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Einleitung
Weshalb die Kampagne?
Vorschulkinder (Kinder im Alter von 3-6 Jahren)
In diesem Alter sind die Eltern der Schlüssel zur Bibel für die Kids. Was die Eltern tun, ist
wichtig. Wovon sie erzählen, ist für die Kinder relevant. Was die Eltern in der
Auseinandersetzung mit der Bibel zu Hause benutzen / herumliegen haben, ist wichtig. Kinder
beobachten und ahmen ihre Eltern in dieser Zeit in fast allem nach. Es ist demnach auch gut und
richtig, wenn die Kinder mitbekommen, wie die Stille Zeit, die Begegnung mit Gott, von den
Erwachsenen gestaltet wird.
Material: Natürlich gibt es auch direkte Zugänge für Kinder: Bibel-Hörspiele oder Kinderbibeln
oder Kinderbücher mit biblischen Geschichten als Inhalt bringen die Bibel zum Kind. Dafür
müssen sie jedoch zu Hause vorhanden sein.
Kinder im Alter von 3-6 Jahren haben einen grossen, einfachen Glauben. Es lohnt sich, in diesem
Alter Wahrheiten über Gott zu vermitteln und diese zu vertiefen und zu stärken. Das wird an den
Kampagnen-Morgen immer der Fall sein.

MOTIVATION
PRAXIS-HILFE
LEBENS-RELEVANZ

Wir wollen, dass Kinder die Bibel lieben und sich selbständig mit der
Bibel befassen (Bilderbibeln, Bibel-CDs).
Wir wollen, dass Kinder einen Zugang zur Bibel finden. Über die
Erwachsenen und über neue Medien. In jedem Haushalt sollte es
mindestens eine kindergerechte Bibel geben.
Wir wollen, dass Kinder mit ihren Familien biblische Wahrheiten
entdecken und darüber austauschen, wie sie sie in ihrem Leben
anwenden können.

Wie wollen wir diese Ziele erreichen
Da Erwachsene ein Schlüssel sind, damit ihre Kinder einen Zugang zur Bibel und zur
Beziehungspflege mit Gott finden, wird das Programm parallel gestaltet. Die Überthemen in der
Kampagne sind gleich und hat auch bei uns mit Essen zu tun.
Die Bühne ist als Restaurant-Küche gestaltet, dort werden ein Koch und sein Lehrling über die
Kampagnen-Zeit miteinander einiges erleben. Das soll Gesprächsstoff für zu Hause geben.
Bestandteil der Kampagne ist ein Spiel, das Anregungen zum Austausch über die Themen der
Kampagne zum Leben mit Gottes Wort enthält. Jeden Sonntag nimmt das Kind eine Spielkarte
mit nach Hause.
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Übersicht

V

Symbol
Schatztruhe
verschlossen

G1

Herz

Thema
Die Bibel ist ein wertvoller
Schatz für mich von meinem
Gott.
Anhalten. Gott begegnen.

Bibelgeschichte

G2
G3

Stuhl
Globus

Anehöckle bei Gott
Staunen I

Lukas 15, 4-6 Die Geschichte vom
verlorenen Schaf
Lukas 10, 38-42 Maria und Martha
1.Mose 1 und 2 Die Schöpfung

G4

Picknickkorb

Staunen II

Johannes 6,1-15 Speisung der 5000

G5

Kopfhörer

Lose

1.Samuel 3,1-10 Gott ruft zu Samuel
in der Nacht.

G6
G7

Telefon
Sack mit
Partymaterial

Läbe
Fiire

2.Könige 5 Naaman
Johannes 2, 1-12 Die Hochzeit zu
Kana

Elemente vorstellen
Rituale – etwas Grundsätzliches vorweg
Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren brauchen Sicherheit und Geborgenheit. Sollen
sich die Vorschulkinder wohlfühlen, ist es wichtig, dass sie…
-

den Ablauf des Morgens kennen
sich auskennen
wissen, wo sie hingehören (Farbe, Gruppe, Sitzplatz)
viele gute Gefühle mit dem Erlebten verbinden
mit möglichst allen Sinnen angesprochen werden.
die Regeln kennen (möglichst wenige, die bei allen gelten und konsequent durchgesetzt
werden).

