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Hallo liebe Kinder, 
Noch immer können wir uns nicht sehen. Das ist 
natürlich nicht nur für euch, sondern auch für uns 
blöd. Der Kindergottesdienst muss leider weiterhin 
ausfallen. 
Aber wir alle zusammen können durchhalten. Wir 
schaffen das!  
Irgendwann wird das normale Leben wieder 
losgehen. Dann könnt ihr wieder in den Kindergarten 
oder in die Schule gehen und eure Freunde treffen... 
und ganz sicher auch bald ohne einen lästigen 
Mundschutz. 
Die freie Zeit können wir aber auch nutzen. Dafür 
haben wir euch ein paar Ideen und Geschichten 
zusammengesucht. Probiert sie gerne aus, mit euren 
Eltern und Geschwistern oder vielleicht auch allein.  
Außerdem haben wir noch ein Angebot, bei dem ihr 
euch bald sogar persönlich sehen könnt.  
Wir planen nämlich eine kleine Rallye rund um 
unsere Kirche. Wir geben euch gerne Bescheid, wenn 
es soweit ist und freuen uns, wenn ihr dabei seid. 

Psalm 98, Vers 1



Ein bisschen Musik gehört überall dazu...
Liebe Kinder, 
singt Ihr gerne? 
Uns fällt es im Moment total schwer, dass wir in der Kirche nicht 
miteinander singen dürfen - wegen Corona! 
Aber irgendwann wird es schon wieder gehen! 
Wenn wir ein Fest feiern, gehört es für viele einfach auch dazu, fröhlich 
ein Lied zu singen! 
Das kennt Ihr auch, wenn z.B. jemand Geburtstag hat: 
Dann bekommt er oder sie von uns oft ein Lied geschenkt! 
Das kostet nichts und ist etwas ganz Besonderes! 
(Manchmal  denken wir uns auch zu einer bekannten Melodie einen 
passenden Text für das Geburtstagskind aus!) 
Ein passendes, neues Lied singen, 
das haben Menschen schon immer getan: 
Zum Beispiel Mirjam, die Schwester von Mose, hat gemeinsam mit 
anderen Frauen  - überglücklich über die Rettung aus der ägyptischen 
Sklaverei - ein Rettungslied erfunden! 
So haben sie ihrer Dankbarkeit und Erleichterung im Lied eine Sprache 
gegeben. 
Oder Zacharias - ein sehr alter Mann, der immer darauf gewartet hat, 
dass ein besonderes Kind, Gott in einem Kind zur Welt kommt, wie es ja 
tatsächlich geschehen ist, wie wir in den christlichen Kirchen glauben: 
Jesus ist geboren! Weihnachten haben sich die Engel im Himmel und 
ebenso immer wieder Menschen bis heute dafür vor lauter Freude 
neue Lieder ausgedacht! 
Und viele, wirklich viele in allen möglichen Sprachen der Welt singen 
sie! 
Manche auch modernen Sänger und Bands singen auch über traurige 
Sachen, wir auch, und das tut dann auch gut, weil das Traurige dann 
nicht eingesperrt bleibt in mir, sondern raus kann... Oft ist im Lied dann 
auch ein Trost oder eine Hoffnung versteckt, die Mut macht! 
Welches ist eigentlich dein Lieblingslied?



Nutella-Brownies
Quelle: backenmachtglueklich.de

Zeitaufwand:  
Vorbereitung ca. 10 min. 
Backzeit 30 min. 
 
Menge: 
1 Form (20x20cm)

Zutaten: 
100 Gramm Butter 
300 Gramm Nutella (oder andere Schokocreme) 
70 Gramm brauner Zucker 
4 mittelgroße Eier 
120 Gramm Weizenmehl  
50 Gramm Backkakao 
1/2 TL Salz 
1/2 TL Backpulver 
 

Hier kommen zwei absolut leckere Rezepte 
mit Backspaß für die ganze Familie!

Zubereitung: 
1. Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 
Die Butter in einem Topf, im Wasserbad oder in der 
Mikrowelle schmelzen lassen. Achtung! Das kann sehr 
heiß werden. Lasst euch von einem Elternteil helfen! 
2. Nun die Nutella mit der geschmolzenen Butter 
verrühren.  
3. Zucker und Eier schaumig schlagen.  
4. Das Mehl, den Backkakao, das Salz und das Backpulver 
mischen und und mit der Nutella-Butter-Mischung 
verrühren. 
5. Eine Brownieform mit Backpapier auslegen, den Teig 
hineinfüllen und glattstreichen.  
6. Ca. 30-35 Minuten backen. Achtung! Auch hier wird es 
wieder heiß! Lasst euch helfen! Und lasst die Brownies 
nicht zu lange drin, auch wenn sie noch weich 
aussehen! 
7. Den entstandenen „Kuchen“ in quadratische Stücke 
schneiden. Wer möchte, kann die einzelnen Brownies 
noch mit etwas Nutella bestreichen. 



