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Kinderkirche St. Hubertus - Newsletter 6 
 

Liebe Kinder und Freunde der Kinderkirche, 

im letzten Newsletter hat uns Hubert, der Mönch, viele Anregungen 

gegeben, wie wir Gottes Spuren um uns herum wahrnehmen können. 

Bestimmt hast Du auch welche gefunden.  

Du konntest spüren, dass Gott immer bei Dir ist!  

Nun gehen Sommerpause und Ferien zu Ende. In den kommenden Tagen 

und Wochen stehen Veränderungen an: der Kindergarten oder die Schule 

beginnen (wieder), vielleicht ändert sich Deine Gruppe oder Deine Klasse. 

Vieles ist ganz neu.  

Damit verbunden sind vielleicht etwas Aufregung, ein mulmiges Gefühl, aber bestimmt auch ganz viel 

Vorfreude auf das Neue.  

Ein Neuanfang ist auch mit Mut verbunden. Man muss sich auf etwas Neues einlassen. Und dann ist es 

gut, wenn man nicht alleine ist. Einen guten Freund, eine gute Freundin kann man dann gut 

gebrauchen.  

Du erinnerst Dich vielleicht an unseren 1. Newsletter, in dem Noah neu beginnen musste.  

Davon später mehr.  

Lass Dich überraschen, was damals passiert ist und was wir außerdem noch für Dich vorbereitet haben.  

Zu Beginn würden wir gerne wie immer mit dem Lied:  Wir feiern heut ein Fest starten.  

Auch Hubert kennt das Lied, und er freut sich, wenn Du mit Deiner Familie laut 

mitsingst! (QR-Code scannen und YouTube–Video öffnen oder über den Link öffnen:  

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY) 

 
Gebet:  
 

Guter Gott, 
ich bin gespannt und neugierig auf den Kindergarten und die Schule.  
Ich bin froh und freue mich darauf. 
Aber ich bin auch etwas unsicher und habe ein wenig Angst, obwohl ich weiß:  
Du bist bei mir, wenn etwas Neues beginnt und ich etwas Neues lerne.  
Du bist bei mir, wenn ich Freundinnen und Freunde suche. 
Du bist da, wenn ich Hilfe und Unterstützung brauche. 

Guter Gott, es gut so gut, dass Du immer bei mir bist.  
Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
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Geschichte: Noah wagt in seiner Arche den Neubeginn im Vertrauen auf Gott 
 

Heute möchte ich mit Dir einmal eine meiner Lieblingsgeschichten aus 
der Bibel genauer ansehen. 

Du erinnerst Dich bestimmt:  
Noah wurde von Gott gewarnt, dass starker Regen die Erde überfluten 
würde. Deswegen sollte er ein großes Schiff, eine Arche, bauen und 
seine Familie, viele Tiere und sich in Sicherheit bringen.  

Noah hörte auf Gott, war mutig, baute seine Arche, was übersetzt 
„Neuanfang“ heißt. Er füllte sie mit Leben.  

Die Arche trieb auf dem Wasser, bis irgendwann der Regen nachließ 
und es ein Zeichen gab, dass sie bald das Land erreichen würden. 
Da sprach Gott zu Noah:  

„Komm heraus aus deiner Arche, deine Söhne, deine Frau und auch die 
Frauen deiner Söhne. Bring mit dir alle Tiere heraus, alle Wesen aus 
Fleisch, die Vögel und das Vieh und alle Kriechtiere, die sich auf der 
Erde regen. Auf der Erde soll es von ihnen wimmeln; sie sollen fruchtbar 
sein und sich auf der Erde vermehren.“ 

Noah, seine Familie und alle Tiere wagten den Neuanfang und waren 
voller Hoffnung und Freude. 

 

Bevor wir uns weitere Gedanken zu der Geschichte machen, lasst uns doch gemeinsam ein Lied singen.  
 

