
_18. Familien-Zeit-Impuls_  

 

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

 

I. 

„Ich ließ mich von denen finden, die nicht einmal nach mir suchten, 

ich habe mich denen gezeigt, die nicht nach mir fragten.“  
Römer 10, 20 

 

 

Manchmal hält Gott seine Leute auf  
 

Dr. James M. Gray hatte eine Dampferfahrt gebucht, um sich von einer langen Krankheit zu erholen. 

Als nun der Reisetermin nahte, wurde er aufs Neue ans Krankenbett gefesselt, so dass er die Reise 

stornieren musste. Warum hat Gott das zugelassen? 

Er hatte die Erholung durch solche Reise so bitter nötig. H. G. Bosch beantwortete diese Frage: 

>>Schon bald erhielt er eine wunderbare Antwort auf seine zweifelnde Frage. In der Zeitung war zu 

lesen, dass der Dampfer, auf dem er hätte reisen sollen, auf ein Riff im Hafen von Saint John gelaufen 

und augenblicklich versunken war. Der Herr, der in der Vergangenheit stets sein Beistand war, hatte 

auch jetzt seine Wege wunderbar gelenkt uns ihn vor dem sicheren Tod bewahrt.<< 
 

 

                                               Quelle:  MacDonald, William: Ein Gott der Wunder tut. 1.Auflage, Bielefeld, 1997, S. 67 
           Zitat von: H.G. Bosch, Our Daily Bread, 6.März 1991 
 

Manchmal kann es schon erstaunen oder erschrecken, wie einige Dinge scheinbar aus Zufall heraus 

passieren. Aber wenn wir genauer hinschauen können wir viel öfter, als wir meinen, Gottes Handeln 

in unserem Leben entdecken. Auch wenn wir so vieles doch nicht verstehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Heute lade ich euch ein, den Psalm 23 in 
Gebärden gemeinsam mit euren Kindern zu 
beten. Dieser Psalm ist einer der bekanntesten 
und viele Christen können diesen auswendig 
aufsagen. Er spendet Trost und gibt Halt in 
schweren Zeiten.  

 

Der gute Hirte 
Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich 
zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. 
 
 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten mich. 
 
 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest 
mir voll ein. 
 
 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn 
immerdar. 



II. 

Wo ist Herr Schnuffel                                             
Von: Anna Kiepsel 

 
 

 

 

Als Maja erwachte, merkte sie es sofort. Herr Schnuffel, ihr Kater, lag nicht wie gewohnt auf ihrem Bett 

an ihren Füßen. Gestern Abend, als sie ins Bett ging, kam Herr Schnuffel wie jeden Abend mit in ihr 

Zimmer und nachdem sich Maja unter die Decke gekuschelt hatte, sprang Herr Schnuffel zu ihr auf’s 

Bett und legte sich an seinen Stammplatz an ihren Füßen. Er liebte es, nachts in Majas Nähe zu sein 

und auch für Maja war Herr Schnuffel ein wichtiger Teil der Familie. Ihm konnte sie immer alles 

erzählen, wenn sie sich über die strenge Lehrerin Frau Schmidt geärgert hatte oder wenn ihre Eltern 

ihr wieder einmal etwas verboten hatten, obwohl Maja das ganz und gar nicht so sah. Herr Schnuffel 

war immer da und auf ihn war immer Verlass. Er diskutierte nicht, sondern hörte aufmerksam zu und 

Maja hatte das Gefühl, er würde sie immer verstehen.  
 

 

Doch nun lag Herr Schnuffel nicht an seinem Platz. Sehr seltsam. Seit sie ihn vor 2 Jahren von ihren 

Eltern geschenkt bekommen hatte, lag Herr Schnuffel jeden Morgen an ihren Füßen. Warum also 

heute nicht? Sie schaute durch das ganze Zimmer, doch von Herrn Schnuffel war nichts zu sehen. Maja 

rief ihn mehrmals und lauschte, ob sie seine Schritte irgendwo hören konnte, doch da war nichts. 

Normalerweise blieb sie morgens immer noch ein paar Minuten im Bett liegen, um mit ihrem Kater zu 

schmusen, vor allem an den Wochenendtagen, an denen sie nicht in die Schule musste. Heute war so 

ein Tag, denn heute war Samstag. Wie gerne hätte sie jetzt mit Herrn Schnuffel gekuschelt, aber heute 

sprang sie stattdessen flink aus dem Bett und huschte ins Bad. Als sie dort fertig war, rannte sie die 

Treppe hinunter in die Küche, wo ihre Mutter schon das Frühstück vorbereitete. Majas Mutter, Frau 

Tamme, war überrascht, dass Maja schon so früh auf war, doch auch sie merkte sofort, dass mit ihrer 

Tochter etwas nicht stimmte. Schnell erzählte Maja, was los war und bat ihre Mutter, mir ihr nach 

Herrn Schnuffel zu suchen. Frau Tamme versprach, sofort zu helfen, sobald sie das Frühstück fertig 

vorbereitet hatte.  
 

