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„Du, Jesus, was muss ich machen, damit ich das 
ewige Leben bekomme?“ Ein Schriftgelehrter tritt 
aus der Menge vor, die sich um Jesus versammelt 
hat.
„Was findest du dazu in der Heiligen Schrift?“, fragt 
Jesus ihn zurück.
„In der Heiligen Schrift steht geschrieben: „Du sollst 
den HERRN, deinen Gott, lieben von ganzem Her-
zen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von 
ganzem Gemüt, und deinen Nächsten sollst du lie-
ben wie dich selbst.““
„Genau“, antwortet Jesus. „So sollst du handeln.“
„Aber wer ist denn mein Nächster?“
„Pass auf, ich erzähle dir eine Geschichte: 

Ein Mann ist auf dem Weg von Jerusalem nach 
Jericho (Teil 1 entfernen). Er hat in Jerusalem im 

Tempel gebetet. Jetzt ist er auf dem Heimweg. Es 
ist ein weiter Weg. Der Weg nach Jericho führt steil 
bergab. Ganz alleine ist der Mann unterwegs. Er ist 
ein reicher Kaufmann. Der Weg ist steinig und stau-
big. Seine Füße sind schon ganz dreckig. „Zu Hause 
kann ich mir die Füße waschen! Mit kühlem Wasser! 
Das tut immer so gut nach einer langen Reise“, freut 
sich der Mann. Aber er hat noch einen weiten Weg 
vor sich. 

Der Wegrand ist mit dichtem Gestrüpp bewachsen. 
Plötzlich hört der Mann ein Rascheln. Drei Männer 
springen neben ihm aus dem Gestrüpp heraus. 
Sofort weiß der Kaufmann: Das sind Räuber! Sie 
stürzen sich auf ihn und packen ihn. Sie ziehen ihm 
seine kostbaren Kleider aus und reißen ihm sein 

 Wer ist mein Nächster?



3

 Wer ist mein Nächster?

Bündel aus der Hand. Al-
les nehmen sie ihm weg. 
Sie schlagen ihn. Dann 
rennen sie davon. Hoch 
hinauf in die Berge (Teil 2 
entfernen). 

Den Kaufmann lassen 
sie schwer verletzt auf 
dem Weg liegen. Er kann 
sich nicht bewegen. Lan-
ge liegt er dort. Da hört 
er aus der Ferne leises 
Hufgetrappel. Kommt da 
jemand? Es wird immer 
lauter. Tatsächlich: Da 
kommt ein Priester den Weg entlang. Man sieht es 
an seiner Kleidung. Er arbeitet in Jerusalem im Tem-
pel. Dort dient er Gott. Er reitet auf einem Esel (Teil 
3 entfernen). 
Der Kaufmann denkt: „Gott sei Dank! Da kommt je-
mand!  Ein Priester aus dem Tempel in Jerusalem! 
Dort dient er Gott! Er wird mir helfen!“ Der verletzte 
Kaufmann versucht, den Priester auf sich aufmerk-
sam zu machen. „Hilfe!“, möchte er rufen. Aber er ist 
zu schwach. Kein Wort bekommt er heraus. Der Prie-
ster reitet einfach an ihm vorbei. Er schaut starr ge-
radeaus. Nur aus dem Augenwinkel betrachtet er den 
Verletzten. „Was kann ich ihm schon helfen! Ich will 
mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Vielleicht 
sind die Räuber ja noch in der Nähe! Ich habe nichts 
gesehen! Ich mache mich lieber schnell aus dem 
Staub!“, denkt sich der Priester. Er treibt seinen Esel 
an. „Ich habe nichts mit dem Mann zu tun! Ich will 
meine Ruhe haben!“ Schnell lässt er den verletzten 

Kaufmann hinter sich. Der Priester dreht sich nicht 
mehr um. Er schaut nicht mehr zurück. Der Kauf-
mann bleibt hilflos liegen. Die heiße Mittagssonne 
brennt auf ihn herab. 

