
Wasser: H2O, aber auch noch viel mehr
Ein spritziger Kinderbibeltag

„Echt spritzig“ ging's zu beim Kinderbibeltag im Herbst. Dem Motto folgend musste so manche 
Wasserpfütze aufgewischt werden beim Experimentieren mit dem nassen Element. Wasser stand 
im Mittelpunkt dieses Tages, der mit überraschenden 79 Kindern zur echten Herausforderung für 
alle Beteiligten wurde.

Wasser ist toll; Kinder fühlen sich da bekanntlich ganz in ihrem Element. Ohne Wasser geht gar 
nichts auf unserer Erde, bestehen wir ja selbst zum allergrößten Teil aus Wasser. Dass Wasser, 
das bei uns im Überfluss vorhanden ist, aber auch sehr kostbar ist und in vielen Regionen der 
Erde echte Mangelware, verdeutlichte ein 15minütiger UNICEF-Film über eine Familie in einem 
Dorf in Nigeria. Das aus Wasserlöchern geschöpfte Wasser wird dort mit glühend heißer Asche 
versetzt, drei Tage stehen gelassen, dann vorsichtig abgegossen und in Flaschen abgefüllt, die 
dann acht Tage lang der glühend heißen Sonne ausgesetzt werden. Erst dann ist das Wasser 
trinkbar. Dass dann jeder Liter verantwortungsvoll und bewusst genutzt wird, liegt auf der Hand. 
Die Liter sauberen Wassers, die wir täglich verbrauchen, stehen den meisten Menschen gar nicht 
zur Verfügung, erlebten die Kinder.

Faszinierend ist Wasser allemal. Beim Experimentieren damit bastelten die Kinder Flaschen mit 
Tauchern aus einem Stück Strohhalm und Büroklammern, die beim Druck auf die Flasche immer 
wieder absinken, um dann beim Loslassen wieder aufzusteigen. Das Zusammenspiel von Waser- 
und Luftdruck ließ es wie Zauberei scheinen, wenn aus einem umgedrehten halbvollen Glas 
Wasser, das mit einer Postkarte verschlossen ist, nichts herausfließt. Natürlich war die 
Probierfreude bei weiteren Wasserexperimenten groß und so mancher Ärmel etwas nass.

An einer anderen Station dieses Tages entstanden ganz individuelle Wasserbilder mittels 
Styroporplatten, in die die Kinder zunächst Wellenlinien einritzten und die dann als Druckmatrize 
dienten. Auch hingen bald buntschillernde Wassertiere wie Fische, Haie und Kraken aus CDs an 
einer langen Wäscheleine.

Dass Wasser über all das hinaus noch eine ganz andere Bedeutung haben kann, erlebten die 
Kinder mit der biblischen Geschichte, die im Mittelpunkt des Tages stand: Die Frau am 
Jakobsbrunnen, die dort in der Mittagshitze Jesus trifft. Jesus spricht ihr gegenüber vom Wasser 
des Lebens, das er schenken will. Dass damit mehr als H2O gemeint ist, wird ihr im Verlauf des 
Gesprächs klar. Was Jesus mit dem lebendigen Wasser schenken will, schrieben die Kinder auf 
rund 300 zuvor eifrig gebastelte Wassertropfen, die sie dann am nächsten Tag im Familiengottes-
dienst verteilten.

Für ein leckeres Mittagessen mit Spaghetti Bolognese, aber auch für kleingeschnittenes Obst und 
Gemüse zwischendurch hatten dankenswerterweise Mütter gesorgt.  Danke auch allen 
Jugendlichen, die uns kurzfristig zu Hilfe eilten, um beim Basteln und Experimentieren zu 
unterstützen. Und danke jenem Papa, dem schon beim Bringen seines Sohnes schwante, dass wir
mit der sehr großen Kinderschar alle Hände voll zu tun haben würden, und der deshalb 
nachmittags spontan mit Thermoskannen voll Kaffee durch die Gruppen ging, damit wenigstens 
nebenbei eine Tasse für die Erwachsenen möglich war.


