
Meet a friend – Kinderbibeltag
Zwei Veranstaltungen für Kids und Teens

Der Freitagabend mit Übernachtung war den Größeren vorbehalten. Ab 18.30h trudelten ca. 20 
Kinder mit Sack und Pack nacheinander ein. Nach der ersten Kennenlernrunde gab es ein vom 
Leitungsteam vorgespieltes Schattenspiel über die biblische Geschichte vom bittenden Freund.
Die Kinder durften anschließend selbst einmal ausprobieren, wie viel Spaß ein solches 
Schattenspiel-Theater macht. Schon war Zeit für das Abendessen; es gab leckere Pizza, welche 
zwischenzeitlich von unserer Küchenfee zubereitet worden war. 

So gestärkt ging es dann in den Gebetsgarten unserer Kirche. Hier lernten die Kinder 
verschiedene Gebetsformen kennen, es waren unter anderem eine Klagemauer, Steine, 
Klangschalen und viele Kerzen aufgebaut. Nach einer Einführung konnte jeder Gebete, Wünsche 
und Bitten dort hinterlassen.

Nun folgte der kreative Teil. Alle sollten zusammen ein Mosaik legen. In vier Gruppen wurde 
gearbeitet, um später ein gemeinsames Bild zu erhalten. Hier gab es sehr unterschiedliche 
Arbeitsweisen – die Mädchen konzentriert und akkurat, die Jungs gröber und mehr mit dem 
Zerkleinern der Fliesen beschäftigt. Trotz allem gab es am Ende ein stimmiges Gesamtmosaik. 

Danach richteten sich die meisten schon auf die Nacht ein, einige wenige machten noch eine 
Nachtwanderung. Später war trotz des Lichtlöschens noch lange keine Nachtruhe in Sicht. Für die 
meisten gab es nur wenig Schlaf. Nach einem stärkenden Frühstück am nächsten Morgen 
verabschiedeten sich die Großen und das Leitungsteam machte klar Schiff und rüstete sich für den 
nächsten Ansturm.

Unterstützt durch weitere, ausgeschlafene Helfer konnte das Team wieder loslegen.
Der Samstag gehörte 40 Kindern im Alter von 6-10 Jahren. Begonnen wurde mit einer 
Liederrunde, begleitet von einer Musikgruppe. Danach gab es auch für die Kinder das 
Schattenspiel vom bittenden Freund. Anschließend besprachen wir es in großer Runde und 
danach teilten wir die Kinder in vier Gruppen ein, die rollierend die folgenden Stationen durchliefen. 
Zum einen gab es den Gebetsgarten in der Kirche, bei dem u.a. das Öffnen der Rose von Jericho 
besprochen wurde. Die Kinder erlebten, wie eine verdorrte Pflanze zu einer lebendigen wurde, 
ebenso wie ein Gebet lebendig machen kann. Weiter gab es ein Würfelspiel. Dabei gab es 
Aktionsfelder, bei denen die Kinder ihre Bitten auf ein Plakat schreiben konnten, Fragefelder mit 
Fragen zur Geschichte des bittenden Freundes, und auch Gebetsfelder. Am beliebtesten aber 
waren die Glücksfelder; dort erhielten die Kinder eine süße Kleinigkeit.

Nach einem guten Mittagessen mit leckerem Nachtisch ging es weiter zu den nächsten Stationen. 
Es  folgte das Basteln eines Moosgummi-Handys, welches den Kindern großen Spaß machte und 
viele zeigten sich dabei sehr kreativ. Auf der Rückseite befand sich eine kleine Tasche für einen 
Gebetszettel. Nun wurde das Handy gleich „God-Phone“ oder „Zauberhandy“ getauft, denn es 
stand für das Wissen, immer und jederzeit mit Gott in Verbindung treten zu können; er ist nur ein 
Gebet weit entfernt. 

Eine weitere Station waren Spiele mit dem Schwungtuch. Hier konnten sich die Kinder richtig 
austoben. Besonders beim Spiel mit den giftigen Schlangen (= einfache Seile) gab es großes 
Geschrei! Nach einer Kuchenpause wurde das Vater unser gemeinsam besprochen, gebetet und 
der Tag neigte sich dem Ende zu. Mit dem Erhalten einer Rose von Jericho verließen die Kinder 
glücklich und erschöpft den Kinderbibeltag.


