Ökumenischer Kinderbibeltag

7. Ökumenischer Kinderbibeltag
„Zusammen mit Jona auf dem Weg"

Liebe Meike,
schade, dass du letztes Wochenende keine Zeit hattest. Du hast da echt was verpasst! Gleich
als wir am Samstag zum Kinderbibeltag gekommen sind, wurden wir in 10 Gruppen eingeteilt.
Dann hat uns Pfarrer Lourdu begrüßt und mit uns gebetet, dass der Tag gut wird und Gott mit
seinem Segen bei uns ist.
Danach haben wir Lieder gesungen und einen Teil der Geschichte von Jona erzählt bekommen.
Ganz schön spannend, wie der versucht vor Gott davon zu laufen und dann von einem Wal verschluckt und später wieder an Land gespuckt wird.
Wir sind anschließend mit unserer Gruppe verschiedene Stationen abgelaufen, in denen wir zur
Jona-Geschichte gebastelt und gespielt haben. Da gab es Mutmachsäcke mit Bildern aus der
Geschichte zu bemalen, Jona-Comics zum Zusammenkleben, dann haben wir Gebetswürmer
aus Perlen gebastelt – immer eine Perle für eine Art von Gebet. Stell dir vor, im Keller war eine
dunkle Höhle, wie ein Fischbauch, da waren sogar Walgeräusche. Ebbe und Flut haben wir
auch nachgespielt.
Vor dem Mittagessen haben wir den Tischrap gesungen. Mann, da waren wir vielleicht laut – der
Saal hat fast gebebt.

Nach dem Mittagessen durften wir draußen toben und nun kam Teil zweite der JonaGeschichte, das ist die Stelle, wo Jona in Ninive den Menschen sagt, dass Gott die Stadt vernichten will und die Menschen sich daraufhin bessern. Gott hat denen dann doch verziehen,
aber das scheint Jona gar nicht gepasst zu haben – komisch! Aber Jona hat´s dann doch kapiert.
Später sind wir wieder zu den Stationen gegangen, haben die Comics und den Mutmachsack
fertig gestellt und ein Würfelspiel gespielt, außerdem durften wir Luftballons platzen lassen (so
wie bei Jona die Wut im Bauch geplatzt ist) und eine Phantasiereise machen. Es war echt super!
Nachmittags haben wir alle 15 Strophen von dem Jona-Lied gesungen, das ging immer so:
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„Jona was soll denn das? Jona du machst mir Spaß! Allein kommst du nicht weiter,
das weiß doch jedes Kind, denn Gott ist dein Begleiter und er ist da, wo Menschen
sind.“
Das geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf!
Ich freu mich schon richtig, dass es nächstes Jahr wieder einen Kinderbibeltag geben wird.
Dann musst du aber unbedingt mitkommen, das wird super.

Liebe Grüße
Deine Daniela
Bericht: D.F.

Hier noch ein, zwei Bilder vom Kinderbibeltag

Bilder: Y.St.
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Bei der Station:
„Mutmachsack"
malten wir Motive von
Jona auf eine Baumwolltasche
Bilder: Y.St.
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Bilder: Y.St.
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