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- … das waren zum einen 12 Teenies, zum anderen 34 Kinder, die insgesamt mit 2 Jugendlichen 
und 10 Erwachsenen im ersten Fall einen langen Abend und eine kurze Nacht, im anderen Fall 
einen tollen Tag verbrachten, an dem sich alles rund um Pflanzen und Früchte der Bibel drehte.

- … das war eine Pantomime-Clownin, die vor den Kindern zum Einstieg in die Thematik einen 
Baum wachsen ließ und eine Suppe kochte – eine Stecknadel hätte man währenddessen fallen 
hören können.

- … das waren biblische Geschichten, in denen Pflanzen und Früchten große Bedeutung 
zukommt: Ein kleiner Olivenzweig, den die Taube von ihrem wiederholten Testflug mitbringt, wird 
zum segensreichen Zeichen für Noah, seine Familie und alle Tiere in der Arche, dass nach 
Wochen ununterbrochenen Regens mit Überschwemmung der ganzen Erde endlich wieder Land 
und damit Lebensraum in Sicht ist. Eine große Weintraube, die die Kundschafter den 
wüstenmüden Israeliten und ihrem Anführer Mose mitbringen, verheißt nach entbehrungsreichen 
Jahren endlich die Ankunft im gelobten Land, in dem Milch und Honig fließen.

- … das waren Früchte aus der Fülle des gelobten Landes: Feigen, Datteln, Maulbeeren, 
Granatapfel, die Schoten des Johannisbrotbaumes und Pistazien konnten alle probieren.

- … das waren spannende Mitmachstationen: Gebacken wurde honigsüßer Bibelkuchen, dessen 
Rezept erst in der Bibel nachgeschlagen werden musste. Gekocht wurde Falafel aus Kichererbsen 
und ein leckerer Oasentrunk. Gemischt und gerührt wurde ein recht scharfer Senf nach je eigenem 
Geschmack. Hergestellt wurde ein wohlriechendes Salböl mit Myrrhe, Salbei, Nelken und Zimt 
nach biblischem Rezept. Gepflanzt werden konnten Samen von Koriander, Flachs, Urweizen u.a. 
in selbstbemalten Tontöpfchen. Bearbeiteten die Teens eine Olivenholzscheibe als 
Frühstücksbrettchen, konnten die Kinder in einem Spiel, dessen Spielfeld auf ein großes Leintuch 
gemalt war, ihr Wissen um die Ankunft der Israeliten im gelobten Land und die dortige Fülle an 
Pflanzen und Früchten vertiefen.

- … das waren lebendige, fröhliche, kreative, begeisternde und glaubensvolle Stunden!