 

Maja war ganz und gar nicht nach frühstücken zumute. Sie rannte sofort ins Wohnzimmer, wo sie jeden 

Winkel nach Herrn Schnuffel absuchte. Traurig darüber, dass er auch dort nicht zu finden war, eilte 

Maja ins Esszimmer, danach in den Flur, das große Badezimmer und sogar im Gästezimmer suchte sie, 

auch wenn es äußerst unwahrscheinlich war, dass sich Herr Schnuffel ausgerechnet dort aufhielt. Ihre 

Mutter kam zu ihr und zusammen gingen sie hinaus in den Garten. Sie riefen nach Herrn Schnuffel, 

doch niemand kam zu ihnen gelaufen. Kein Herr Schnuffel in Sicht. Maja wurde immer trauriger. Wo 

konnte Herr Schnuffel nur sein? Er war doch nicht etwa weggelaufen? Würde er denn jemals den Weg 

zurück nach Hause finden? Enttäuscht und traurig ging sie in ihr Zimmer zurück. Sie setzte sich auf ihr 

Bett und fing an zu weinen. Plötzlich merkte sie etwas an ihrem Bein. Da guckte eine Pfote unter der 

Decke hervor und streckte sich ihr entgegen. Schnell riss sie die Decke weg. Da lag der Kater, schlug 

die Augen auf, schaute Maja an und schnurrte zufrieden. Ach herrje, da hatte Herr Schnuffel die ganze 

Zeit doch in ihrem Bett gelegen, allerdings unter der Decke und so hatte sie ihn einfach nicht gesehen. 

Sie kuschelte sich fest an Herrn Schnuffel, schloss die Augen und blieb noch ein paar Minuten neben 

ihm liegen, bevor sie hinunter zum fertig gedeckten Frühstückstisch ging.                   
     Quelle: https://www.kinderweltdeluxe.de/kindergeschichten.html   Abrufdatum: 16.07.2020 

 

 

 

 
Bild: https://pixabay.com/de/photos/tier-

hund-welpen-sch%C3%B6n-haustier-931355/ 

Abrufdatum: 17.07.2020 

https://pixabay.com/de/photos/tier-hund-welpen-sch%C3%B6n-haustier-931355/
https://pixabay.com/de/photos/tier-hund-welpen-sch%C3%B6n-haustier-931355/


III. 

_Das Geheimnis der Seifenblasen_  

 

Spülmittel eignen sich in der Regel sehr gut. Die Standartmischung besteht aus acht bis zehn Teilen 

Wasser und einem Teil Seife. Ein Beispiel: Ein Esslöffel (15 ml) Spülmittel auf eine halbe Tasse Wasser 

(125 ml) oder eine halbe Tasse Waschpulver auf fünf Tassen Wasser. Je höher der Seifenanteil ist, 

desto größer sind die Blasen. Riesenblasen entstehen, wenn mehr Spülmittel als Wasser in der Lauge 

ist. Durch den Zusatz von Zucker, Gelatine oder Glycerin werden die Blasen haltbarer. Sie platzen 

nämlich, weil sie austrocknen, und diese Zutaten lassen das Wasser langsamer verdunsten. Versuch’s 

mit einem Teil Zucker, Gelatine oder Glycerin auf ein Teil Seife und sechs Teile Wasser. 
 

Geheimtipp: 

Halte große und kleine Gläser für die verschiedenen Seifenblasenlösungen bereit. Vorsichtig 

umrühren, damit kein Schaum entsteht. (Schaum besteht aus winzigen Seifenblasen.) Lass die 

Seifenblasenlauge ein oder zwei Tage stehen, bevor du sie verwendest. Stell die Seifenblasenlauge vor 

dem Gebrauch einige Minuten lang in den Kühlschrank. Die Blasen halten dann länger. Die Schönsten 

und haltbarsten Seifenblasen gelingen bei Regenwetter. Weil dann die Luft feuchter ist, halten die 

Blasen länger. 
 

Faustdicke Seifenblasen 
 

Du brauchst: 

 Eine Tasse warmes Wasser 

 Schale 

 2 Esslöffel Spülmittel         

             Bild: https://pixabay.com/de/photos/seifenblasen-blasen-kugel-seife-4134332/  17.07.2020 
 

Versuch: Gieß das Wasser in die Schale und mische Spülmittel darunter. 
Mache eine lockere Faust (die Finger bilden einen Tunnel) und  
tunk sie in die Seifenlauge. Puste durch deine Faust hindurch. 

 

Was passiert: Es entstehen Seifenblasen. 
 

Warum: Wenn du deine Atemluft durch den „Tunnel“ auf die Seifenlauge  
pustest, umschließt die Seifenlauge die Luft und bildet Bläschen. 

 
 
 

Blasenduett 
 

Du brauchst: 

 Strohhalm aus Plastik 
 Schere 

 Seifenlauge 
 

Versuch: Schneide in beiden Enden des Strohhalms vier etwa 17mm lange Schlitze. Bieg die 
entstandenen Streifen auseinander. Schneide den Strohhalm in der Mitte ein und  
knick ihn an dieser Stelle. Dein Zwillingsseifenblasen-Pustering ist fertig. 

 

 Tauch die Enden des Strohhalms in die Seifenlauge und puste durch die doppelte Öffnung.  
Es entsteht eine Seifenblase. Mache eine zweite Blase, indem du das andere Ende in die 
Lauge tauchst und wieder in die Doppelöffnung pustest. Verschließe die Doppelöffnung 
anschließend mit deinem Finger. 

 
 

Was passiert: Wenn du die zweite Blase erzeugst, wird die erste größer. Wenn die Öffnung verschlossen 
wird, wird die zweite kleinere Blase noch kleiner, während die erste noch größer wird. 

 

Warum: Da die Außenhaut einer kleinen Blase stärker gekrümmt ist als die einer großen Blase, ist der 
Luftdruck, der auf die kleine Blase einwirkt, größer. Die Blase wird deshalb kleiner, weil die 
Luft aus ihr heraus in die größere Blase gepresst wird. Dadurch wird die große Blase natürlich 
noch größer. 

 

 

Quelle Seifenblasen Experimente:  
Churchill, E. Richard; Loeschnig, Louis V.; Mandell Muriel: 365 einfache Experimente für Kinder. Potsdam 2016, S. 57-58 
Bilder Bastelarbeit: Hendrik Lohse  

https://pixabay.com/de/photos/seifenblasen-blasen-kugel-seife-4134332/

