
Wegweiser zum Leben 

Schon draußen vor der Kirche standen sie überall: Wegweiser, die die Kinder zu den 
Kinderbibeltagen in die Ev. Olsberger Kirche leiteten. Über 40 Kinder und 15 Mitarbeiter 
folgten ihnen und erlebten in den  Herbstferien vier spannende Tage über die  „10 Gebote“. 

Zuerst hieß es: „Du sollst Vater und Mutter ehren“. Eindrucksvoll zeigte die von jugendlichen 
Mitarbeitern gespielte Familie Jostes, dass es nicht so einfach ist, die Bedürfnisse von Oma, 
Eltern und Kindern im Alltag unter einen Hut zu bringen. Die biblische Geschichte von Naomi 
und Rut machte deutlich, wie wichtig es ist, füreinander einzustehen. In drei Altersgruppen 
wurde das Miteinander der Generationen weiter vertieft. 

Am nächsten Tag ging es mit  der Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten um 
das erste Gebot: Die Kinder erfuhren, dass Regeln ein Leben in Freiheit erst möglich machen 
und ein großer Schatz sind. Deshalb gestaltete jedes Kind eine eigene Schatztruhe, die am 
Samstag bei einem Stationslauf mit kleinen Schätzen gefüllt wurde. An den Stationen 
erlebten die Kinder die Lebensregeln durch unterschiedlichste Aktionen auf einer anderen 
Ebene. Stolz kehrten sie mit ihren gefüllten Truhen in die Kirche zurück, wo es zum 
Tagesthema „Lästern ist out“ (8. Gebot) weiterging.  

Der Abschlussgottesdienst am Sonntag zum 3. Gebot „Du sollst den Feiertag heiligen“ 
begeisterte mit dem Kinderbibeltage-Rap, der Sonntagsstress – Spielszene der Familie Jostes 
sowie der Bildershow nochmal Kinder und Eltern. Beim anschließenden festlichen Empfang 
im Gemeindehaus brachte es ein Mädchen auf den Punkt: „Warum sind die Kibitas immer so 
kurz?“ Diese tollen Kinderbibeltage machten Lust auf die Kinderbibeltage 2014.  

Am Vorabend der Kinderbibeltage fand ein Elternabend zum Thema „Freiheit in Grenzen“ 
statt. Vor 33 versammelten Eltern machte der Erziehungsexperte Klaus Fischer eindrücklich 
deutlich, dass Regeln und Grenzen neben Wertschätzung und Eigenverantwortung im 
Erziehungsalltag von zentraler Bedeutung sind. Durch ausgewählte Filmsequenzen wies 
darauf hin, wie wichtig es für Eltern ist, ein klares „Nein“ auszusprechen. 
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