Kinder brauchen einen regelmässigen Ablauf und Rituale, die Elemente im Ablauf drin einläuten.
Diese helfen ihnen abzuschätzen, was noch vor ihnen liegt und was hinter ihnen liegt. Mit der
Abwechslung die derartige Elemente bringen, kann ein Kind viel länger zuhören als ohne.
Rituale während der Bibelkampagne

Spielstrasse
An einem Tisch dürfen die Kinder den Znüni vorbereiten: Rüebli schälen und schneiden, Gurken
schälen und schneiden.

Bühne
Die Bühne ist als Restaurant-Küche gestaltet. Eine Schatztruhe gehört auch zur Ausstattung.

Kochlehrling und Koch
Der Kochlehrling und der Küchenjunge werden jeweils
durch den Morgen führen. Der Küchenbursche ist ein
etwas unbeholfener, zerstreuter Helfer. Er „bestimmt“ das
Programm, das heisst, er moderiert den Plenumsteil. Er
ist etwas tollpatschig.
Der Koch ist der Chef. Er ist gemütlich, alt und weise. Er
ist derjenige, der jeweils die Geschichte erzählt.

Schatzkiste
V: Es wird empfohlen, am Sonntag vor dem offiziellen Kampagnenstart die Schatztruhe
einzuführen und das folgende Thema zu gestalten: „Die Bibel ist ein wertvoller Schatz für mich
von meinem Gott.“ (Siehe S. 6 „V“)
Die Schatztruhe ist verschlossen und geheimnisvoll. Es geht in diesem Plenum darum, dass sie
wie die Bibel ein Schatz ist, der für uns Menschen gemacht wurde. Sie wird an diesem Morgen
aufgeschlossen.
G1-G7: Während der Kampagne wird an jedem Morgen ein Gegenstand aus der Schatztruhe
genommen, der zum Thema passt (es lohnt sich, zu überlegen ob jeweils ein Kind mithelfen darf,
den Schatz zu heben, z.B. ein Geburtstagskind).

Vertiefungszeit
In der Vertiefungszeit wird das Gehörte mit dem Spiel, das während der Kampagne nach Hause
gegeben wird, nochmals aufgenommen. Es ist gut, dass es zu Hause zu einer Wiederholung
kommt, so sind die Kinder bereits Experten. In diesem Alter ist das wichtig und nur von Vorteil.
Die Befürchtung, es könnte langweilig werden, ist unbegründet.
Vertiefungsmaterial / Give-Away
Die Idee des Vertiefungsmaterials ist es, in der Familie das Gespräch über die biblischen
Geschichten der Kampagne aber auch über biblische Geschichten und Gott allgemein anzuregen.
Auch bekommen sie am ersten Tag einen Drehwürfel. Dieser Würfel entscheidet, welcher Spieler
die Frage beantworten, bzw. die Aufgabe lösen darf. Auf der Rückseite der Aufgabenkarte stehen
weitere Geschichten, die als Anregung dienen sollen und die die Umsetzung der Aufgaben
ermöglichen.

Raster Ablauf Morgen
Generell
Grundsätzlich findet der Morgen in folgendem Rahmen statt:
-

Ankunft und Spielstrasse
Klingeln ins Plenum
Begrüssung im Plenum durch den Koch oder den Küchenburschen
Morgenrituale (neue Kinder, Geburtstagskinder, Gebet für Morgen und
Geburtstagskinder)

-

Plenum mit Liedern und Input, Schatztruhen-Element
Abschluss durch Koch, der die Kinder dann in die Vertiefungsgruppen schickt
Vertiefung in Kleingruppen und Znüni
Spielzeit in den Gruppen

Vorkampagne im Detail
Die Bibel ist ein wertvoller Schatz für mich von meinem Gott.
Zentrales Element: Schatzkiste
Die Schatzkiste ist mit einer Kette und einem grossen Schloss (z.B. aus einem Schuhkarton)
verschlossen. Darin ist eine Bibel (Empfehlung: Eine Kinderbibel wählen, mit der im Plenum
„gearbeitet“ wird.)