Zutaten 
300 g Karotten 
300 g fein gehackte Mandeln 
300 g Zucker 
5 Eier 
80 g Mehl 
abgeriebene Schale von 1 Zitrone 
1 Prise Salz 
1 Päckchen Backpulver 
Puderzucker zum Bestreuen 
 
 

Zubereitung 
SCHRITT 1 
Karotten reiben. Eier trennen. 
SCHRITT 2 
In einer Rührschüssel mit einem Mixer das 
Eigelb mit dem Zucker verrühren. Dann das 
Mehl mit dem Backpulver hinzugeben und 
schließlich Karotten, Mandeln, Zitronenschale 
und Salz hinzufügen. Alles gut verrühren. 
SCHRITT 3 
Den Teig in Muffinförmchen füllen, dabei 
allerdings nicht vollständig füllen, da die Muffins 
noch aufgehen. 
SCHRITT 4 
Für 15 Minuten bei 180°C backen, dann die 
Temperatur auf 160°C senken und weitere 10 
Minuten backen. 
SCHRITT 5 
Abkühlen lassen und mit Puderzucker 
bestreuen.

Muffins mit Karotten und Mandeln
Quelle: heimgourmet.com



Riesenseifenblasen
Zutaten: 
 
- 1 Liter Wasser 
- 50ml Fairy Ultra grün (54 gr.) 
- 1g Guakernmehl (ca. 1/2 TL) (-> gibt es im Reformhaus) 
- 2g Backpulver (1 gestrichener TL) 
- 0,5g Kleister (1/4 TL) -> kann man auch weglassen 
 

Zubereitung: 
 
Die Zutaten werden gut mit dem Schneebesen vermischt. Jetzt muss man 
warten, bis der Schaum verschwunden ist. Das kann ein paar Stunden dauern.  
 
Um Klumpen zu vermeiden, sollte man zunächst die trockenen Zutaten 
vermischen und durch ein Sieb nach und nach in einen Teil des Wasser geben 
und dann mit dem Handmixer verrühren. Dann kann man die Mischung mit 
dem Rest des Wassers und dem Fairy auffüllen.  
 

Anmerkungen 
 
- trockene Luft und direktes Sonnenlicht lassen die Blasen schneller platzen 
- wenn man 24 Stunden vor der Verwendung wartet, werden die Seifenblasen noch 
stabiler 

Eure Seifenblasen-Macher 
 
Um eure Seifenblasen nun in Form zu bringen, braucht ihr nichts weiter als ein Stück 
dicke Wolle und zwei Stöcke. 
Bindet die Wolle, wie unten skizziert an die Stöcke und taucht sie dann in die 
Seifenlauge. Zieht sie heraus, haltet die Stäbe auseinander und bewegt etwas eure Arme. Mit 
ein wenig Übung gelingen euch tolle Formen.



Der Corona-Regenbogen

Im Moment sehen wir in vielen Fenstern Bilder von 
Regenbögen. Es ist von anderen Kindern an euch Kinder 
gerichtet und bedeutet so viel wie: Ich bin auch hier! Ich 
kann meine Freunde auch nicht treffen! Ich sende dir aber 
ein Zeichen!  
Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein Zeichen setzen und 
einen Regenbogen ins Fenster hängen.  
Ob ihr ihn nun mit Schmetterlingen aus Papier, 
getrockneten Pflanzen, Glitzer oder Fingerfarbe oder 
Stiften gestaltet, ob ihr ihn auf Pappe, Papier oder direkt 
auf die Fensterscheibe malt, das ist ganz egal, es ist das 
Signal, das zählt. 
Viel Spaß beim kreativ werden!



Es war einmal...

Hier könnt ihr eure eigenen Bilder zu der 
Geschichte malen...





Hier noch ein paar Links für Ideen und 
Gottesdienste:

Die Ev. Trinitatiskirchengemeinde Schleiderner Tal in Kall hat in den letzten Wochen einige 
TrickfilmGottesdienste online gestellt. Wer sich die Mal als Inspiration anschauen möchte, 
kann das im YouTube-Kanal Eivelkirche mit “v” tun. 
https://youtu.be/QchdVdFi3ec 

Dann könnt ihr vielleicht auch selber einen erstellen. Viel Spaß!

Kindergottesdienste aus Essen immer sonntags, 10.00 Uhr 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyF43qXMZtNaLTZgh05JTBakg7fPmICaB

https://youtu.be/QchdVdFi3ec
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyF43qXMZtNaLTZgh05JTBakg7fPmICaB

