
Kinderbibeltag „Stürmische Zeiten“

Lebhafte Stunden waren es beim Kinderbibeltag „Stürmische Zeiten“ Ende November in Maria 
Königin. Im Mittelpunkt stand die biblische Geschichte von der Sturmstillung: Mitten im tosenden 
Sturm und in höchster Seenot schläft Jesus tief und fest im Fischerboot, während die Jünger 
Todesängste ausstehen und in ihrer Not Jesus schließlich wecken. Jesus fragt: „Warum habt ihr 
solche Angst? Ich bin doch bei euch!“, ehe er dem Sturm Einhalt gebietet. Das war dann auch die 
wichtigste Botschaft des Tages: Egal, wie heftig angstmachende Stürme um uns oder auch in uns 
toben, wir sind nicht allein; Jesus ist dabei. Damit sind nicht gleich alle Probleme gelöst und 
Stürme können auch Unheil mit sich bringen, aber das Wissen um und die Erfahrung von Jesu 
Nähe schenken Kraft, Ruhe und Stärke, auch durch schwierige Situationen hindurchzugehen. In 
fünf Gruppen aufgeteilt – das Boot, der Wind, die See, die Jünger, der schlafende Jesus (gleich 
mehrfach verkörpert) – spielten die Kinder die Geschichte nach, nachdem sie sich zuvor in einer 
Leibspürübung in die Szenerie hineinversetzt hatten. 

Für den weiteren Verlauf des Tages teilten sich die 68 Kinder dann in vier Gruppen auf, um mit 
ihrer jeweiligen Gruppe vier Stationen rollierend zu durchlaufen, so dass am Ende alle Kinder jede 
Station besucht hatten. Aus leeren Aluminium-Kaffeekapseln in verschiedenen Farben entstanden 
dabei an einer Station sehr schöne Kreuze. Mit Fleischklopfern wurden dazu die Kaffeekapseln 
platt geklopft, nach je eigenen Farbwünschen zum Kreuz arrangiert und mit Heißkleber geklebt. 
Eine weitere Station lud zum Spielen mit dem Schwungtuch ein. Wind, Sturm, Regen 
(Tischtennisbälle, mit dem Tuch durcheinandergewirbelt) lassen sich damit mühelos nachspielen, 
aber auch wie es ist, bei Gott geborgen zu sein wie in einem großen, schützenden Zelt. Eine dritte 
Station forderte mit Vertrauensspielen heraus. Wir alle brauchen Menschen, auf die wir uns 
verlassen können, die uns nicht im Regen stehen lassen, wenn uns der Wind ins Gesicht bläst. 
Dies bedingt auch, selbst zuverlässig für andere da zu sein. So bestand eine Übung 
darin, sich von einem Tisch aus in die ausgestreckten Arme der anderen Kinder fallen zu lassen, 
die sich in einem Spalier gegenüberstehend fest an den Händen hielten, um den Fallenden 
aufzufangen. Zu der Erfahrung, dass das Armnetz hält und man sich tatsächlich vertrauensvoll 
fallen lassen kann, musste sich so manches Kind erstmal überwinden. Sturmscheiben aus bunt 
bemaltem festem Karton und Schnürsenkeln wurden schließlich an der vierten Station gebastelt. 
Zieht man die aufgetrudelten Schnüre immer wieder kräftig wie beim Jojo-Effekt, lässt die 
Sturmscheibe die Luft pfeifen.

Soviele Aktivitäten machten hungrig und zwischendurch gab es mit Spaghetti Bolognese sowie mit 
süßem Quark und Obst ein leckeres Mittagessen. Vier Mütter packten  den ganzen Tag in der 
Küche mit an und schnippelten auch Rohkost als Fingerfood für zwischendurch. Gespendet 
wurden für diesen Tag auch acht Kuchen, die noch einmal eine süße Stärkung vor der 
gemeinsamen Schlussrunde boten.

Erstmals hatten wir bei diesem Kinderbibeltag für die letzte Stunde auch die Eltern mit eingeladen. 
Dass über zwanzig Mütter und Väter kamen, war schön, auch wenn wir durch die große Kinderzahl
im Zeitplan zurück waren. So durchliefen die Eltern mit ihren Kindern eben zusammen die letzte 
Station und die gemeinsame Schlussrunde, in der die Kinder den Eltern noch einmal die 
Geschichte der Sturmstillung engagiert vorspielten, musste etwas kürzer ausfallen.

Unterstützt wurde unser diesmal neunköpfiges Kinderbibeltag-Team nicht zuletzt 
dankenswerterweise von einem jungen Mann sowie sieben Kindern und Jugendlichen von 11 bis 
15 Jahren, die den Kleineren tatkräftig beim Basteln zur Hand gingen. Am Ende dieses Tages 
waren wir wohl alle etwas außer Puste, aber es ist schön, wenn biblische Geschichten so lebendig 
werden und die Kinder voller Begeisterung dabei sind!