Plenumsrahmen
Begrüssung, Geburtstagsritual und Gebet durch Koch und Küchenbursche.
Lieder
Die Schatztruhe steht mitten in der Küche. Eine Kette ist um die Schatzkiste herumgekettet.
Der Küchenbursche kommt herein: In der Küche stehen allerlei Schüsselchen mit einzelnen Zutaten bereit. Der
Koch ist noch nicht da. Der Küchenbursche probiert alle Sachen einzeln, da er neugierig ist. Die einzelnen
Zutaten für sich allein sind nicht schmackhaft (Pfeffer, Salz, Knoblauch, Naturejoghurt, Quark, Gewürze aller
Art, Kümmel, Muskat). Er probiert und verzieht das Gesicht.
Der Koch kommt herein. Der Küchenjunge erschrickt.
Koch:

Sooo, lieber Küchenbursche, heute machen wir einen Dipp für das Gemüse, das die Kinder
vorher gerüstet haben!

Küchenbursche:

Bist du sicher, dass das fein wird?

Koch:

Ja klar, schau, hier im Rezeptbuch wird beschrieben, wie wir es machen müssen, dass es gut
wird.

Küchenbursche:

Ich weiss nicht… vielleicht sind die Sachen nicht so fein…

Koch:

Hast du etwa stibitzt?

Küchenbursche:

Ich dachte, ich muss schauen, ob die Sachen noch gut sind.

Koch (lacht):

Ja, das glaube ich, dass das nicht so fein war. Schau, wir mischen die Sachen jetzt nach
Rezept zusammen, dann wirst du sehen, was für eine schmackhafte Sache das gibt.

(Sie mischen alles zusammen. Der Küchenjunge probiert. Er ist begeistert.)
Küchenbursche:

Ja soooooo finde ich es auch fein! Ach… dann hätte ich die Sachen so mischen sollen, wie es
hier im Rezeptbuch steht? Das ist ein Buch, das man wirklich ernst nehmen kann?

Der Küchenbursche nimmt das Rezeptbuch zur Hand und blättert darin. Dabei findet er einen Schlüssel…
könnte der etwa zur Schatztruhe passen? Die Schatztruhe wird geöffnet. Darin liegt mitten in einem grossen
Schatz auch eine Bibel.
Was?! Noch ein Buch? Was? Wie?
Koch:

Zeig mal her. Ach ja, eine Bibel!
Weisst du, es ist ein bisschen wie in der Bibel… die können wir auch als Rezeptbuch fürs
Leben nehmen.

Ihr Leiter, habt ihr auch schon erlebt, dass die Bibel uns wie ein Rezeptbuch hilft?

Input
Zeugnisse der Leiter über ihr persönliches Erleben mit der Bibel
-

Jeder bringt seine persönliche Bibel mit und zeigt dort den Vers, worüber er zu berichten
hat.
Zu den Zeugnissen ein Symbol mitnehmen, das aufgehängt oder aufgestellt werden kann.

Vertiefung in Kleingruppen
Spielkarte V Schatz

Kampagne
im Detail

G1 Anhalten. Gott begegnen.
Grundgedanke: Gott hat IMMER Zeit für dich. Er hat dich gern.
Bibel-Element:
Lukas 15, 4-6 Die Geschichte vom verlorenen Schaf
Zentrales Element in der Schatzkiste: Herz

Spielstrasse
An einem Tisch dürfen die Kinder den Znüni vorbereiten: Rüebli schälen und schneiden, Gurken
schälen und schneiden.