Lied:  Du bist immer da 
 
 

1. Wo ich stehe bist du da  
Wo ich gehe bist du da 

2. Wo ich liege bist du da.  
Wo ich sitze bist du da. 

3. Wenn‘s mir gut geht, bist du da  
Wenn‘s mir schlecht geht bist du da 

4. In der Schule bist du da  
Auch zu Hause bist du da 
 

Refrain:  Du bist oben im Himmel,  
bist unten auf der Erde.  
Wohin ich mich wende,  
du bist an jedem Ende.  
du bist immer da!  
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=uCEttQuNh6Y 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=uCEttQuNh6Y
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Hubert macht sich zu Noahs Geschichte Gedanken:  
 
Liebe Kinder, 
ist das nicht eine tolle Geschichte vom Neuanfang?  
 
Noah erfährt von Gott, dass sich etwas in seinem Leben ändern wird. 
Er vertraut auf Gott und befolgt seinen Rat. Wie lange die Reise dauert, weiß er nicht. Aber er vertraut 
auf Gott. „Es wird schon alles gutgehen“, denkt sich Noah. 
Damit rettet er sich, seine Familie und ganz viele Tiere.  
Woher weiß Noah, dass es der richtige Weg war? Woher kommt dieses Vertrauen? 
Ich glaube, dass Noah dem vertraut, den er liebt: Gott.  
 
Natürlich liebt er auch seine Familie und er ist sicher froh, dass sie mit ihm die Reise unternehmen. 
Aber er weiß auch, dass Gott immer bei ihm ist. Das spürt er genau. Er kann ihn nicht sehen, aber er 
fühlt es tief in sich drin. 
 
Und nun überleg Du mal, wem Du vertraust? Natürlich Mama und Papa. Und Oma und Opa. Und 
Deiner besten Freundin / Deinem besten Freund. 
Es fühlt sich gut an, wenn sie bei Dir sind. Sie helfen Dir im Leben und begleiten Dich. Das ist 
wunderbar.  
Dann fällt es Dir auch bestimmt leichter, etwas Neues zu entdecken, auszuprobieren und anzufangen.  
 
Damit verbunden sind LIEBE, gegenseitiges Vertrauen, Treue und Freundschaft.  
Das wünsche ich Dir bei Deinem Neuanfang nach den Ferien. 
 
Dein Hubert 

 
 
 
Lied:  Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär  

 
Das wünsch ich sehr, 
dass immer einer bei mir wär, 
der lacht uns spricht, 
fürchte dich nicht. 

 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=3be7w2WCOLc 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3be7w2WCOLc
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Geschichte: Jules Wunderstein 
 

Jule mag nicht in den Kindergarten gehen. Wegen Robin, der sie in letzter Zeit immer wieder geärgert 
hat. Traurig sitzt sie am Bach und starrt ins Wasser. Plötzlich blinkt ihr ein Stein zu.  
Er liegt im Bachbett und sieht wie ein Halbmond aus. 
Jule vergisst ihre Sorgen und greift nach dem Stein. Er ist wunderschön. 
„Das ist bestimmt ein Wunderstein”, sagt Oma später. „Nur 
Wundersteine können funkeln.” 
„Kann er auch zaubern?”, fragt Jule. 
„Das Wunder kommt, wenn man es nötig hat“, meint Oma. „Am besten, 
du trägst den Stein immer bei dir.“ 
Vielleicht hat Oma ja recht? Jule steckt den Stein in ihre Hosentasche und 
flüstert: 
„Mach, dass ich mich nicht vor dem Kindergarten fürchte, Wunderstein! 
Und mach, dass das Wochenende nie aufhört!” 
Aber kein Wunder geschieht und schon ist der Montag da. Und Jules 
Angst ist auch noch da. 
„Blöder Stein“, mault Jule. „Ich hätte so sehr ein Wunder brauchen 
können.” 

Ängstlich geht Jule an diesem Morgen zum Kindergarten. 
Plötzlich steht Robin ein paar Schritte vor ihr. 
Jule erschrickt. Ganz komisch wird ihr im Bauch. Ihre Beine sind weich wie Wackelpudding. Was tun? 

