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_13. Familien-Zeit-Impuls_  
 

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

 

I. 

"Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen!"      2. Korinther 13,13 (Kanzelgruß) 

 

 

 

Der Kanzelgruß- Von Christian Kammler  

 

 
Haben sie schon einmal über die oben stehenden Worte, welche in fast jedem Gottesdienst 

gesprochen werden nachgedacht. Was sie bedeuten? Warum man sie spricht? Immer, wenn es 

gesprochen wird wünschen wir uns die Gnade von dem Dreieinen Gott. Doch was heißt das 

„Dreieinen Gott“. Ein Begriff über den sich bis heute Theologen streiten und ich selbst auch immer 

wieder überlegen muss, wie ich es Kindern und Jugendlichen erkläre, dass es da einen Gott gibt der 

sich in dreifacher Form offenbart. 

Wilhelm Busch, ein evangelischer Pfarrer, erklärte Konfirmanden die Dreieinigkeit so: 

„Wenn im Konfirmandenunterricht von der Dreieinigkeit die Rede ist, brauche ich gern ein schlichtes 

Beispiel. Ich zeichne ein Kleeblatt an die Tafel und frage: „Wie viel Blätter hat das?" „Drei!" rufen die 

meisten. Aber ein paar werden stutzig. Sie rufen: „Eins!" „Nein, drei!" behaupten die anderen. „Wie 

oft müsst Ihr denn pflücken, um so ein Kleeblatt zu haben?" „Einmal!" „Also, wie viel Blätter?" „Eins", 

meinen zögernd ein paar. „Es sind aber doch drei", bleiben manche fest. Bis schließlich eins der 

Kinder sagt: „Drei in einem sind's!" „Richtig! Drei in einem!" Und nun erkläre ich ihnen dies Gleichnis. 

Das gilt vom lebendigen Gott. „Drei in einem: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist." Nun, trotz 

all unserem Erklären wird uns die Dreifaltigkeit Gottes ein verborgenes Ding bleiben, solange wir fern 

von Gott und seinem Heil sind. Wie sollte unsere unerleuchtete Vernunft imstande sein, dieses 

Wunder und Geheimnis der Dreieinigkeit zu verstehen! 

Denen aber, die von der Finsternis zu Seinem wunderbaren Licht gekommen sind, ist die Dreieinigkeit 

kein dunkles Rätsel mehr. Sie kennen „die Gnade unseres Herrn Jesu Christi", durch die sie errettet 

wurden. Sie preisen „die Liebe Gottes, des Vaters", durch die sie erwählt wurden und die sie täglich 

umgibt. Und sie stehen in der „Gemeinschaft des Heiligen Geistes", der in ihnen und der ganzen 

Gemeinde Jesu sein herrliches Werk tut. Amen.“ 

Zitat aus: https://www.evangeliums.net/predigten/bibel_predigt_zu_2_korinther_13_13.html 

 

 

 

 

 

Auf unseren Wiesen wächst gerade recht viel und Klee ist auch dabei. Macht bei eurem nächsten 

Familienspaziergang einen Ausflug auf die Wiese und schaut mal, ob ihr neben den ganzen 

dreiblättrigen auch ein vierblättriges Kleeblatt entdeckt.   
 

Es wäre toll wenn ihr davon ein Foto macht und mir das Bild mit dem Ort wo ihr es gefunden habt per  

WhatsApp oder Mail zusendet: 0151 12962517 / lohse@evkint.de 



II. 

Ein heißer Tag  
Von: Marco Wittler                         

 

 

Es war ein sonniger und heißer Tag. Mama und Lena machten eine lange Wanderung zum Freibad. 

»Ist ganz schön heiß heute.«, stöhnte Lena. »Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend wird.« 

Trotzdem hielt sie durch und hatte viel Spaß auf der Wanderroute. Doch irgendwann war die Lust am 

Gehen weg. 

»Du schaffst das schon.«, munterte Mama ihre Tochter auf. »Wir sind bald da.« 

Lena schüttelte den Kopf. »Ich schwitze viel zu sehr. Ich brauche dringend eine Abkühlung.« 

Mama hatte sofort eine Idee. »Da vorne steht ein Brunnen.« 

Auf dem Weg dorthin, kramte sie in der Schwimmtasche und holte Duschgel hervor. 

»Wir duschen einfach hier.« 

Sie zogen ihre Klamotten aus, unter denen ihre Badeanzüge zum Vorschein kamen. Dann stiegen sie 

ins kalte Wasser. Die anderen Menschen in der Stadt staunten nicht schlecht. So etwas hatte es hier 

noch nie gegeben. 

Kurze Zeit später war der Brunnen unter einem großen Schaumberg verschwunden und die beiden 

Wanderer wieder auf dem Weg zum Freibad. 
           Quelle: https://minutengeschichten.de/216-ein-heisser-tag/ 

 
Bild: Springbrunnen Konrad-
Adenauer-Allee Dillenburg von 
Christian Kammler 

 

 

 

 

 

 



III.  

 

Erfrischender Brunnen  

 

Das brauchst du: 

 Milch oder Saftkarton 

 Rundstab, Strohhalm oder Bleistift 

 Stück Pappe 

 Stück Draht 

 Bastelmesser 

 Schere 

 Dicker Faden 

 Kleber 

 Zahnpasta- oder Flaschenverschluss 

 etwas Knetmasse 
 

So geht’s: 
 
1. Schneide 2 Seiten des Kartons aus, sodass ein rechteckiger 

Ausschnitt an den gegenüber liegenden Seiten entsteht. In der Mitte 

sind nun 2 Streifen, welche das Dach unseres Brunnen und diesen 

miteinander verbinden. Die Streifen 

sollten breit genug sein, um die 

Drehvorrichtung zu halten. 

 

2. Mache nun 2 Löcher gegenüber in die Seitenteile für die 

Drehvorrichtung. 

 

3. Wenn die Drehvorrichtung aus einem Stift oder Rundholz 

besteht, schneide ein ovales Stück Pappe aus. Dies wird der Griff. 

Klebe das Stück Pappe an den Stift, dass ein „L“ entsteht. 

Führe die Drehvorrichtung nun in die zuvor gemachten Löcher im Karton 

ein. 

 

Wenn die Drehvorrichtung aus einem Strohhalm besteht, wird dieser 

einfach in „Z“- Form geknickt. Dabei sollte ein längerer 

Teil etwas breiter als der Karton sein. 

Anschließend in die zuvor gemachten Löcher 

einführen. 

 

 

4. Schneide eine Pappscheibe aus und Klebe sie am freien Ende der 

Drehvorrichtung auf, um sie vor dem Herausrutschen zu sichern. 

Dabei nicht den Karton mit festkleben! 

 

 



 

5. Nutze den Flaschenverschluss als Eimer und befestige den Draht  

daran als Griff. 

 

6. Binde nun den Eimer an einen Faden und befestige das andere Ende 

an der Drehvorrichtung. 

 

7. Klebe nun etwas 

Knetmasse an den Boden 

des Eimers, dass er sinkt. 

 

 

Nun kannst du Wasser in deinen 

Brunnen gießen und mit dem 

Eimerchen herausschöpfen.  

Viel Spaß dabei! 
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