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Die ilädchen und Jungen hab€n in der Alt Metelner Pfarrscheune die Geschichten aus der Bib€l mit Leben gefüllt'

Lebendige Bibelgeschichte
Kirchengemeinde Alt Meteln organisiert Ferienspiele der besonderen Art
atT METELN Es ist dl€ erste

fiiI

Rania.
Die n?ichsten vier Täge wird

Kinderbibelwoche
sie

in dei Ält Metelner Pfarr-

scherme v€rbringen. Die Eu_

phorie ist gering, doch die
Neugier noch da. D€nn zusammen mit 19 Mädcheü
und Jungenwird sie erlebnis-

reiche Tage

in der

€r,ange_

lischlutherischen Kirchen
gemeinde Alt Meteln-Cramon-Groß Ttebbow v€rbrinSerL

Auch in diesem Jabr haben
sich wieder sechs Jugendli_
che aus der Kirchengemein
de beieit e*lärt, gemeinsam
mit dem cemeindep?idago
gen Konstantin Manthey den

Kindem die Bibel n:iher zu
bringen. Rania und ihre Mitsüeiter im Alter zwischen 7
bis 12 Jahren hönen die Ge
sclrichlE\rotJosef ünd seiner
Fa$ilie aus dem 16. Jalühun
dert. Aber es ging nicht nür

-

Kinderwidmen sich Josef

Verantwortung und Versöh-

Bambüsstangen ein Gefüng

nung, KonJlike anzuspre-

nis. Aber auch Sport und
Spiel kamen nicht zu kurz.
zum krönenden Abschluss

ch€nund zu lfuen. Aber auch,

wi€ g€he ich mit Gesch\r'istem und Freurden um? öder
wie wichtig es ist, eine feste
Meinung zu haben und diese

um Zuhören. Mit Rollenspie_
len, SinS€n, Basteln, Kostü
me schneidem und weiteren
at-tionen böl€bten sie die biblisaihe cesatrichte. undXlle
Kinder Eerr.'rerL
"Der.Jo3ef
har j a aut serner lGrse ncnug

auch vertreten zu könnel

Krasses erlebt!" Dentr damals wie h€ute ist die Botschaft der c€schichte aktu-

wurde jeden Täg eine Episo-

el1.

äg'?tische Gipsmasken an,

Die 20 M?idchen und Jrmgen

hab€n sich nicht nur dazu
ausgetauscht, sondem auch
viel gelemt, s€t Rania und
scliließt sich mit ein.

In der

Kinderbibelwoche

studierten die Kinder für die
Eltem ein Müsical ein.
zum Ende fiel auch Rania
der Abschied schwer. Denn
sie hatte nicht nur viel spaß,
sondem auch neue Freunde
gefunden. So sind sie und Se-

lina aus Küch Stück

beste

Freundinnen gewordei). Und

auch Thiesa aus Lübstorf
fand die spiele in der spon-

Es geht um Themen vde

nähten unter Anleitung Kos-

ist schön, dass
halle guc
"Es
und getanzt
viel g€sungen
wü.rde und unterschiediiche
workshops angeboten wur-

Umgang mit

tüme tDd errichteten

aus

den."

Neid und Hass,

de vorgespielt. Dazu fertigten die Knd€r in workshops

