Die Geschichte der Arche Noah wird lebendig

Kinderbibeltag in Laufeld
von Jessica Jungels und Andrea Weiler

Samstag, 22. September – Pfarrkirche Laufeld
18.00 Familiengottesdienst zum Abschluss d. Kinderbibeltages (Thema: Arche Noah)

Erneut treffen sich viele Kinder zum Kinderbibeltag in Laufeld, welcher in diesem Jahr das
Thema der Arche Noah lebendig werden lässt.

„Gott hatte für Noah eine ganz besondere Aufgabe, sie hatten ein Bündnis. Noah sollte die
Arche bauen…“ Diese biblische Geschichte begleitet die Kinder in diesem Jahr durch den
Kinderbibeltag. 52 Kinder treffen sich erneut in Laufeld um einen erlebnisreichen und
spannenden Tag zu verbringen. Unterstützt von Pastor Paul Eich und vielen engagierten
Eltern geht es handwerklich, gesanglich und bastelnd ans Werk.

In der Mitte der Grafschaftshalle steht eine große Arche, mit Noah, seiner Familie und einigen
Tieren. Neugierig versammeln sich dort alle um den Nachmittag zu beginnen. Ein Ritual, dass
bereits seit vielen Jahren besteht. Nach der Begrüßung von Pastor Eich lernen die Kinder
anhand einer schön illustrierten Bildergeschichte Noahs Geschichte aus dem Alten Testament
kennen.
Rund um Gott, Noah, seine Familie, der Sintflut, dem Regenbogen, der Taube, der Arche und
anderen Tieren dreht sich das Geschehen in den Workshops.
Hier basteln die Kinder Tiermasken, gestalten einen Regenbogen, stellen einen
Schlüsselanhänger her, bauen ihre eigene Arche und singen die Lieder des anschließenden
Gottesdienstes.
In diesem Jahr sind besonders die Laufelder Väter gefragt, welche für dieses Bauprojekt
engagiert werden. „Endlich mal was, wo man richtig schaffen kann“, meint
André aus Pantenburg, der sichtlich großen Spaß am Arbeiten mit Holz hat.
Mit Standbohrmaschinen, Akkuschraubern und viel handwerklichem Geschick machen sich
alle daran ihr Schiff zu bauen.
Und beim Basteln mit Papier gings gleichermaßen freudig weiter. Den Regenbogen kann man
sogar später in die Arche stecken und dieser ziert sie mit seinen sieben Farben.

„Ich würde sogar einen zweiten Tag bleiben“, meinte Antonia, die zum ersten Mal dabei ist.
An einer anderen Station stellen die Kinder Regenbogen - Schlüsselanhänger her. Mit
regenbogenfarbener Wolle beweisen auch die Jungs großes Geschick. Mädchen und Jungs
wählen nun in den Farben des Regenbogens Perlen aus, die den Pompon mit dem
Schlüsselring verbinden. Selbstverständlich durften die Tiere in den Workshops nicht fehlen.
Jedes Kind bastelt und gestaltet eine eigene Tiermaske. Wunderschöne Masken kommen
hierbei zustande. Die Musikgruppe bereitet den Kindern und Erwachsenen wieder viel
Freude, da alle Lieder des späteren Gottesdienstes erlernt und geübt werden, sodass alle
kräftig mitsingen können. In der „Halbzeit“ des Nachmittags, gibt es noch eine Stärkung um
anschließend mit erneuten Kräften in die noch nicht besuchten Workshops zu gehen.
Abschließend ziehen alle Kinder in die Pfarrkirche Laufeld.
Viele Eltern warten bereits um den Gottesdienst mit ihren Kindern zu feiern.

Im Gottesdienst besuchen besondere Gäste die Messe.
Drei Pinguine und eine Taube verabreden sich „An der Arche um Acht“ in der Kirche
St Willibrord. Es sind vier Kinder, die mit Pastor Eich zum Thema des Kinderbibeltages ein
kleines, lustiges Theaterstück inszenieren, dass alle Besucher hellauf begeistert.

Das Kinderbibeltagteam blickt auf einen schönen, freudigen und erfolgreichen Kinderbibeltag
in Laufeld zurück.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Väter, Mütter und fleißigen Helfer, die
diesen tollen Kinderbibeltag erst möglich machten.

