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Zu unserem diesjährigen Kinderbibeltag am 28. April, der inzwischen zu einer sehr 
schönen Tradition in unserer Gemeinde geworden ist, waren wieder etwa 40 Kinder da. 
Wir haben gemeinsam im Raum der Stille begonnen mit ßegrijßung. Gebet und Liedern, 
und dann stand da eine Mauer im Raum ... Sie war so hoch, dass man nicht drüber gucken 
konnte. Wir haben einen Luftballon drüber geworfen und das Kind, das ihn auffing, muss-
te seinen Namen sagen und dazu einen Stein aus der Mauer nehmen, so dass auch die von 
der anderen Seite es kennen lernen konnten. Auf diese Weise haben wir uns ein Stückchen 
besser kennen gelernt, indem wir die Mauer zwischen uns abgebaut haben. 

In der Gruppenarbeit vor und nach dem Mittagessen war die Mauer dann auch weiter 
Mittelpunkt der Arbeit der 9- bis 12-
jährigen, die sich sowohl mit „ 
Fremdsein jetzt und hier in der Grup
pe" als auch mit de"m Thema „ 
Fremdsein in einem anderen Land" 
beschäftigt haben. Caroline konnte 
den Kindern sehr eindrücklich von „ 
ihrer Mauer" erzählen, die sie als 
Engländerin spürt und wie sie daran 
arbeitet, sie abzubauen, und wie sie 
sich freut, wenn auf der anderen Sei
te Leute stehen, die dabei mithel
fen ... Die symbolische Mauer wurde 
im Foyer des Gemeindezentrums auf
gebaut und wir konnten uns daran 
einen Eindruck verschaffen, wie gut 
und intensiv die Kinder am Thema 
gearbeitet haben. 

Die 7- und 8-jährigen und gerade 
erst 9 gewordenen Kinder haben das 
Thema' anhand der Rutgeschichte 
erarbeitet. Sie lauschten zunächst 
Naomi beim Erzählen ihrer Lebensge
schichte mit Rut. Nach einer Völker
ballspiel-Pause im Regen haben sie 
versucht sich in die verschiedenen 
Stimmungen der Szenen der Rutge
schichte hineinzuversetzen. Dazu gab 
es neun verschiedene Scherenschnit
te von E. Haack-Österle, die je nach Stimmung, die sie vermittelten höher oder tiefer ins 
Bild gesetzt wurden, um sie dann noch mit entsprechend passendem Material zu schmü
cken. Nebeneinander gelegt entstand so eine „Notenreihe" für eine Stimmungsmusik, die 
wir nach der intensiven Arbeit an Ruts Geschichte als Fremde in einem ihr fremden Land „ 
komponiert" und mit Instrumenten gespielt haben. Unterstützt wurde unser Team von 
zwei Konfirmandinnen, wodurch diese doch sehr materialaufwendige Arbeit erst möglich 

Mauer im Raum der Stille 
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wurde. Wir liaben wunderbar miteinander gearbeitet - auch am Abriss unserer Mauer... 
Die 4- bis 6-jährigen haben im Gucl<l<asten die Geschichte von Blau- und Gelbland ge

schaut, gehört und anschließend nachgespielt. Sie haben Seifenblasen über eine Mauer ge
schickt und viel gesungen - mit Klavierbegleitung! - und gespielt. 

Herr Schulze und Herr Fenske haben uns wunderbar mit Essen versorgt und die Tische 
für uns gedeckt. 

Wir haben uns alle miteinander an diesem Tag ein Stückchen besser kennen gelernt 
und uns miteinander wohlgefühlt, was zum Abschluss im Raum der Stille beim gemeinsa
men Tanz zum Lied „Ausgang und Eingang, Anfang und Ende ..." sehr schön zum Aus
druck kam. 

Am Sonntag hatte der Kinderbibeltag dann seinen abschließenden Höhepunkt in einem 
Familiengottesdienst, in dem die allermeisten der Kinder wieder dabei waren und auch 
mitgewirkt haben. 

Regine Beissmann 

Wenn Frauen einander unterstützen 
Am „Mehr" der anderen wachsen 

Die Stärke der Anderen, die Erfahrung der Älteren, die Kraft der Größe
ren nicht fürchten, sondern ihr trauen, sich gemeinsam an die Geschichte 
und Geschichten von Frauen erinnern und sie zum eigenen „Größer
werden" nutzen, wer darauf neugrierig ist, sei herzlich eingeladen zur 

Frauenl i turgie 
am 20. Juni , 20.15 Uhr 

im Raum der Stille, 
Gemeindezentrum Kornelimünster 

Wir gratulieren... 

• Am 12. Mai feicrtun die Eheleute Dr. Wenier Knappe und Hilde-
i^ard Knappe, geb. Dadischcck aus Breinig das Fest der Goldenen 
Hochzeit. Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen dem Gold
paar Gottes teichen Segen. 

• Am 19. Juni feiert Pfarrer i. R. Wol^• -
80. Geburtstag. Wir gratulieren g.: 
für seinen werteren Lebensweg Go 


