
Von Schafen, Fischen und vielem mehr – mit dem Kinderbibeltag 
auf Zeitreise in die Bibel

Auf eine Zeitreise in die Bibel begaben sich 33 Kinder mit 9 erwachsenen und 3 jugendlichen 
ReiseleiterInnen und verbrachten einen erlebnisreichen Tag im Lande Jesu. Nach dem Check In 
mit Bordkarte flogen wir in unserer Phantasie nach Israel. Mit dem großen Schwungtuch ließen wir 
die Turbinen kreisen und gestalteten das Flugwetter bis hin zum Gewittersturm. Aber dann doch 
glücklich gelandet teilten sich die Kinder in drei Gruppen auf, um nacheinander in Bethlehem, 
Nazareth und Kafarnaum Station zu machen.

In Bethlehem, der Stadt Davids, hörten sie zunächst vom kleinen Hirtenjungen, mit dem Gott 
Großes vorhatte und der zum König gesalbt wurde. Schafhirten auf Bethlehems Feldern waren es 
zudem, denen zuerst die frohe Botschaft von der Geburt Christi verkündet wurde. Schafe rückten 
dann im Bild von Jesus als gutem Hirten noch mehr in den Blickpunkt und als Zeichen, dass wir 
behütet und gehalten sind, bastelte jedes Kind sein eigenes wolliges Schäfchen.

In Nazareth als Wohnort der Heiligen Familie spürten die Kinder der Tatsache nach, dass auch 
Jesus einst Kind und Heranwachsender gewesen war. So hörten sie die zunächst ganz familiäre 
Geschichte, wie Maria und Josef den verlorengegangenen Jesus auf dem Heimweg von der 
Wallfahrt nach Jerusalem suchten, bei der aber auch schon anklingt, dass es mit Jesus mehr auf 
sich hat. Und doch war er zunächst auch Kind wie alle Kinder und hat wahrscheinlich genauso 
gerne mit Murmeln gespielt, wie dies dann in der Gruppe geschah. Spannend war die Frage, wie 
Jesus wohl gespielt haben mochte, denn dabei  geht’s ja auch um siegen und verlieren und fair 
play. Wie die Kinder zur Zeit Jesu konnten die Kinder auch Murmeln aus Ton rollen.

Der dritte Ort, Kafarnaum am Ufer des Sees Genezareth, stand ganz im Zeichen des Fisches. Hier
berief Jesus seine ersten Jünger, die er selbst zu Menschenfischern machte, hier hieß er seine 
Jünger die Netze auswerfen. Und der Fisch war es, der die ersten vierhundert Jahre der Kirche 
den Christen als Erkennungszeichen diente – ein Geheimzeichen, dessen Bedeutung die Kinder 
erfuhren. Sie selbst durften sich einen Moosgummi-Fisch basteln. In einem Gurkenglas, unten 
befüllt mit Kieselsteinen, Muscheln und Seesternen und aufgefüllt mit Wasser fühlte sich jeder 
Fisch sichtlich wohl.

Nach einem leckeren Mittagessen mit Würstchen, Frikadellen und Salaten - einige von Eltern 
gespendet - und zum Nachtisch Erdbeerquark trafen sich alle Kinder wieder in Jericho – einer der 
ältesten Städte der Welt, der Palmenstadt, wie es schon in der Bibel heißt und die Stadt, die die 
Israeliten als erste aus der Wüste kommend erreichten und einnahmen. Datteln, Feigen und Oliven
konnten die Kinder als Früchte dieser Oase probieren und dann spielten alle gemeinsam die 
Geschichte vom barmherzigen Samariter, dessen Weg von Jerusalem hinab nach Jericho führte.

Schlusspunkt der gemeinsamen Reise bildete schließlich Jerusalem, für das leider wegen der 
vorangeschrittenen Zeit weniger Raum blieb als geplant; es reichte aber noch für ein Bild des 
einstigen Tempels, ein Stück Kuchen und einen israelischen Tanz, mit dem der Kinderbibeltag 
ausklang. 

Ein solcher Tag ist bunt, lebendig, kreativ, fröhlich, spannend und durchaus auch anstrengend. Er 
ist nicht nur für die mitmachenden Kinder schön, sondern macht auch mit den Erwachsenen was. 
So ertappte sich z.B. eine „Reiseleiterin“ in der Vorbereitung ihrer Station morgens um 1.20h völlig 
am Computer versunken in die Geschichte Israels und den Stammbaum Abrahams. Und 
gemeinsam Ideen für einen solchen Tag auszugestalten ist kreativ, macht Spaß und geschieht 
auch mal bei einem Gläschen Sekt.