Einige Zeit später hört er Schritte näher kommen. 
Auch sie werden lauter. Es kommt jemand den Weg 
entlang. Es ist ein Tempeldiener. Auch er arbeitet in 
Jerusalem im Tempel (Teil 4 entfernen). Er kommt 
dem Verletzten näher. Der Kaufmann sieht den 
Tempeldiener: „Er wird mir helfen! Er dient Gott in 
Jerusalem! Er lässt mich nicht hier allein zurück!“ 
Ganz kurz bleibt der Tempeldiener vor ihm stehen 
und schaut ihn an. Der Kaufmann versucht, zu spre-
chen, aber er hat keine Kraft. Schon dreht sich der 
Tempeldiener wieder weg und eilt davon. Er denkt: 
„Wie soll ich diesem Mann helfen? Ich kenne ihn 
nicht! Hoffentlich sind die Räuber schon weit weg! 
Ich will nichts mit der Sache zu tun haben! Hof-

Die Postkarte liegt in 
der Mitte. Sie ist mit 
der zerschnittenen 
Puzzlevorlage abge-
deckt. 
Im Verlauf der Er-
zählung werden die 
nummerierten Teile 
nacheinander aufge-
deckt.

Die Postkarte liegt 
bei. Weitere Exem-
plare können Sie für 
0,30 € (ab 25: 0,25 €; 
ab 50: 0,20 €) bestel-
len bei
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fentlich hat mich niemand gesehen!“ Mit schnellen 
Schritten läuft der Tempeldiener weiter. Auch er lässt 
den verletzten Kaufmann zurück. Hilflos liegt er auf 
dem staubigen Boden. 

Es wird Abend. Die Luft wird kühler. Die Sonne sinkt 
langsam hinter die Berggipfel. Auf einmal hört er wie-
der ein Geräusch. Sind das Eselshufe? Das Geräusch 
wird lauter. Es kommt näher. Da entdeckt der Kauf-
mann einen Mann, der auf einem Esel reitet (Teil 5 
entfernen). Sofort sieht er: Es ist ein Samariter. Er er-
kennt es an seinem Aussehen und seiner Kleidung. 
„Oh nein“, denkt der Verletzte. „Von diesem Mann 
kann ich keine Hilfe erwarten. Er ist ein Samariter. 
Wir Juden und die Samariter sind Feinde! Er sieht so-
fort, dass ich ein Jude bin! Er wird mir sicher nicht 
helfen! Wenn mir nicht einmal ein Priester und ein 
Tempeldiener geholfen haben! Ich habe Angst, bald 
kommt die Nacht.“ 

Der Samariter hat den Kaufmann fast erreicht. „Jetzt 
wird er gleich an mir vorbei rei-ten“, denkt sich der 
Verletzte. Er schließt die Augen. Aber auf einmal 
verstummt das Hufgetrappel. Verwundert öffnet der 
Kaufmann seine Augen. Gerade steigt der Samariter 
von seinem Esel. Langsam, aber ohne zu zögern, 
kommt er auf ihn zu. Mit ruhiger Stimme spricht er: 
„Hab keine Angst! Ich werde dir helfen. Du bist nicht 
mehr allein.“ Dann nimmt er den Verletzten behut-
sam in seine Arme (Teil 6 entfernen). 

„Gott sei Dank! Ich bin nicht mehr allein!“, denkt der 
verletzte Mann erleichtert. Dann versorgt der Sama-
riter seine Wunden (Teil 7 entfernen). Vorsichtig rei-
nigt er die Verletzungen mit kostbarem Öl und Wein. 
Danach verbindet er sie mit sauberen Tü-chern. „Ich 
kenne ein Gasthaus. Ganz in der Nähe! Dort bringe 
ich dich hin! Dort kann ich dich besser versorgen.“ 
Der Kaufmann versucht, zu lächeln. Dann lädt ihn 
der Samariter langsam und behutsam auf seinen 
Esel (Teil 8 entfernen). 

