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Im Rahmen der Kinderbibeltage pflanzten die Teilnehmer am Felsenmeer einen Kirschbaum ein. 
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GADERNHEIM/REICHENBACH.Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren waren zu den Kinderbibeltagen in Lautertal 

eingeladen. Die Leitung lag bei Heidi Dahl; einige Konfirmanden unterstützten sie. Mit dem Projekt für die beiden Tage in 

Reichenbach gab es einen geschickten Brückenschlag zur Bibel. 

Menschen, die an Gott glauben, sind wie ein Baum mit gesunden Wurzeln, der am Ende reiche Früchte trägt. So könnte man es 

in wenige Worte fassen, was im biblischen Sinn hinter den Treffen stand. 

ADVERTISEMENT 

Das Angebot gibt es bereits seit mehr als zehn Jahren, erinnerte Heidi Dahl. Mitmachen dürfen alle Kinder, gleich welcher 

Konfession. Geworben wird vorher in den Schulen und Kindergärten. Die Kinderbibeltage gibt es immer in den Oster- und in den 

Herbstferien. 
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Beim Frühjahrs-Termin ging es nun um die Umwelt, was man für sie tun kann und was für sie gesund ist. Das Thema angeregt 

hätten Kinder, die seit der 2017 in Bensheim angebotenen Aktion „Plant for the planet“ als Klimabotschafter unterwegs sind, 

berichtete Heidi Dahl. 

Bei einem Eingangsspiel ging es um den Wald und dessen verschiedene Bäume. Auf ein Stichwort hin wechselten die Kinder 

rasch von einem Platz zum anderen, und im Raum ging es flott zur Sache. Zwei Kinder erklärten dem Rest der Gruppe vieles zu 

Klima, Klimaschutz und worauf man achten sollte, wenn man einkauft. Dass man T-Shirts aus Holz herstellen kann, war selbst 

für Heidi Dahl neu. 

Wer Gutes für die Umwelt und die Natur tun möchte, kann dazu auch spezielle Apps nutzen, erfuhr die Gruppe von den beiden 

jungen Referenten. „Stop talking, start planting“ konnte man in großen Lettern auf der Leinwand lesen. 

1. Alte Geschichten mit neuem Bezug 

Im Vordergrund stand zwar ein sehr aktuelles Thema, doch es ging dabei auch um biblische Anliegen: die Schöpfung, wie 

wertvoll sie ist und wie man sie vor Schäden bewahren kann. 

Die Kirche hatte einen Kirschbaum gespendet, den die Kinder am Felsenmeer-Informationszentrum einpflanzten. Gemeinsam 

machten sich die Teilnehmer vom evangelischen Gemeindehaus in Reichenbach aus auf den Weg – ausgestattet mit Rucksack 

und Proviant. Außer auf die Pflanzaktion freuten sich die Kinder auf eine kleine Ostereiersuche am Felsenmeer. Bei jedem 

gefundenen Schokoladenei sah man ein strahlendes Gesicht mehr in der Runde. 

Mit Kindern kann man die Bibel auch auf diese Weise neu entdecken. Dieses Anliegen verfolgt die Kirche ebenfalls im Rahmen 

ihrer Kinderbibeltage. Die Programme sollen lebensnah, kreativ und abwechslungsreich sein und die Kinder ermutigen, sich mit 

aktuellen wie biblischen Themen auseinanderzusetzen. Sie sollen entdecken, dass auch die ganz alten Geschichten der Bibel 

heute noch etwas zu sagen haben. 

Außer um das Thema Schöpfung und Natur ging es aber auch um das gemeinsame Basteln und damit kreativen Arbeit. Auf dem 

Programm stand auch ein Theaterstück. Zwischenzeitlich teilte sich die Gruppe immer wieder auf, um getrennt zu arbeiten. 

Zwischendurch duftete es nach frischen Brezeln. Das Backen übernahmen die Konfirmanden. Am Ende waren alle Teilnehmer 

traurig, dass die Kinderbibeltage so schnell vorbei waren, freuen sich aber bereits auf die nächste Aktion. 

Mit dem Thema Umwelt und wie man sie schützen und bewahren kann, fanden die Kinder viele Beispiele, wie sie im eigenen 

Alltag sorgsam umgehen können. Die Schöpfung und deren Bewahrung als Schatz fürs Leben zu begreifen, machte ihnen 

sichtlich Spaß. 
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