Plenumsrahmen
Begrüssung, Geburtstagsritual und Gebet durch Koch.
Öffnen der Schatztruhe. Gegenstand: Herz
Der Küchenbursche steht zusammen mit dem Koch in der Küche. Sie kochen eine Suppe.
Koch:

Sooo, die Zutaten für die Suppe haben wir jetzt hineingetan. Nun musst du alles dünsten,
lass es nicht anbrennen! Und dann musst du das Ganze noch salzen. Ich muss noch ins
Lager.

Küchenbursche:

Jaaajaa, das mache ich schon! Gell, ich bin schon ein guter Koch! (Geht dem Koch ein Stück
hinterher als er wegläuft, weil er so eifrig ist.)

Koch:

Hee, vergiss deine Suppe nicht!

Küchenbursche:

(Geht schnell zurück und rührt übereifrig im Topf): Mach dir nur keine Sorgen, Chef, ich will
es schon richtig machen. Ich bin schliesslich schon fast Profi! (rührt noch etwas, lässt sich
dann ablenken… dann kommt ihm in den Sinn, dass er ja noch Salz in den Topf geben
müsste, er beginnt zu suchen… ) He, was ist das? Oh nein! Meine Suppe, mein Topf, das ist ja
angebrannt… (rührt wie wild) Und salzen hat er doch gesagt! Wo ist bloss das Salz?! (Er wird
hektisch und noch schussliger, sucht weiter.)

Koch:

(kommt herein, schnuppert) Das riecht ja angebrannt! Jetzt sag mal, wie konnte denn das
passieren? Der Koch macht ein paar Handgriffe, leert Wasser in die Suppe, um sie
abzulöschen, rührt, probiert.

Küchenbursche:

(Bricht unterdessen schluchzend zusammen) Oh… oh nein! Ich wollte… ich wusste nicht… ich
habe das Salz nicht gefunden! Wo ist es bloss?

Koch:

Was war denn los?

Küchenbursche:

Ich wollte salzen und ich konnte das Salz nirgendwo finden! Es war nicht dort, wo es
normalerweise ist und auch sonst habe ich alles durchsucht!

Koch:

Es ist in Ordnung… schau, ich habe das Salz aus Versehen beim Zucker versorgt…

Input
Ich kenne auch eine Geschichte von etwas, das verloren gegangen ist…

Lukas 15, 4-6 Die Geschichte vom verlorenen Schaf

Vertiefung in Kleingruppen
Spielkarte G1 Herz

G2 Anehöckle bei Gott.
Grundgedanke: Wir hören Jesus zu.
Bibel-Element:
Lukas 10, 38-42 Maria und Martha
Zentrales Element in der Schatzkiste: Stuhl

Spielstrasse
An einem Tisch dürfen die Kinder den Znüni vorbereiten: Rüebli schälen und schneiden, Gurken
schälen und schneiden.

Plenumsrahmen
Begrüssung, Geburtstagsritual und Gebet durch Koch.
Öffnen der Schatztruhe. Gegenstand: Stuhl
Koch und Küchenbursche sind in der Küche, sie kochen Fisch, der Küchenbursche rennt hektisch
hin und her. Der Koch will schon lange etwas sagen. Im Gespräch wird klar: Sie kochen für einen
wichtigen Gast, einen berühmten Abenteurer und Seefahrer, der lange weg war und viel erlebt
hat. Das wäre bestimmt spannend! Der Küchenbursche ist so hektisch, dass er einen Teller fallen
lässt. Dann platzt es aus ihm heraus: „Mann, ich wett au lieber deet ine sii als da!“ Der Koch sagt:
„Du kannst gerne gehen, wenn du den Teller zusammengekehrt hast, ich mache das schon.“ Der
Küchenbursche macht das, zieht dann die Schürze aus und geht.
Der Koch setzt sich auf ein Schemeli, wischt sich den Schweiss von der Stirn. „Puh… …“

