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30. Oktober bis 2. November 2018 

 

„Gebt mir ein: J, ein E, ein S-U-S, wer ist das? JESUS“- schreien 46 motivierte Kinder und 

33 jugendliche Mitarbeitende. Es ist wieder Kinderbibelwoche! Eine einzigartige 

Woche, in der das Evangelische Gemeindehaus für 4 Tage zum Wunderland wird. Ein 

Wochenende haben die Mitarbeitenden darauf verwendet, das Gemeindehaus zu 

schmücken, um das Wunderland real werden zu lassen. 46 Kinder haben es ihnen 

gedankt. Voller Freude sind sie durch das Gemeindehaus getobt. In den Anspielen haben 

sie Alice und ihre Freunde Hase, Raupe, Grinsekatze und Hutmacher kennengelernt. Diese 

Figuren haben die Kinder in die Zeit Jesus mit hineingenommen und haben sie die Wunder 

Jesus miterleben lassen. 

 

 
 

Die Vormittage begannen mit gemeinsamem Singen. Nach dem Aufwärmen brachte das 

KiBiWo Musikteam nicht nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeitenden dazu, lauthals 

mitzusingen und die Bewegungen mitzumachen. In Kleingruppen hatten die Kinder nach 

dem Anspiel noch einmal die Möglichkeit, sich mit der biblischen Geschichte auseinander 

zu setzen. Vor und nach dem gemeinsamen Mittagessen war den Teilnehmenden ein 

abwechslungsreiches Programm geboten: Von einem Stadtspiel, bei welchem ein Apfel 

und eine Klopapierrolle gegen Größeres und Besseres getauscht werden mussten, über 

einen Vormittag in der Turnhalle, den alljährlichen Mutproben der Mit-arbeitenden bei 

„Tut er‘s?“ und der Burgerjagd quer durch Magstadt bis in den Rotsteinbruch, um die 

entführten Burger zu befreien. Die zum Teil 13-jährigen Mitarbeitenden machten ihren 

Job dabei so gut, dass spätestens nach dem ersten Tag jegliche Altersunterschiede dem 

Gemeinschaftsgefühl wichen.  

 

 Ein Highlight war sicherlich das gemeinsame Singen in der Tagespflege. Die 

strahlenden Gesichter der Senioren, bei den singenden Teilnehmenden und 

Mitarbeitenden waren unbezahlbar! 



 
 

Das gemeinsame Elternkaffee am Freitag mit großem Schachtunier und der Gottesdienst 

am Sonntagmorgen brachten diese gesegnete und geniale Woche zu einem gelungenen 

Abschluss.  

 

Der CVJM Magstadt und die Evangelische Kirchengemeinde danken allen fleißigen 

Mitarbeitenden, die sich so engagiert eingebracht haben, um die Kinder mit hinein ins 

Wunderland zu nehmen! 
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