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Liebe Kinder,  

liebe Eltern, 

 

Ferien! Wie haben wir uns darauf gefreut. Jetzt kommen sechs Wochen, die anders sein dürfen. 

Endlich ist das Kinderzimmer kein Schulzimmer mehr.  

Die kiNderPoSt wechselt auch in den Ferien-Modus: Wir gehen nicht komplett in Urlaub, aber wir 

reduzieren die Ausgaben. Sicher hat jede Familie einige Ideen gesehen, für die noch nicht die Zeit 

war, sie auszuprobieren. Nehmt die bisherigen Ausgaben ruhig nochmal zur Hand.  

Die nächste Ausgabe erscheint am kommenden Samstag, das ist der 11. Juli. Die zweite 

Ferienausgabe am Samstag, 18. Juli und die dritte am Samstag, 14. August. Dann sind die Ferien 

schon wieder zu Ende. 

Danke für die Beteiligung an der Umfrage – das Spiel „Story Cubes“ ist mittlerweile unterwegs. Viel 

Freude damit! 

Wir wünschen euch allen eine gute Erholung und Zeit für das, was euch guttut.  

 

Bleibt behütet 

Euer Team der kiNderPoSt  

 

 Witz des Tages 

Fritzchen kommt vom Zahnarzt. „Und, hat es wehgetan?“, fragt ihn sein Freund. 

„Ich glaube schon. Der Zahnarzt hat jedenfalls sehr laut geschrien, als ich ihm auf 

den Finger gebissen habe!“ 
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 Couchgottesdienst 

Material:  
Kerze, Streichhölzer, Lied- und Textblätter, rotes Papier (ca. 8 x 8 cm,  
z.B. Origami-Papier geviertelt), schwarzer Stift 

Ablauf: 
Gemeinsam Kerze anzünden  
Wir beginnen unseren Couchgottesdienst (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  

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

Gebet: Guter Gott, wir feiern wieder zuhause Gottesdienst, in der vertrauten Umgebung. Wir fühlen 

uns aber trotzdem mit allen verbunden, die ebenfalls zuhause oder in der Kirche oder auch im Freien 

den Gottesdienst feiern. Egal, wo man ist, man kann überall singen und beten und dich loben und dir 

danken. Das wollen wir nun alle zusammen tun, wir hier und viele Menschen auf der ganzen Welt. 

Amen. 

Lied: Wir singen alle Hallelu (https://www.youtube.com/watch?v=HNubzyP8nkY)  

Bibeltext vorlesen 

Impulstext vorlesen 

Lied: Wo ich gehe, bist du da (https://www.youtube.com/watch?v=lNSw-JPS1cA)  

Aktion: Als Erinnerung, dass Gott wirklich immer für uns da ist, basteln wir heute 

Marienkäfer. Faltet dafür beim roten Papier eine Ecke auf die gegenüberliegende 

Ecke und öffne die Faltung wieder. Jetzt sind die anderen beiden Ecken dran. Legt 

das Dreieck dann so hin wie auf dem oberen Bild. Als nächstes klappt die beiden 

Ecken von oben nach unten – aber nicht bis an die Mittellinie, sondern ein bisschen 

daneben. So gibt es eine Öffnung zwischen den Flügeln. Nun legt den Käfer auf den 

Bauch. Die obere Ecke wird zuerst nach unten geknickt, dann ein Teil davon wieder 

nach oben, so dass eine kleine Spitze obendrüber schaut. Wenn ihr den Käfer jetzt 

wieder auf den Rücken legt, könnt ihr Kopf und Punkte schwarz anmalen. 

Lied: Lasst uns miteinander (https://www.youtube.com/watch?v=AEh_nBsoof8)  

Gebet: Guter Gott, höre unsere Bitten: 

Für alle, für die jetzt die großen Ferien beginnen – Schenke ihnen eine entspannte, erholsame Zeit 

und lass sie neue Kraft tanken. Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns. 

Für alle, die sich auf den Weg in den Urlaub machen – Beschütze sie auf der Reise und lass sie die 

gemeinsame Zeit genießen. Gott unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns. 

Für alle, die hart arbeiten – Hilf, dass sie einen angemessenen Lohn erhalten und unter menschlichen 

Bedingungen wohnen und leben können. Gott, unser Vater – wir bitten dich, erhöre uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=-j488Qh11O4
https://www.youtube.com/watch?v=HNubzyP8nkY
https://www.youtube.com/watch?v=lNSw-JPS1cA
https://www.youtube.com/watch?v=AEh_nBsoof8
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Für alle, die krank sind -Steh Du ihnen bei und gib ihnen neue Hoffnung. Gott unser Vater – wir … 

Wenn wir gemeinsam beten, merken wir noch mehr, dass Gott immer da ist. Und das dürfen wir 

immer und immer wieder tun: Vater unser im Himmel, … 

Gebet: Guter Gott, du warst heute wieder ganz nahe dabei, als wir deine Geschichte aus der Bibel 

gehört haben. Es ist schön, immer wieder zu hören, dass du uns liebst und immer für uns da bist. 

Das gibt uns Mut und Kraft für die kommende Woche. Nun sind für die einen Schulferien, aber der 

Kindergarten hat noch auf. Für die Eltern ist noch nicht alles normal geworden. Hilf, dass wir alle uns 

in den nächsten Wochen gut erholen können und viel Zeit füreinander haben werden. Das gefällt 

sicher auch dir. Segne alle, die wir liebhaben, du guter Gott. Darum bitten wir dich mit Jesus 

unserem Freund und Bruder und dem Heiligen Geist. Amen. 