Input
Geschichte von Maria und Martha Lukas 10, 38-42

Vertiefung in Kleingruppen
Spielkarte G2 Stuhl

G3 Staunen I.
Grundgedanke: Gott hat alles erschaffen.
Bibel-Element:
1.Mose 1 und 2 Die Schöpfung
Zentrales Element in der Schatzkiste: Globus

Spielstrasse
An einem Tisch dürfen die Kinder den Znüni vorbereiten: Rüebli schälen und schneiden, Gurken
schälen und schneiden.

Plenumsrahmen
Begrüssung, Geburtstagsritual und Gebet durch Koch.
Öffnen der Schatztruhe. Gegenstand: Globus
Vorbereitung: Guezli in möglichst vielen verschiedenen Tierformen backen (genug, dass jedes Kind am Schluss
eines verzieren und nach Hause nehmen kann).
In der Küche werden Kekse gebacken. Der Küchenbursche nimmt ein Blech mit fertigen Guezli aus dem Ofen. Er
müsste sie eigentlich glasieren. Er nimmt eines nach dem anderen in die Hand und betrachtet sie. (Zuerst sind
sie noch heiss… er knabbert auch an einem, bekommt aber eins auf die Finger vom Koch). Dann geht der Koch
etwas holen. Der Küchenbursche nimmt nun wieder einen Keks in die Hand.
Küchenbursche:
Koch

Wow, lueg: Es Eichörnli! Ou und da – so luschtig! En Esel! Das isch ja fasch wie im Zoo!“
(kommt herein).

Küchenbursche:

Lueg, die Tierli han all ich gmacht! So cool…“ kratzt sich am Kopf: „Sone luschtigi Erfindig,
die Tier und all sind andersch… hmmm… wär hät eigetli di ächte Tierli gmacht?“

Input
1.Mose 1 und 2 Die Schöpfung
Flannellwand mit Erdkugel. Ein Erzähler liest die Schöpfungsgeschichte vor, währenddessen
füllt eine andere Person die Flannellwand (und den Erdball) mit Leben, dh. mit Pflanzen, Tieren,
etc.

Vertiefung in Kleingruppen
Jedes Kind darf ein Tierguezli mit Zuckerglasur und Verziermaterial nach Wünschen verzieren.
Vertiefungskarte G3 Erde

G4 Staunen II
Grundgedanke: Staunen über Jesus
Bibel-Element:
Johannes 6,1-15 Speisung der 5000
Zentrales Element in der Schatzkiste: Picknick-Korb mit Besteck und Tellern

Spielstrasse
An einem Tisch dürfen die Kinder den Znüni vorbereiten: Rüebli schälen und schneiden, Gurken
schälen und schneiden.

Plenumsrahmen
Begrüssung, Geburtstagsritual und Gebet durch Küchenburschen, weil der Koch noch nicht da
ist.
Vorbereitung: Bilder von verschiedenen Menüs zeichnen (z.B. zweimal Chicken-Nuggets mit Pommes, Hot-Dog
mit Salat, Suppe, Spaghetti, etc.)
Der Küchenbursche ist in der Küche am Kochen. Der Koch kommt herein.
Koch:

Heute muss ich servieren und du kannst mal kochen! Unser Servier-Angestellter ist
krank.

Küchenbursche:

Oh, haben wir bereits Gäste?

Koch:

Ja, es sind gerade noch mehr gekommen…

Küchenbursche:

Oh… da bleibt mir ja nicht viel anderes übrig, als anzufangen… Ok, zweimal Chicken
Nuggets mit Pommes – das ist ja noch einfach! Und Hot-Dog kann ich auch…

Der Koch kommt wieder und heftet vier neue Bestellungen an die gespannte Leine. Der Küchenbursche schaut
auf.
Koch:

Zweimal Tagessuppe und zweimal Menu 1. Hast du das andere bereit?

