
_16. Familien-Zeit-Impuls_  

 

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

 

I. 

„Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: 

Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“  

(1. Könige 19,7) 
 
 

Wundertomaten  
 

Man weiß, dass schwangere Frauen manchmal Appetit auf ganz verrückte Dinge bekommen – etwa 

Eiskrem mit sauren Gurken. Es ist, als sende ihr Körper Notsignale nach Nährstoffen aus, die ihnen in 

ihrer augenblicklichen Lebenssituation fehlen. Das gilt aber nicht nur für Schwangere. Die Frau von 

Alexander Clarke war in Afrika schwer erkrankt. Sie hatte hohes Fieber, und keine Arznei wollte 

anschlagen. Tagelang würde es dauern, bis ein Arzt kommen könnte. 

   Sie war völlig geschwächt, und immer wieder bat sie um Tomaten. Dieser Wunsch schien unerfüllbar, 

denn werde John noch seine Frau hatten in diesem Teil Afrikas jemals Tomaten gesehen. Als sich ihr 

Zustand weiter verschlechterte, beteten die Christen, der Herr möge sie am Leben erhalten. Und 

immer wieder flüsterte sie: >>Wenn ich nur einige reife Tomaten hätte!<< 

   Eines Tages, als Mr. Clark am Bett seiner Frau saß und ihre Hände hielt, kam ein Diener herein und 

meldete, draußen sei jemand, der ihn sprechen wolle. Er ärgerte sich über die Störung, ging aber 

dennoch zur Tür. Dort stand eine einheimische Frau und trug einen Korb mit drei Tomaten. Sie wollte 

nur wissen, ob man diese Dinger essen konnte. Dazu erklärte sie, ein weißer Mann habe ihr vor einigen 

Monaten die Samen geschenkt. Nun waren die Früchte reif; aber niemand wusste, ob sie bedenkenlos 

genießbar waren. Sie habe nur drei Exemplare zum Vorzeigen mitgebracht, die er aber behalten könne. 

   Tatsächlich führten diese Tomaten eine Wende im Befinden von Mrs. Clarke herbei. Später kam dann 

noch der Arzt mit der richtigen Medizin.  

   Welch einen wunderbaren Gott haben wir, dem es der Mühe wert erscheint, für eines Seiner Kinder 

drei Wundertomaten zu erschaffen!  
 
 

                                               Quelle: MacDonald, William: Ein Gott der Wunder tut. 1.Auflage, Bielefeld, 1997, S. 106 

 
Unsere Schöpfung ist doch wirklich wunderbar und erstaunlich. Oftmals sehen wir vieles als 
selbstverständlich an. Wie wäre es wenn wir in jedem, was wir sehen, etwas Besonderes sehen.  
Redet einmal als Familie und gerne auch mit euren 
Nachbarn über folgende Fragen: 

 

 Was oder wer baut dich auf, wenn du das 
Gefühl hast, dass nichts vorwärts geht? 

 Was oder wer hat dich in den letzten 
Monaten gestärkt, um den Alltag trotz 
verschiedener Herausforderungen gut 
zu meistern? 

 Hast du auch so ein Wundergemüse, 
wie die Wundertomaten, welches du 
am liebsten essen möchtest oder isst, 
wenn es dir mal nicht so gut geht?   

 
Bild: https://pixabay.com/de/photos/tomaten-rot-lecker-vitamine-drei-877019/ Abrufdatum: 02.07.2020 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/tomaten-rot-lecker-vitamine-drei-877019/


II. 

Die Palme, die Kaffee trank 
Von: Anna Kiepsel 

 
 

 

 

Hunderte Male hatte Mutter ihr schon gesagt, sie solle nicht laufen, wenn sie ein Glas in der Hand 

hielt. Doch heute hatte Steffi das einfach vergessen. Mit einem großen Becher Apfelsaft war sie quer 

durch das Esszimmer gelaufen, weil sie ihre kleine Schwester Nora fangen wollte. Nora war erst 3, 

aber sie klaute Steffi alles, was sie kriegen konnte. Dieses Mal war es ein Keks, den Steffi als 

Nachtisch essen durfte. Nora hatte sich ihn geschnappt und war losgelaufen. Doch bei der 

Verfolgungsjagd war Steffi ins Schlingern geraten und irgendwie kippte der Inhalt ihres Bechers 

ausgerechnet in Mutters heiß geliebte Palme. Seit Monaten war die Palme nicht mehr gewachsen 

und mittlerweile sah man mehr braune als grüne Blätter an ihr, aber Steffis Mutter Manuela liebte 

diese Palme trotzdem. Sie wollte sie einfach nicht wegschmeißen, also hegte und pflegte sie sie, auch 

wenn man es der Palme in keinster Weise ansah.   
  

Nun war Manuela jedenfalls ins Esszimmer geeilt und hielt ihrer Tochter erneut eine Predigt darüber, 

dass man nicht mit Trinken in der Hand läuft. In der Zwischenzeit hatte Nora Steffis Keks natürlich 

aufgegessen und Steffi war wütend. Genervt ging sie in ihr Zimmer.  
  

Am Nachmittag kamen Oma und Opa zu Besuch. Mama hatte Muffins gebacken und es duftete im 

ganzen Haus danach. Als alle im Esszimmer Platz genommen hatten, holte Mama den Kaffee aus der 

Küche und auch die Muffins. Sie goss jedem eine Tasse Kaffee ein, doch weil sie an Oma Giselas Tasse 

nicht so gut herankam, nahm sie sie in die Hand. In dem Moment lief Nora hinter ihre Mutter und fiel 

hin. Mutter Manuela stolperte und verlor das Gleichgewicht. Die Tasse fiel ihr aus der Hand und der 

ganze Kaffee landete ausgerechnet in Mutters Lieblingspalme. "Oh nein", stieß es aus ihr hervor und 

Steffi konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Oma war gleich zur Stelle und half beim 

Saubermachen. Sie wischten die Palmenblätter ab, doch der meiste Kaffee war in der Blumenerde 

gelandet. Der Nachmittag war trotzdem für alle schön und besonders Steffi hatte sich sehr gefreut, 

ihre Großeltern mal wieder zu sehen.  
  

