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11. Ökumenischer Kinderbibeltag
„Gottes Schöpfung"

Hallo Daniel,
du wirst mir nicht glauben, was ich dieses Jahr auf dem Kinderbibeltag erlebt habe. Das Thema dieses Jahr war Gottes Schöpfung und das war so spannend. Als wir um 9:45 Uhr beim
Gemeindehaus ankamen, wurden wir in Fünfergruppen eingeteilt. Wir haben schöne Namensschilder bekommen, die durften wir sogar selbst anmalen und unsere Namen darauf schreiben. Als es dann los ging, begrüßte uns Pfarrer Weida und dann sangen wir gleich ein Lied.
Dass wir alle auch schön wach wurden, mussten wir zu dem Lied tolle Bewegungen mitmachen. Das hat riesigen Spaß gemacht. Danach kamen Frau Himmel und Herr Rabe und haben
uns etwas über den Psalm 104 erzählt, der auch etwas mit der Schöpfung zu tun hat. Nachdem wir lange gesessen und zugehört hatten, ging es in die Kleingruppen. Dort durften wir
viele tolle Sachen machen, die etwas mit der Schöpfung zu tun haben. Wir haben Karten bemalt und haben auf die Karten geschrieben, was uns an Gottes Schöpfung am besten gefällt.
Es wurden viele verschiedene Dinge aufgeschrieben wie zum Beispiel die Tiere oder die Pflanzen. Danach durften wir auf Kieselsteine verschiedene Tiere malen. Ich habe auf meinen Stein
einen Löwen gemalt. Anschließend ging es zum Barfußpfad. Das war aufregend. Wir sind über
Sand, Kastanien, Laub, Moos und viele andere Dinge gelaufen. Die Naturmaterialien haben
sich alle ganz unterschiedlich angefühlt. Ich wusste gar nicht, dass Gottes Schöpfung so vielfältig ist. Als letztes durften wir Kressetöpfchen bemalen und dann durften wir sogar unsere
eigene Kresse pflanzen. Das alles hatte so viel Spaß gemacht, dass wir gar nicht gemerkt hatten, dass es schon Mittag war. Wir trafen uns alle wieder im großen Saal und sangen noch ein
Lied bevor es Mittagessen gab. Es gab leckere Wurst- und Käsebrötchen und auch Äpfel. Die
haben geschmeckt. Als wir dann alle wieder gestärkt waren, ging es raus in den Park und wir
konnten uns in der warmen Sonne richtig austoben. Wir haben Fußball gespielt, wir sind geschaukelt und ganz viel geklettert. Dann war die Mittagspause um und wir sind mit unseren
Gruppenbegleitern wieder in den Gemeindesaal gegangen. Hier zeigten uns Frau Himmel und
Herr Rabe wunderschöne Bilder aus der Schöpfung. Danach galt es, das Schöpfungsfest vorzubereiten. Dazu bastelten zwei Gruppen miteinander bunte Regenbogenbälle für alle Teilnehmer. Andere Gruppen backten duftende Muffins und richteten Obst- und Käsespieße. Als
sich alle wieder zum Fest im Saal an den herbstlich geschmückten Tischen eingefunden hatten, gab es für uns eine große Überraschung: Herr Rabe kam mit einem schwebenden LuftbalKiBi-Tag 2012
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lon und erklärte, dass jeder von uns nun auch solch einen Luftballon bekäme. Daran waren
die Karten befestigt, die wir am Morgen mit schönen Dingen aus der Schöpfung bemalt hatten.
Alle versammelten wir uns auf der großen Wiese im Park und ließen gleichzeitig unsere Grüße
vom Kinderbibeltag in die Luft steigen. Ich sage dir, lieber Daniel, das sah echt cool aus, wie
die vielen Luftballons in den blauen Himmel stiegen und davon flogen! Als keiner mehr zu
sehen war, kehrten wir in den Saal zurück. Dort wurde jedes Kind mit einem Regenbogenball
beschenkt, bevor wir uns die leckeren Muffins und Käsespieße schmecken ließen. Nun wurde
es Zeit, sich zu verabschieden. Corinna spielte auf dem Klavier ein Segenslied und wir durften
unsere gebastelten Schöpfungsschätze in Beuteln nach Hause tragen. Ein ereignisreicher Tag
ging zu Ende, an dem wir viel Schönes in Gottes Welt erleben konnten. Wenn im nächsten
Jahr wieder Kinderbibeltag ist, bin ich dabei! Und dann, lieber Daniel, erzähle ich Dir wieder
davon!
Tschüß für jetzt!
Gruß Deine Freundin
Jessica
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Auf der großen Wiese im Park ließen wir alle gleichzeitig
unsere Grüße vom Kinderbibeltag in die Luft steigen.
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