Küchenbursche:

Nein, noch nicht! Ich bin noch nicht so in der Übung! Was war nochmals Menu 1?

Koch:

Riz Casimir!!

Küchenbursche:

Wird etwas nervös, nimmt sich aber zusammen, kocht fertig, dann klingelt er.

Koch:

Wow, jetz isches aber zackig gange. Hmmm (schnuppert) schmöckt fein! Nimmt alles
mit.

Küchenbursche:

Der Küchenbursche setzt sich auf den Schemel und wischt sich den Schweiss ab. Eins,
zwei, drei…sieben! Woah, jetzt habe ich für sieben Personen Essen gekocht!
Wahnsinn!

Koch:

Kommt während des Zählens hinein… schmunzelt ein wenig… Ja, das hast du gut
gemacht.

Input
Der Koch sagt: Die Jünger mussten mal für 5000 Leute Essen besorgen und hatten nur das zur
Verfügung: Korb mit zwei Fischen und fünf Broten.
Johannes 6,1-15 Speisung der 5000

Vertiefung in Kleingruppen
Znüni aufteilen: Ein Laib Brot und etwas, das man auseinanderbrechen und verteilen kann.
Äpfel, Rüebli oder Gurken, zum Dessert ev. Saure Fischli 
Vertiefungskarte G4 Korb

G5 Lose.
Grundgedanke: Gott redt zu eus.
Bibel-Element:
1.Samuel 3,1-10 Gott ruft zu Samuel in der Nacht.
Zentrales Element in der Schatzkiste: Kopfhörer

Spielstrasse
An einem Tisch dürfen die Kinder den Znüni vorbereiten: Rüebli schälen und schneiden, Gurken
schälen und schneiden.

Plenumsrahmen
Begrüssung, Geburtstagsritual und Gebet durch Koch.
Öffnen der Schatztruhe. Gegenstand: Kopfhörer
Der Küchenbursche sucht in der Schatzkiste herum. Er findet die Kopfhörer und entscheidet, dass das gerade
eine gute Gelegenheit ist, weil er nämlich Musik hören will. Er setzt die Kopfhörer auf und wäscht, mit dem
Rücken zu den Kindern gekehrt, ab, singt dabei mit.
Der Koch ruft dem Küchenburschen von hinten im Raum, weil er Hilfe braucht. Dieser hört jedoch nichts.
Kinder müssen helfen rufen.

Input
Dem Koch kommt eine Geschichte aus der Bibel in den Sinn, in der auch jemand gerufen wurde.
Derjenige hat den Ruf gehört, ging jedoch dann zur falschen Person.
1.Samuel 3,1-10 Gott ruft zu Samuel in der Nacht.

Vertiefung in Kleingruppen
Telefonspiel machen mit den Sätzen: „Gott will mit uns reden.“ und „Wir können Gott hören.“
Besprechen, wie:
Vertiefungskarte G5 Junge mit Kopfhörern

G6 Läbe.
Grundgedanke: Bibelhören verändert mein Leben
Bibel-Element:
2.Könige 5 Naaman (Prinzip herausschälen: Wenn Naaman nicht zugehört und gemacht hätte,
was man ihm sagte, wäre er nicht gesund geworden.)
Zentrales Element in der Schatzkiste: Telefon

Spielstrasse
An einem Tisch dürfen die Kinder den Znüni vorbereiten: Rüebli schälen und schneiden, Gurken
schälen und schneiden.