Er führt seinen Esel vorsichtig den steinigen Weg 
entlang. Es ist dunkel geworden. Da vorne sieht der 
Kaufmann ein kleines Licht. Das muss das Gasthaus 
sein. Sie erreichen die Tür. Der Samariter klopft an 
und der Wirt öffnet. Die beiden reden miteinander, 
dann holt der Samariter den Verletzten von seinem 
Esel herunter und trägt ihn ins Haus. Er legt ihn in ein 
weiches Bett und pflegt ihn. Die ganze Nacht sitzt er 
auf der Bettkante und lässt ihn nicht aus den Augen. 
Am nächsten Morgen geht der Samariter zum Wirt. 
„Hier hast du zwei Silbermünzen, Wirt! Kümmere 
dich um den Mann. Pflege ihn gesund. Wenn du 
mehr Geld brauchst, werde ich es dir geben, wenn 
ich wieder komme!“ Dann kommt der Samariter zu-
rück zum Kaufmann. „Ich muss jetzt weiter reisen! 
Aber bald werde ich wieder kommen und nach dir se-
hen! Bis dahin wird sich der Wirt um dich kümmern.“ 
Da schaut der Kaufmann den Samariter lange an, 
lächelt und sagt leise: „Danke!““
Sara Widmann
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Eine Delegation von zehn Württembergern ver-
brachte die ersten zwei Wochen des Jahres im 
Westen Kameruns. Mit der Presbyterian Church 
in Cameroon verbindet uns eine langjährige Part-
nerschaft. Wer einen ausführlichen Reisebericht 
möchte, kann sich gerne bei den Mitreisenden 
melden. Die schicken dann entweder eine Foto-
Show oder kommen persönlich vorbei. Hier nur ei-
nige Eindrücke zum Schmunzeln:

Transportwesen Teil 1: Einer der ersten Eindrücke 
bei der Fahrt durch Duala: In ein Fahrzeug passen 
viel mehr Menschen als in Deutschland. Und es 
passt auch noch ganz anderes hinein.

Unser Gepäck bekommt Beine. Die jungen Leute 
tragen unsere Koffer typisch afrikanisch zum Gä-
stehaus.

Uniformen sind angesagt. Bei offiziellen Anlässen 
tragen die Kameruner gerne Uniformen. Hier haben 
uns die YPs (sprich: Wai pies = Young Presbyterians) 
in Kumba singend und tanzend begrüßt. 

Die württembergischen Kinderkirchpfarrer. Auch 
wir sind leicht uniformiert: Kappe mit Kirche-mit-Kin-
dern-Logo. Gefühlte hundert Mal haben wir unsere 
Gruppe vorgestellt. Das gehört dazu, wenn man in 
Kamerun zu Gast ist.

Pünktlichkeit ist wichtig. Der Kinderkirch-Schup-
pen ist erst zu einem Drittel voll. Die anderen Mitar-
beitenden sind noch nicht da. Trotzdem blickt dieser 
junge Mitarbeiter auf sein Handy und stellt fest: „Es 
ist jetzt neun Uhr. Es ist wichtig, pünktlich anzufan-
gen…“ Während wir singen und beten, kommen drei 
oder vier weitere Mitarbeiterinnen. Und es trudeln 
noch viele Kinder ein. Am Ende sind es mindestens 
100.

Kirchenschlaf. Einige Kinder haben ihre kleinen Ge-
schwister auf dem Schoß. Ganz schön anstrengend, 
wenn sie einschlafen…

 Das Schaf im Kofferraum - 
Blitzlichter einer Reise nach Kamerun

In Schale geworfen. 
Am Sitz der Kirchen-
leitung (Synod Office) 
in Buea hat uns eine 
Schar junger „Sunday 
School Teacher“ 
herzlich begrüßt. Sie 
haben sich uns zur 
Ehre herausgeputzt: 
Schwarz-weiß mit 
dem grünen Sunday-
School-Teacher-Tuch. 
In der Mitte der Nati-
onal Sunday School 
Officer, Reverend Ani-
atah Nicodemus.
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ihnen gekommen ist, haben die Dorfbewohner als 
große Ehre empfunden. Dort hinzukommen war al-
lerdings für manche im Stehen besser zu ertragen 
als im Sitzen.

Vom Aufgang der Sonne. Unsere kamerunischen 
Freunde haben viel mit uns gesungen. Wir haben 
einige neue Lieder gelernt. Und wir haben ihnen 
deutsche Kanons beigebracht. Hier im Regenwald 
von Matoh. 

Unser Gastgeschenk. Einige Fußbälle hatten wir im 
Gepäck. Die Kinder haben sich darüber sehr gefreut. 
Denn in Kamerun ist Fußball auch außerordentlich 
beliebt.

Botanische Entdeckungen. Kamerun ist ein wun-
derschönes Land. Über manche Pflanzen haben wir 
ganz schon gestaunt.

Ananas wächst nicht auf Bäumen. Das war nicht 
allen Deutschen klar. Für unsere kamerunischen 
Freunde war das ganz schön witzig. Mehrmals haben 
sie auch versucht, uns den Unterschied zwischen Ba-
nanen und Plantains (Kochbananen) zu erklären. Für 
uns sahen die von außen alle gleich aus. 

