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Mit Schatzsuchern unterwegs 
Rückblick auf den Kinderbibeltag im April von Renate Schmeitz 

Zwei Schatzsucher, „der Profi", 
ausgerüstet mit allem nötigen 
Werkzeug, z.B. Schatzkarte, Lese
lupe, Klappspaten, Femglas, usw. 
und „der Träumer", nur von seinem 
treuen Pferdchen „Jacques" beglei
tet, machten sich am Samstagmor
gen (8. April) im Gemeindezentrum 
Kornelimünster auf den Weg, den 
größten und kostbarsten Schatz zu 
finden. 

Sie merkten jedoch bald, dass je
der allein nicht zurechtkam, also 
taten sie sich zusammen. Mh Pferd
chen Jacques und dem Werkzeug 
musste es klappen - doch welche 
Enttäuschung, sie kamen wieder 
nicht zurecht. 

Aber zum Glück waren da noch 
48 Kinder, die morgens um 10 Uhr 
zum Kinderbibeltag gekommen wa
ren. Sie sollten und mussten helfen 
und nun begann die muntere 
Schatzsuche im ganzen Gemeinde
haus. 

Zunächst wurden mit großem Ei
fer und viel Phantasie Schatzkisten 
gebastelt, denn schließlich braucht 
so ein Schatz auch eine würdige 
Bleibe. 

Bei wunderschönem Wetter wur
den die Kinder auf ihrer Suche 
dann draußen flindig. In versteckten 
Dosen gab es Edelsteinchen, große 
und kleine Murmeln, große Mu
scheln, weiche Federn, ja und die 
„Kleinen" konnten mit viel Freude 

ihre Schätze aus dem Sand sieben. 
Nun gab es zwar in jeder Kiste 

kleine Kostbarkeiten, aber der 
wirklich größte Schatz war es im
mer noch nicht... . Man kann sich 
kaum vorstellen, wie ruhig, auf
merksam und gebannt unsere 
quicklebendigen Kinder der Ge
schichte von „Max und der Zauber
blume" lauschten, denn dabei ging 
es um den wahren Schatz. 
Nachdem wir uns alle bei einem 

gemeinsamen Mittagessen im Fo
yer gestärkt hatten, ging es noch 
einmal auf die Suche. Mehrere Kin
dergruppen - Große und Kleine ge
mischt - sausten durch das Ge
meindezentrum und fanden dabei 
unter anderem Teile eines großen 
Puzzles. 

Bei unserer Schlussrunde im 
„Raum der Stille" waren dann auch 
der Profi, der Träumer und Jacques 
wieder dabei. 

Jetzt wurden alle Schätze gezeigt 
und bewundert: das zusammenge
setzte Puzzle ergab den Satz: Jesus 
sagt: „Ich bin bei euch!" , die ältes
ten Kinder hatten eine große Colla
ge aus ihren Schattenköpfen erstellt 
(die noch im Gemeindezentmm zu 
bewundem sind) und alle zusam
men stellten fest, dass der größte 
Schatz die Kinder selber sind in ih
rer Einzigartigkeit und in der Ge
meinschaft mit allen in dieser Ge
meinde. 
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So ging ein wunderschöner Tag mit gemeinsamem Gottesdienst, singen, 
beten, hören, essen und trinken zu Ende und wir alle, auch das Team des 
Kindergottesdienstes freuen uns auf den nächsten „KiBiTa". 

Nachtrag Geburtstagsliste 

Durch ein technisches Versehen sind im letzten Gemeindebrief eini
ge Geburtstage im April nicht abgedruckt worden. Wir bitten um 
Nachsicht und tragen hier die fehlenden Daten nach: 

26.04.1929 Albert Vogelmann, Zur Femsicht 15, Zweifall 
26.04.1911 Irma Moll, Auf der Kier 9a, Walheim 
27.04.1930 Günther Heinrichs, Am Weiherchen 18, Vicht 
27.04.1923 Eberhard Krings, Münsterau 39, Zweifall 
28.04.1921 Anna Tessnow, Senkestr. 40, Walheim 
29.04.1929 Annemarie Braun, Alt Breinig 94, Breinig 
29.04.1909 Käthe Willenberg, Auf dem Schiefer 14, Breinig 
29.04.1916 Brunhilde Ullrich, Rainweg 36, Venwegen 
30.04.1927 Werner Lamp, Senkestr. 2, Walheim 