Plenumsrahmen
Begrüssung, Geburtstagsritual und Gebet durch Küchenburschen.
Öffnen der Schatztruhe. Gegenstand: Telefon
Vorbereiten: Gelber Playdoh in einer Pfanne bereitstellen, unsichtbar für die Kinder. Spaghetti bereitstellen,
etwas Wasser oder einfach ein leeres Gefäss.
Der Koch ist noch nicht da. Er ruft an, dass der Küchenbursche bereits Spaghetti kochen soll.
Küchenbursche:

(zu den Kindern) Der Chef ruft an: Ich soll bereits Spaghetti kochen. Das ist sooo eifach! Da
habe ich schon viele Male zugeschaut und der Chef hat es mir ja schon erklärt.“ Hört zu,
wiederholt nicht richtig zuhörend und etwas anderes machend:
Ja, Wasser kochen, jaja, Salz neinein, vergesse ich nicht, jaja, zuerst muss es kochen…
(dann ganz laut) Schon gut Chef!
Stellt die Platte an, setzt Pfanne drauf, leert viel Salz hinein und die Spaghetti gleich auch.
Er beginnt eine andere Arbeit. Dann rührt er um
Ou, ich glaube, das wird nicht ganz so, wie es gedacht wäre. Hmmm… habe ich was
vergessen? Oh! Oh nein! Ich habe gar kein Wasser reingetan. Er leert Wasser in die Pfanne.

Koch:

Der Koch kommt, nimmt die Pfanne vom Herd. Er steckt die Holzkelle in die Pfanne und
fördert einen gelben Klumpen (Play-Doh) heraus, der gerade am Löffel kleben bleibt.
Das sind keine Spaghetti! Das ist Teigmatsch!

Küchenbursch:e

Dooch, ich habe Spaghetti hineingetan, gell, Kinder?“

Koch:

Aber aber, ich habe dir doch am Telefon nochmals alles erklärt. Fragt die Kinder. Hat er
denn zugehört?

Input
Der Koch erzählt eine Geschichte von jemanden, der auch genaue Anweisungen von Gott
bekommen hat. Er musste sie ganz genau befolgen, erst dann erlebte er etwas ganz Besonderes.
2.Könige 5 Naaman

Vertiefung in Kleingruppen

Spiel: Mit verbundenen Augen Hindernisparcours mit Elementen wie z.B. etwas anziehen und
weitergehen. Jemand gibt Anweisungen, die man genau befolgen muss.
Vertiefungskarte G6 Telefon

G7 Fiire
Aufnehmen der 6 Hauptaussagen.
Die Bibel ist wahr. Die Bibel ist wertvoll. Die Bibel ist ein wertvoller Schatz für mich von meinem Gott.
Symbol: Schatztruhe
Gott hat IMMER Zeit für dich. Er hat dich gern.

Symbol: Herz

Anehöckle bei Gott.

Symbol: Stuhl

Gott hat alles erschaffen.

Symbol: Erde

Jesus tut Wunder.

Symbol: Picknick-Korb

Gott will sprechen.

Symbol: Kopfhörer

Bibelhören verändert mein Leben.

Symbol: Telefon

Zentrales Element in der Schatzkiste: Party-Material

Spielstrasse
An einem Tisch dürfen die Kinder den Znüni vorbereiten: Rüebli schälen und schneiden, Gurken
schälen und schneiden.

Plenumsrahmen
Begrüssung, Geburtstagsritual und Gebet durch Koch.
Öffnen der Schatztruhe. Gegenstand: Party-Material

Input, Lobpreis und Theater sind an diesem Tag gemischt.
Küchenbursche und Koch kochen ein Festessen. Alle Gegenstände der letzten Wochen sind aufgestellt. Die
Hauptaussage darin ist: Die Bibel ist ein tolles Buch! Die einzelnen Hauptaussagen werden nochmals
aufgenommen, indem jeweils ein Leiter ein persönliches Zeugnis, einen persönlichen Gedanken zu einem
Gegenstand / einer Hauptaussage weitergibt.
Zwischen den einzelnen Hauptaussagen werden Lieder gesungen .

Die Kleingruppenzeit wird weggelassen, stattdessen wird ein Festmahl genossen, das an einem
langen Bankett serviert wird. Wir empfehlen: Chicken Nuggets und Gemüsestängel mit Dipsauce.

