
Hallo Gott, hörst Du mich?

… Dieser Frage spürten 56 Kinder zusammen mit 15 Erwachsenen beim Kinderbibeltag im Herbst 
nach. Wie geht das, mit Gott in Beziehung kommen, wie kann ich das ausprobieren, wie kann ich 
ihn spüren, wenn ich ihn nicht unmittelbar sehen und hören kann? Antwortet Gott? Wenn ich ein 
Gebet spreche, merke ich doch gar nichts! Kann man beten lernen? Spannende Fragen! 

In der Kirche gab es dazu verschieden gestaltete Gebetsinseln - in Kleingruppen konnten die 
Kinder in ruhiger Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen und in verschiedenen Anliegen 
eigenem Gebet Gestalt geben. Eine Klagemauer bot Raum für Zettel, die zwischen die Steine 
gesteckt werden konnten, um Sorgen, Nöte, Ängste Gott anzuvertrauen. Es gibt nichts, was Gott 
nicht gesagt werden darf. Auch alle negativen Gefühle haben einen Platz bei ihm. Wir dürfen 
weinen, toben, jammern, schreien und wütend auf Gott sein. Gott hält das aus, hört zu, liebt nicht 
weniger. 

Ein großes verpacktes Geschenk stand symbolisch für alles, was uns von Gott geschenkt ist und 
wurde von den Kindern mit eigenen Worten der Dankbarkeit behängt. Große Steine konnten vor 
einer Kerze abgelegt werden, um eigene Fehler oder Schuld, die belastet, vor Gott loszuwerden. 
Wenn keiner da ist, mit dem man sich zu reden traut, wenn keiner etwas wissen soll, kann Gott 
entlasten. 

Für einen anderen Menschen beten konnten die Kinder ebenfalls, hier durften in konkreten Bitten 
Teelichter entzündet werden. Wer wollte, konnte sich segnen lassen, guttuende Erfahrung für viele.
Wie beten verändert – zuallererst mich selbst -, wurde schließlich augenfällig in der scheinbar 
vertrockneten Rose von Jericho, die Wasser ganz neu verlebendigt.

Jede gute Freundschaft will aber gepflegt sein, soll nicht irgendwann Funkstille herrschen – an 
Gott scheitert das nie! Er ist immer „anrufbar“, sofern wir unsererseits den Draht nach oben nicht 
verloren haben. In der Unterkirche konnten die Kinder als Symbol hierfür ein Handy aus 
Moosgummi basteln und kreativ verzieren, in das sie auf der Rückseite eines oder mehrere sie 
ansprechende Gebete stecken konnten.

Bewegt und fröhlich ging es beim Spielen mit dem Schwungtuch zu, mit der biblischen Geschichte 
von Noah und der Arche. Denn Noah stand in sehr lebendiger Beziehung zu Gott  und vertraute 
ihm ganz, auch wenn andere ihn für verrückt hielten, als er mitten auf dem Land anfing, ein großes
Schiff zu bauen. Den Einzug der Tiere in die Arche, den großen Regen, die Geborgenheit im Schiff
spielten die Kinder mit viel Schwung begeistert nach. 

Die biblische Erzählung vom bittenden Freund, der mitten in der Nacht von seinem Freund Brot 
erbittet für einen unerwarteten Besucher, wurde in einer vierten Station thematisiert. Ein großes 
Spielfeld, aufgemalt auf ein Leintuch, bot viele Aktions-, Frage- und Glücksfelder, die über die 
Geschichte ins Gespräch kommen ließen.

Natürlich fehlte auch ein leckeres Mittagessen nicht, für das viele helfende Hände in der Küche 
sorgten.

Und das Fazit? Hallo Gott, hörst Du mich? Ja,lautet die Antwort!