Driver Joe’s short cut. Einer der Fahrer hatte die 
Idee mit der Abkürzung. Statt viele Kilometer bis zur 
nächsten Brücke über den Mungo River zu fahren, 
kamen wir auf holprigen Wegen zu dieser Fähre. Sie 
sah nicht sehr vertrauenswürdig aus, hat uns aber 
sicher übergesetzt.

Transportwesen Teil 2: Die kleinen Motorräder wer-
den möglichst gut beladen. 

Talargeschichten: Zum Glück war Sister Florence 
so freundlich.  In unserem Koffer war eine Tube 
mit Waschpaste geplatzt. Mein Talar war völlig ver-
schmiert. Die Schwestern der Sisterhood Emmanuel 
in Bafut haben ihn mir wieder tiptop übergeben.

Transportwesen Teil 3: Matoh ist mit dem Auto 
schwer zu erreichen. Dass eine kleine Gruppe von 
uns mit dem Sunday School Officer Aniatah extra zu 

Was für eine Show! 
Bei der Sunday 

School Rally kommen 
mehrere benach-
barte Gemeinden 

zusammen und treten 
in Wettbewerben 

gegeneinander an: 
Bibelquiz, Merkverse, 

Singen, Tanzen und 
Drama. 
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Die falsche Bettwäsche. Wir staunten nicht 
schlecht, als wir im Waisenhaus von Sister Anne in 
einen Schlafraum schauten. Diese Bettwäsche hat 
wohl ein Gast spendiert. Wir haben unseren Freun-
den allerdings erklärt, dass wir eine andere Mann-
schaft bevorzugen!

Motorrad-Taxi. Ganz Bamenda wimmelt von Mo-
peds. Man stellt sich an den Straßenrand und winkt 
einem der Fahrer. Halstuch und Mütze dienen in die-
sem Fall nicht der Tarnung, sondern schützen gegen 
den allgegenwärtigen Staub.

Die Rally zur Rally. An unserem zweiten Sonntag in 
Kamerun war Sunday School Rally. Unser Bus lud 
zuerst zwei andere Gruppen aus, um mit uns vieren 

zur Ccast Complex Gemeinde zu fahren. Wir waren 
schon spät dran. Ein junger Mann erklärte uns, hier 
sei aber keine Rally, wir sollen zu einer anderen Kir-
che fahren. (Hinterher erwies sich das als Irrtum!) 
Dort war die Rally offensichtlich auch nicht. Nach ei-
ner Weile schickte man uns zur nächsten Gemeinde. 
Dort machten sich schon viele Kinder für den Einzug 
in der Kirche bereit. Es war aber nicht die Gemeinde, 
wo wir erwartet wurden. Der Pfarrer hat sich aber 
sehr gefreut, dass wir da sind. Ich war kurz davor, 
mit den Gemeindeältesten in der Sakristei zu beten, 
als sich ein junger Mann fand, der uns zur richtigen 
Kirche führte. Dort kamen wir um halb elf (statt um 
neun) mitten bei der Predigt an. 

Klosett – closed. Diese Toilettentür blieb nicht 
geschlossen. Da lehnte jemand kurzerhand von au-
ßen ein Brett dagegen. Niemand dachte allerdings 
daran, wie die deutsche Pfarrerin wieder heraus 
käme. 

Beilstein in Bamenda. Wir staunten nicht schlecht, 
als wir an der Wand diese beiden Bilder vom Haus 
der Kinderkirche entdeckten. Das ist ein schönes 
Zeichen der Verbundenheit. 

Unter uns. Mit unseren kamerunischen Kleidern 
sind wir zum Abschiedsabend bei Reverend Aniatah 
und seiner Frau Joyce gekommen. Als Fremde sind 
wir gekommen, als Freunde sind wir gegangen.

Wieder zurück. Nach einem langen Flug mit Zwi-
schenstopp in Istanbul sind wir ziemlich „erschlagen“ 
aber immer noch erfüllt. Immerhin einer von zwanzig 
Koffern kommt mit uns an. Die mitgereiste Gitarre 
bleibt für immer verschollen.
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Minko

Zwei Spieler spielen gegeneinander.