Lied: Laudato si (https://www.youtube.com/watch?v=ApiqVnpJznU)  

 

 Bewegung 

Mal wieder ein Bewegungsspiel bei dem eure Füße gefragt sind. „Steine sammeln“ könnt ihr mit 

zwei oder mehr Kindern spielen. Pro Kind wird ein Eimer benötigt. Dann geht es erst mal mit 

sammeln los. Jedes Kind benötigt 10 kleine Steine, die keine scharfen 

Kanten haben. Könnt ihr keine Steine finden, so nehmt ihr einfach kleine 

Stöckchen. Die Steine bzw. Hölzchen werden um eure Eimer verteilt. 

Nun zieht ihr die Schuhe aus und los gehts, jedes Kind versucht so 

schnell wie möglich die Steine in den Eimer zu befördern. Dabei dürfen 

jedoch nur die eigenen Füße verwendet werden, Hände sind Tabu! Wer 

am schnellsten alle seine Steine oder Hölzchen in den Eimer befördert 

hat, der gewinnt. 
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14. Sonntag im Jahreskreis, 05.07.20, Matthäus 11, 25–30  

Jesus dankt Gott in ganz besonderer Weise. Er freut sich über alles, was Gott tut. 

Jesus sagt: Ich freue mich und danke dir, Gott, unser Vater. Dir gehört alles auf der Erde und im Himmel. 

Du zeigst dich so, dass man nicht schwierige Gedanken denken muss, um dich zu erkennen. 

Man muss nicht super schlau sein, um deine Liebe zu erkennen.  

Du bist da, das ist ganz einfach zu verstehen. 

Ich kenne dich und du kennst mich und alle, denen ich von dir erzähle, können dich erkennen, guter Gott. 

Und alle können zu mir kommen. Besonders die, die große Sorgen haben und sich im Leben sehr 

anstrengen müssen. Ich zeige euch, dass Gott für euch da ist. Das macht die Sorgen und Anstrengungen ein 

bisschen leichter, denn ihr seid nicht allein.  

Impuls 

Jesus spricht zu Gott ein Dankgebet. Gott ist da, und man muss nicht lange studieren und viele Bücher lesen, 

um das zu verstehen. Das erkennen wir zuerst in unserem Herzen. Dann können wir immer mehr hören, was 

Jesus uns von Gott erzählt, und wir verstehen es immer besser. Wir können selber überlegen, wie Gott für 

uns da ist, wie wir spüren, dass er bei uns ist. Das muss uns kein besonders schlauer Mensch erklären. 

Ganz besonders möchte Jesus den Menschen von Gott erzählen, die es im Leben nicht leicht haben. 

Menschen die krank sind, sich alleine fühlen und viele andere Sorgen haben. Sie sollen ganz besonders 

wissen, dass Gott immer bei ihnen ist. Das kann trösten und manchen Kummer leichter machen. 

Manchmal geht es uns auch nicht gut. Jesus hört uns immer zu, wenn wir zu ihm beten. Jesus spricht zu uns, 

wenn wir die Geschichten in der Bibel lesen. Und immer wieder können wir erfahren, dass Gott da ist. Und 

mit jedem Jahr, dass wir älter werden, können wir uns an ganz viele Momente in unserem Leben erinnern, 

wo wir erkannt haben: Gott ist bei mir. 

Vielleicht habt ihr ja solche Momente, an die ihr euch erinnern könnt, die Großen und die Kleinen. Erzählt 

euch doch einfach mal gegenseitig davon. 

 



Couchgottesdienst  
  am 5. Juli 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!  
2. Gottes Güte ist so wunderbar (3x), so 
wunderbar groß!  
3. Gottes Treue ist so wunderbar (3x), so 
wunderbar groß!  
4. Gottes Hilfe ist so wunderbar (3x), so 
wunderbar groß! 
 
Wir singen alle Hallelu 
Wir singen alle  
Wir klatschen alle  
Wir stampfen alle  
Wir tanzen alle  
 

Wo ich gehe, bist du da 
Wo ich gehe, bist du da. Wo ich stehe, bist du da.  
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde.  
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 
Wo ich sitze, bist du da. Wo ich liege, bist du da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde.  
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 
Wenn´s mir gut bist du da. Wenn´s mir schlecht 
geht, bist du da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde.  
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 
In der Schule bist du da. Auch zuhause bist du da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde.  
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 
Wenn ich spiele, bist du da. Bei der Arbeit bist du 
da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde.  
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 
 
Lasst uns miteinander 
Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander  
singen, loben, danken dem Herrn! 
Lasst uns das gemeinsam tun:  
Singen, loben, danken dem Herrn! 
Singen, loben, danken dem Herrn! (4x) 
 
 

 
 
Laudato si 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signor 
 
Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen 
Sei gepriesen, für Sonne, Mond und Sterne 
Sei gepriesen, für Meer und Kontinente 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 
 
Laudato si, o-mi Signore …. 
 
Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten 
Sei gepriesen für Nächte und für Tage 
Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 
 
Laudato si, o-mi Signore 
 
Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen 
Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen 
Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 
 
Laudato si, o-mi Signore 
 
Sei gepriesen, du lässt die Vögel singen 
Sei gepriesen, du lässt die Fische spielen 
Sei gepriesen für alle deine Tiere 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr  
 
Laudato si, o-mi Signore 
 
 



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum 14. Sonntag im Jahreskreis A, Mt 11, 25– 30