Beim Frühstück am nächsten Morgen sprachen alle noch einmal von der Palme, die mehr als 

unfreiwillig erst Apfelsaft und schließlich auch noch Kaffee trinken musste. Zufällig schaute Steffi die 

Palme an und stupste ihre Mutter an. Beide starrten ungläubig auf die grüne Pflanze. Aus 

irgendeinem Grund waren die braunen, welken Blätter abgefallen und die Palme erstreckte sich in 

neuem Grün. Sie sah schon fast majestätisch aus, wie sie dort erhobenen Hauptes stand. Die ganze 

Familie musste lachen. "Also muss ich sie in Zukunft nicht mit Wasser gießen, sondern mit Kaffee!" 

rief Mutter. "Oder mit Apfelsaft!“, grinste Steffi, "aber auf jeden Fall haben wir eine Palme, die auch 

Kaffee trinkt!"                   
     Quelle: https://www.kinderweltdeluxe.de/kindergeschichten.html   Abrufdatum: 02.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bild: https://unsplash.com/photos/7-lPUy87f28 Abrufdatum: 02.07.2020 

https://unsplash.com/photos/7-lPUy87f28


III. 

Coole Wunder Cocktails für Kinder  

 

Hilfreiche Tipps für Eltern: 
 

 Gemeinsames Einkaufen: Hier kann das Kind auch mal selbst entscheiden wie der gesunde Smoothie am Ende 
aussehen und schmecken soll. Allein das „Selbstbestimmen“ bringt Motivation. Gemeinsam schreibt man den 
Einkaufszettel und kauft die Zutaten zusammen ein. So steigt auch die Vorfreude auf einen gesunden Smoothie 
für Kinder. 

 Über die Zutaten sprechen: Kinder haben viele Fragen und das ist auch gut so. Wenn ein Kind etwas ablehnt, 
kann dies auch damit zusammenhängen, dass das Kind etwas nicht versteht. Reden und zuhören sind der 
Schlüssel zum Erfolg und das macht ebenfalls Lust auf mehr. So lernt das Kind auch viel über die Herkunft, der 
einzelnen Zutaten. Des Weiteren sollte man dem Kind erklären, wieso die gesunden Smoothies für Kinder, so 
besonders sind. 

 Spaß am Zubereiten: Hat man zusammen die Zutaten eingekauft, so kann es auch schon losgehen. Der lustigste 
und amüsante Teil, ist das Mixen und Experimentieren. Hier hat das Kind besonders viel Spaß, beim Zubereiten 
und kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und auch schnell wird erkannt – gesunde Smoothies sind eigentlich 
total cool! Mit Hilfe der Eltern, kann das Kind auch das Schneiden und Zerhacken übernehmen. Hier steigt, die 
Vorfreude auf gesunde Smoothies, noch viel mehr. Und wenn der köstliche Smoothies endlich fertig ist, ist das 
Kind besonders stolz, seinen eigenen gesunden Smoothie gemixt zu haben. 

                                          Quelle: https://www.smoothielicious.de/10-gesunde-smoothies-fuer-kinder/ Abrufdatum: 02.07.2020 

 

Nun geht’s endlich los mit den Cocktails  
Rezeptideen von:   https://www.smoothielicious.de/10-gesunde-smoothies-fuer-kinder/       Abrufdatum: 02.07.2020 

  https://www.lecker.de/wassermelonen-smoothie-so-gehts-69227.html   Abrufdatum: 02.07.2020 

 

Wassermelone-Smoothie mit Joghurt (für 4 Portionen) 
Bilder: Hendrik Lohse©  

Zutaten: 

 100 g Naturjoghurt 

 200 ml Milch  

 200 g Wassermelone  

 1 EL Honig 
 
 
 
 
 

Die Zubereitung: 
1. Wassermelone vierteln, Fruchtfleisch herausholen  

und Kerne entfernen. Danach in kleine Stücke schneiden. 
2. Melonenstücke, Honig sowie Joghurt und Milch, beides  

am besten vorgekühlt, in einen Mixer geben. Kurz auf  
höchster Stufe cremig pürieren. 

3. Den cremigen Drink auf 4 Gläser verteilen und sofort genießen. 
 

 

 

Papaya-Kiwi-Smoothie mit Babyspinat oder Mangold (für 2 Portionen) 

Bilder: Hendrik Lohse© 

Zutaten: 

 1 kleines Stück Papaya 

 2 Kiwis 

 etwas Babyspinat oder  

junger Mangold   

 225 ml kaltes Wasser 

 Honig oder Agavendicksaft 
 

Zubereitung: 

1. Die Papaya schälen, entkernen und das Stück für den Smoothie grob würfeln. 

2. Die Kiwis schälen und halbieren. 

3. Nun den Babyspinat oder den Mangold waschen und putzen, evtl. grob hacken. 

4. Alle Zutaten in den Smoothie Maker geben plus 2 EL Honig / Agavendicksaft und fein pürieren. 

https://www.smoothielicious.de/10-gesunde-smoothies-fuer-kinder/
https://www.smoothielicious.de/10-gesunde-smoothies-fuer-kinder/
https://www.lecker.de/wassermelonen-smoothie-so-gehts-69227.html
https://www.lecker.de/melone-50047.html

