
So geht es nicht weiter, wir müssen was tun!

Getan wurde so manches beim Kinderbibeltag in Maria Königin im Mai. Doch bevor es ans eigene 
Werken ging, halfen alle Kinder zunächst mit, die Geschichte Noahs und der Arche tatkräftig zu 
gestalten. „Bau ein Schiff, Noah, Noah, bau ein Schiff!“ wurde gesungen und Noah in seinem 
Vorhaben gestärkt, obwohl es doch eine kuriose Situation war: Mitten auf dem Land begann da ein
alter Mann mit seinen Söhnen ein riesengroßes Schiff zu bauen. Von vielen als verrückt erklärt, 
ließ er sich in seinem Vertrauen zu Gott dennoch nicht beirren und sollte Recht behalten. 40 Tier-
Kinder und 10 Erwachsene nebst unserem Pfarrer konnten schließlich in die Arche einziehen und 
auf das Ende der Flut harren. Groß war der Jubel, als die Taube Tobias nach wiederholtem 
Erkundungsflug endlich mit einem Ölzweig im Schnabel wieder an Bord landete. Clemens Fiebig 
ließ die Wassermassen in Rekordgeschwindigkeit sinken, so dass schon wenige Minuten später 
alle wohlbehalten das Schiff verlassen konnten. Der neue Vertrag, der neue Bund, den Gott mit 
den Menschen schloss, wurde nun mit bunten Tüchern in Regenbogenfarben als großer Bogen 
augenfällig.

Doch dieser Vertrag sollte nicht einseitig sein: Versprach Gott, fortan auf seine Schöpfung 
aufzupassen, sollten wir dies auch unsererseits mit unserer Erde tun. Leider gelingt uns dies 
jedoch nur schlecht. Am Beispiel der schwimmenden Müllteppiche in den Ozeanen machten wir 
uns dies bewusst. Dass Müll aber nicht immer nur Abfallprodukt sein muss, sondern auch ganz 
neu genutzt und wertgeschätzt werden kann, praktizierten die Kinder dann mit leeren Tetrapacks, 
die zu Geldbeuteln und bunten Blumenvasen umfunktioniert wurden.

Um für Gottes Schöpfung unsere Sinne zu schärfen, hatten wir diesmal Besuch von zwei netten 
Damen von der Jugendorganisation von NABU, der NAJU. Sie hatten sich freundlicherweise bereit
erklärt, die Kinder in zwei Gruppen auf die Wiesen hinter dem Edigheimer Friedhof und an den 
Weiher zu begleiten. Dort wurde ganz genau hingeschaut, was etwa auf 1qm mit Seilen 
begrenztem Stück Wiese alles wächst: Spitz- und Breitwegerich, Löwenzahn, Klee, Salbei, 
Gänseblümchen, wildes Vergissmeinnicht, Disteln etc. Für die meisten Stadtkinder war dies doch 
ein Aha-Erlebnis. Auch welche Arten kleiner Tiere sich finden lassen, wurde geschaut und die 
Tierchen in Becherlupen genau betrachtet: Ameisen, Läuse, Marienkäfer, Asseln, Spinnen und 
manches mehr.  Auch versuchten die Kinder, blühende Pflanzen in möglichst vielen 
Regenbogenfarben zu finden, wobei violett eindeutig dominierte.

Um wie einst Noah selbst auch einen kleinen Beitrag zum Tierschutz zu leisten, konnten die Kinder
wieder zurück in der Unterkirche Insektenhotels aus Tontöpfen für den Garten oder Balkon basteln,
die mit Zapfen, gelöcherten Astscheiben, Bambusstückchen, Holzwolle und Schneckenhäusern 
gefüllt wurden. Dazu gestalteten die Kinder liebevoll kleine „Herzlich willkommen“-Schilder für die 
erhofften Wildbienen.

Die Kinder erlebten an diesem Tag, dass auch sie schon mithelfen können, etwas zum Schutz 
unserer Erde zu tun. Dass es ihnen ein wichtiges Anliegen ist, kam auch zum Abschluss in den 
Fürbitten der Kinder zum Ausdruck, wenn unter anderem gebetet wurde für die noch gar nicht 
entdeckten Pflanzen- und Tierarten, die aber bereits bedroht sind.

Jugendiche einer Firmgruppe haben uns diesmal bei der Vorbereitung des Mittagessens und beim 
Basteln unterstützt. Herzlichen Dank!


