  

 Kreatives 

Der Sommer mit seinen vielen Blumen hat gerade begonnen. An diesem Wochenende 

legt er eine kleine Pause ein. Der Regen wird den Pflanzen guttun. Uns verschafft er 

Zeit, Blumen zu basteln, die bis zum Ende des Sommers halten. Denn erst dann ist die 

Blütezeit der Kornblumen. Wir basteln sie dagegen aus Moosgummi. Wer keines im 

Haus hat, kann auch Papier dafür nehmen. 

Schneidet dafür zwei gleichgroße Kreise aus blauem Moosgummi aus (wir hatten nur 

glitzerndes im Haus – egal). In einen Kreis malt in der Mitte noch einen kleineren Kreis.  

 

 

In diesen Kreis schneidet ihr vom Rand aus immer wieder ein, und zwar bis zum 

Innenkreis.  

 

 

Jetzt klebt die beiden Moosgummischeiben aufeinander. In die Mitte kommt 

noch eine Kugel aus blauem Seidenpapier. Wenn ihr jetzt die feinen Streifen 

etwas nach oben biegt, sieht es aus, als ob sich die Blüte gerade geöffnet hat. 
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Biblische Lesung am Dreifaltigkeitssonntag  

(aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in 

Korinth, 2 Kor 13, 11-13) 

 

Der heutige Sonntag hat einen besonderen Namen: 

Dreifaltigkeitssonntag. Die Zahl drei kann uns bekannt 

vorkommen. Gott hat bei uns drei verschiedene Namen von drei 

verschiedenen Personen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

So schreibt es Paulus, ein Apostel, der vielen Menschen von Gott 

erzählte, schon in einem Brief an die Christinnen und Christen in 

der Gemeinde in Korinth (das liegt in Griechenland). Die 

Botschaft von Jesus hatte sich schon bis dorthin ausgebreitet. 

Wie das in Gemeinschaft schon mal vorkommt, waren sich auch 

in Korinth nicht immer alle einig. Deshalb ermahnt Paulus die 

Menschen dort und erinnert sie daran, dass wir doch alle 

miteinander verbunden sind: 

Liebe Schwestern und Brüder!  

Ihr dürft euch freuen. Findet wieder zueinander, lasst euch 

ermahnen. Seid euch einig und haltet Frieden untereinander! 

Dann ist der Gott der Liebe und des Friedens bei euch. Grüßt 

einander mit dem Zeichen seiner Liebe. 

Von hier aus grüßen euch alle, die auch mit Gott verbunden 

sind und an ihn glauben. 

Die Zuwendung von Jesus und die Liebe Gottes (des Vaters) 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei für euch alle 

spürbar! 

 

  



Impuls: 

 

Wie schon gesagt, gab es in Korinth wohl öfter mal Meinungs-

verschiedenheiten, wer in der Gemeinde welche Aufgaben über-

nehmen sollte und wie man das mit dem Weitererzählen der 

Botschaft von der Liebe Gottes richtig macht. Fast hätten die 

Korinther dabei die Botschaft selbst vergessen. Deshalb erinnert 

Paulus sie daran. Da ist Gott, der Vater im Himmel, von dem 

alles Leben kommt. Jesus ist den Menschen ganz nahe-

gekommen, weil er selbst gelebt hat wie wir. Der Heilige Geist 

verbindet uns mit dem Vater und dem Sohn und vor allem auch 

miteinander. 

 

 

 

Immer wenn wir ein Kreuzzeichen machen können wir uns daran 

erinnern, probiert es mal miteinander aus: 

 

Die Hand berührt die Stirn: „Im Namen des Vaters…“ 

Gott, der Vater ist oben im Himmel. Von ihm kommt alles Leben. 

 

Die Hand berührt die Brust: „… und des Sohnes…“ 

Jesus ist vom Vater vom Himmel auf die Erde geschickt worden. 

Er ist Mensch geworden wie wir. 

 

Die Hand berührt nacheinander die linke und die rechte Schulter: 

„… und des Heiligen Geistes…“ 

Der Heilige Geist verbindet ist in der Mitte zwischen Vater und 

Sohn. Er verbindet uns auch miteinander.  

Er ist der Unterstützer, der uns hilft, das Gute zu tun und das 

Böse zu vertreiben.  

 

 

Das möchte Gott der Vater von uns, und Jesus hat es uns erklärt. 

Deshalb hat Gott drei Namen und wir können ihn unterschiedlich 

erkennen: Als den Vater, von dem alles kommt; als Sohn Jesus, 

der Mensch geworden und ist und als den Heiligen Geist, der uns 

in unserem Leben unterstützt. Amen. 



Couchgottesdienst  
am Dreifaltigkeitssonntag 
 
 
 
 
 
 
 
Komm, Heilger Geist 

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft,  
die uns verbindet und Leben schafft! (2x) 

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. 
 
 
 
Du bist da, wo Menschen leben 
1. Du bist da, wo Menschen leben, du bist da, wo Leben ist. 

2. Du bist da, wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist. 

3. Du bist da, wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist. 

Halleluja (mit der Melodie weiter) 
 
 
 
 
 
 
 

Gib uns Frieden jeden Tag 
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, unser Gott, denn durch dich, unser 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! 
 

 

Halte zu mir, guter Gott 

1. |: Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. :| 

2. Du bist jederzeit bei mir. Wo ich geh und steh, 
spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, 
weiß ich doch, Du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. 
Du hältst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
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