Schnell umklammert sie den Wunderstein in ihrer Hosentasche, reckt 
den Kopf weit in die Höhe, pfeift ein Liedchen und geht Robin 
entgegen. Einfach so. Und komisch: Auf einmal ist ihre Angst wie 
weggeblasen. 
Ro  bin schaut ganz schön blöd, als Jule fröhlich pfeifend an ihm vorbei 
stolziert. Ganz verdattert, vergisst er, Jule zu schubsen oder sie sonst 
irgendwie zu ärgern. 
Jule staunt. Sie streicht über ihren Wunderstein und freut sich. Und 
ein schöner Spruch fällt ihr auch ein. Der geht so: „Ich habe einen 
Wunderstein, drum muss ich nicht mehr ängstlich sein!” 
‚Wirklich ein schöner Spruch‘, denkt Jule, und sie nimmt sich vor, 
immer wenn sie sich fürchtet, an ihn zu denken. Klar, und an ihren 
Wunderstein natürlich. 

© Elke Bräunling 
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Segen zum Schluss und zum Start in die neue Kindergartenzeit/das neue Schuljahr:  
 

 
Gott schenkt uns seinen Segen. 

Er ist immer bei uns,  
wenn wir weitergehen. 
Er will mit uns gehen. 

Er macht uns stark und schützt uns. 
Darauf können wir vertrauen. 

Amen. 
 

 
Lied: Gott Dein guter Segen   
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWUTEC 

1. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt 
Hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt 
 

Refrain:  Guter Gott, ich bitte dich 
Schütze und bewahre mich 
Lass mich unter deinem Segen 
Leben und ihn weitergeben 
Bleibe bei uns alle Zeit 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit 
 

2. Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht 
Leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis 
 

Refrain: Guter Gott, ich bitte dich 
Leuchte und erhelle mich 
Lass mich unter deinem Segen  
… 
 

3. Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand 
Die mich hält, die mich führt 
In ein weites Land 

Refrain: Guter Gott, ich bitte dich 
Führe und begleite mich, 
Lass mich unter deinem Segen  
 … 

 

 

© Sieger Köder – In Gottes Hand 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWUTEC
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Ideen und Aktionen:  

 

- Wunderstein suchen:  

Mach Dich auf die Suche nach einem schönen Stein, der Deine Hand wärmt, der Dir Halt 

gibt und Dich auf Deinem Weg begleitet.  

 

- Wunderstein bemalen:  

Aus einem besonderen Stein kann man mit ein wenig Farbe 

auch etwas Neues schaffen – zum Beispiel Huberts 

Marienkäfer. 

  

- Ein Naturbild legen: 

Geh nach draußen in den Garten, in den Wald usw. und schau 

mal, woraus Du ein tolles Bild legen kannst.  

Lass Deiner Fantasie freien Lauf. Vielleicht kann jemand aus Deiner Familie ein Foto davon 

machen, damit Du Dich später noch einmal daran erinnern kannst. Wenn Du magst, kannst 

Du das Foto auch gerne an die Stellwände in der Kirche hängen. 

 

- Male das Ausmalbild aus.  

Gerne darfst Du dieses Bild auch an die blauen Stellwände in der Kirche anheften. 

So freuen sich auch andere Menschen mit Dir. 

 

 

NEU – NEU - NEU – NEU – NEU – NEU – NEU - NEU 

Unter der neuen E-Mail-Adresse Kinderkirche.Roetgen@himmelsleiter.de kannst Du uns gerne eine 
Nachricht schreiben. 

→ Wie gefallt Dir unser Newsletter? Was wünschst Du Dir für die Zukunft von der Kinderkirche?  
Worüber möchtest Du mehr lesen/hören? Was sollten wir noch einbringen?... 

 

Viel Spaß beim Vorlesen, Zuhören, Entdecken und Malen!  

Euer Kinderkirchenteam 

____________________________________________________________________________________ 

 

→ Der nächste Newsletter der Kinderkirche Roetgen erscheint im September,  

falls wir bis dahin noch nicht wieder im Pfarrheim - natürlich unter Einhaltung aller 
Hygieneregeln - Kinderkirche feiern können. 

mailto:Kinderkirche.Roetgen@himmelsleiter.de
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Ausmalbild: Arche Noah - Neuanfang 
 

 