Material:  12 Kieselsteine
  1 größerer Wurfstein
  eventuell Kreide

Zuerst wird eine kleine Mulde gegra-
ben oder mit Kreide ein Kreis ( ø ca. 
20 cm) gezeichnet.
Die 12 Kieselsteine liegen in der 
Mulde zwischen den Spielern. Der 
erste beginnt. Er wirft den Wurfstein in 
die Luft. Bevor er ihn wieder auffängt 
muss er alle Kieselsteine aus der Mul-
de schieben. Während der nächsten 
Würfe müssen alle Steine einzeln 
wieder in die Mulde gelegt werden. 
Ist dies gelungen, ist die erste Runde 
beendet. 
Bei der zweiten Runde müssen immer 
je 2 Kieselsteine, bei der dritten 
Runde je 3 Kieselsteine zurückgelegt 
werden usw.
Sobald etwas schief geht, ist der 
nächste Spieler an der Reihe.  Kommt 
der erste Spieler wieder an die Reihe, 
kann er dort weiterspielen, wo sein 
Fehler geschehen ist.

Man kann die Regeln von Minoko 
natürlich frei abändern. 

Reifenspiele

Die Reifen werden mit kleinen Stecken 
vorangetrieben. Die Kinder laufen mit 
den Reifen um die Wette. (Auf geraden 
Strecken, um einen Parcours herum 
usw.)

Fang den Stock

Anzahl der Teilnehmer ist beliebig.
Material: Jeder Spieler braucht einen 
ca. 1,5m langen Stock.
Es geht um Schnelligkeit und Ge-
schicklichkeit.
Alle Teilnehmer bilden einen Kreis 
mit einem Abstand von 2-2,5 Metern 
zueinander. Jede Person hält seinen 
Stab senkrecht vor sich stehend. So-
bald die Spielleitung „Wechsel!“ ruft, 
lassen alle ihren Stock los und rennen 
zum Stock des rechten Nachbarn. Man 
muss versuchen, den Stock zu fassen, 
bevor er umfällt. Wer den Stock nicht 
rechtzeitig fängt, scheidet aus. Das 
Spiel geht solange weiter, bis nur noch 
eine Person übrig ist.

Wie man auf den Bildern sieht, haben 
kamerunische Kinder auch Spaß an 
Wettrennen und Sackhüpfen. Bei der 
Sunday School Rally in Bamali.

 Spiele aus Kamerun
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Weißkohl in Erdnuss-Soße

1 mittelgr. Weißkohl kleinschneiden.
1 Zwiebel hacken, glasig dünsten.
1 Zehe Knoblauch hacken, zugeben, kurz mitdün-
sten. 
Den geschnittenen Weißkohl zugeben. Unter stän-
digem Rühren dünsten.
3 kleingeschnittene Tomaten zugeben. Mit  0,5 l 
Wasser oder Fleischbrühe ablöschen. 
3 EL Erdnussbutter dazugeben. 
Alles mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und Curry 
würzen.
Gehackten Ingwer zugeben und ca. 20 Min. kö-
cheln lassen. 
Abschmecken, heiß servieren. 
Dazu passen gut Kochbananen.

Schmeckt lecker! 
Ist einfach, vegetarisch und günstig.

Chin Chin

250 g Margarine und
500 g Zucker mischen und cremig schlagen (für 
unseren Geschmack lieber etwas weniger neh-
men).
1 Ei schlagen und unterrühren um eine elastische 
Masse zu erhalten. Weiterrühren bis das Ei/die 
Eier untergerührt sind. Die Mischung soll nicht 
gerinnen.
750 g Mehl -bei Bedarf mehr - unterrühren, außer-
dem 2 TL Backpulver und 1 TL geriebene Muskat-
nuss zugeben.
0,5 -0,75 l Wasser oder Milch und Wasser unter-
rühren. 
Genug Flüssigkeit unterrühren, um einen brotar-
tigen, nicht klebrigen Teig zu erhalten. Den Teig 
auf einer bemehlten Fläche leicht zu einer glatten 
Kugel kneten. Auf dem bemehlten Backbrett 
jeweils eine Portion Teig auswellen zu langen 
flachen Streifen, ca. 0,5 cm dick. In kurze Stücke 
schneiden, 0,5 cm und 1 cm breit. Die 0,5 cm 
breiten Streifen in ½ cm lange Rauten schneiden, 
die 1 cm breiten in 1,5 cm-Rauten. Alle Teigstü-
cken einzeln legen, um zu vermeiden, dass sie 
zusammenkleben. 1 l Erdnussöl (bei Bedarf auch 
mehr) erhitzen, wenn es heiß genug ist, die Hitze 
zurückdrehen und die Teigstücke backen bis sie 
eine schöne braune Farbe haben. Gelegentlich 
drehen, damit sie rundherum Farbe bekommen. 
Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Wenn sie abgekühlt sind, in eine Vorratsdo-
se packen. Als Snack oder bei Partys servieren.

