
Kinderbibeltag rund um die Hochzeit zu Kana

„Wunderbar! Lachen und feiern erlaubt!“ - so war der Kinderbibeltag Ende Mai in Maria Königin 
überschrieben. Und im Blick auf die biblische Begebenheit von der Hochzeit zu Kana, die den Tag 
umrahmte, erwies sich diese Überschrift nicht einfach nur als schon längst gewusste Banalität, 
sondern als bewusster Wunsch Jesu für unser Leben. Denn spannend sind die Umstände, in 
denen Jesus sein Wandlungswunder von Wasser in Wein bewirkte: Bei der Hochzeit in Kana 
handelte Jesus genau im richtigen Moment. Er wartete die Katastrophe nicht erst ab, um dann mit 
Pauken und Trompeten vor allen sein Wunder zu tun. Das Brautpaar und der Speisemeister wären 
bis auf die Knochen blamiert gewesen, hätten alle bemerkt, dass der Wein ausgegangen ist. Nein, 
Jesus handelte so, dass es nur der Speisemeister, die Diener und seine Jünger mitbekamen – 
selbst das Brautpaar ahnte nichts. So konnte das Fest in vollen Zügen weitergehen; das Brautpaar 
wurde nicht zum Gespött der Leute und stand weiter im Mittelpunkt des Festes. Das Weiterfeiern 
geschah sogar mit noch besserem Wein als zuvor! Jesus hat den Leuten das Feiern also aus 
ganzem Herzen gegönnt! Denn wichtige Ereignisse im Leben feiern heißt immer auch, das Leben 
feiern, den Alltag unterbrechen, Kraft und Freude tanken. Außerdem ließ sich sagen: Wenn wir 
Jesus in unser Leben einladen, bekommt unser Leben mehr Farbe und Geschmack. 

Einen fröhlich-feiernden Charakter sollte dieser Kinderbibeltag im weiteren Verlauf nach dem 
gemeinsamen Nachdenken über die Geschichte dann auch bekommen - und Feste müssen 
vorbereitet werden. Dies geschah dann auch an drei Stationen, an denen die Kinder zur Tat 
schritten: Da natürlich leckeres Essen zum Feiern dazugehört, entstanden bei der ersten Station 
liebevoll verzierte Törtchen, leckere Kuchenpralinen und Fruchtspieße. Die zweite Station sorgte 
für entsprechendes Ambiente: Jedes Kind durfte sein eigenes Teelicht-Glas gestalten und einen 
Serviettenring aus Moosgummi basteln; beides schmückte dann später die Festtafel. Da auch 
schöne Kleidung und Schmuck zum Festcharakter beitragen, bastelten die Kinder zudem aus 
silberfarbenen Kugelketten und bunten Schnüren schmucke Armbänder, die auch die Jungs cool 
fanden. Zwischendrin gab es dann zum Mittagessen Kartoffelsuppe, Würstchen und Fladenbrot 
zur Stärkung. Zu guter Letzt verschönern auch Musik und Tanz ein Fest – so wurde an der dritten 
Station ein Tanz eingeübt. Alles wurde dann zum Ende des Kinderbibeltages  zusammengefügt; 
sechs Mütter bereicherten mit Kuchenspenden zusätzlich die schön geschmückte Festtafel, an der 
der Kinderbibeltag mit Saft, Kaffee und Kuchen fröhlich und gemütlich ausklang.

Insgesamt hat der Tag 29 Kindern, 7 Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die tatkräftig 
unterstützten, 8 Kinderbibeltag-Gestalterinnen, unserem Pfarrer sowie 8 Müttern und Vätern, die 
die Einladung annahmen und die letzte Stunde mitfeierten, viel Spaß gemacht!