Mehr Rezepte vom 
Weltgebetstag 2010 
finden Sie unter von 
http://www.st-mi-
chael-tuebingen.de/
aktuelles/wgt2010-
Dateien/WGT2010-
Rezepte.html

Ausgewählt von 
Ursula Haardt

 Rezepte aus Kamerun Dieses Gericht nennt 
sich Achu. Es war das 
einzige Essen, das bei 
unserer Kamerunreise 
für europäische Gau-
men schwierig war ...
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I’m happy (Begrüßungslied)

Jeweils zwei gehen aufeinander zu und fassen sich an 
beiden Händen. 
Sie können ein wenig tanzen, wie sie wollen. 

Ein Vorsänger/ eine Vorsängerin leitet mit dem Ruf „Go 
to another friend“ zur nächsten Runde über: 
Alle suchen sich neue Partner, fassen sich an den Hän-
den und tanzen ein wenig.

Man singt und spielt so lange man mag …

 Zwei Lieder aus Kamerun

I’m in, I’m out (Bewegungslied)

I’m in  Daumen auf Brusthöhe nach innen
  aufeinander zu bewegen
I’m out  Daumen seitlich nach außen bewegen
I’m up  Hände über den Kopf strecken
I’m down Hände zum Boden, in die Knie gehen
I’m happy all the time 3x klatschen
(Wiederholen)
Since Jesus Rechte Hand offen nach oben stricken
came to me Rechte Hand auf Brust legen
and washed away my sin Hand auf Brust reiben
I’m in….

Das Lied wird zuerst in normalem Tempo gesungen, 
dann immer schneller. Und wenn jemand „action!“ ruft, 
„singt“ man ohne Ton, nur mit Bewegungen.
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Schatz im Weinberg
Konfirmandengruppen oder Schulgruppen wurden 
vom 8.-15.März eingeladen, im Schloss den Geo-
chaching-Pfad „Schätze der Bibel“ kostenlos mitzu-
machen. Es gab einen Treppenpfad und einen 
Brunnenpfad! Beide dauerten so ca. eine Stunde. 
Danach war noch Zeit für eine Andacht und bei 
allen war dann schon wieder die Abfahrt geplant. 
Die Medienzentrale des Landkreises hat uns 
großzügig mit Geocaching-Geräten ausgestattet. 
Getränke gab‘s gratis. Am Sonntag gegen 12.00 
Uhr wurde dann der Cache wieder eingesammelt 
und wird zukünftig nur für Gruppen die im Haus der 
Kinderkirche wohnen, verfügbar sein. Der Schatz im 
Acker lag hinter der Schlossgartentür und war süß!!! 
Aber zuerst muss man den Schlüssel finden.

  Veranstaltungen im Schloss

Weitere 
Veranstaltung 
im Schloss:

26.Juli, 18.00 Uhr: 
Operndinner 

Ein ganzes Land in einem Koffer
Kamerun passt natürlich nicht in einen Koffer. 
Dennoch gibt es in der Kinderkirch-Geschäftsstelle 
oder bei der Basler Mission in Stuttgart einen 
Kamerun-Koffer auszuleihen. Darin sind viele 
Alltagsgegenstände aus Kamerun, auch Stoffe, 
Fahnen und Kleidungsstücke. 

Es gibt Spielideen und eine Powerpoint-
Präsentation. In einem Ordner ist eine Vielzahl von 
Informationen und Anregungen zusammen getragen. 
Unter folgendem Link kann man ihn einsehen: 
http://www.ev-kirche-goeppingen.de/
dekanatkirchenbezirk/partnerschaft-kamerun/
materialien/

Von Kamerun erzählen ist eines. Das alles wird 
viel lebendiger mit Bildern zum  Ansehen und 
Gegenständen zum Anfassen. Wer Interesse hat, 
einen Kindergottesdienst oder eine Gruppen- oder 
Unterrichtsstunde zum Land Kamerun zu gestalten, 
wird von uns gerne beraten.
Man kann den ganzen Koffer kostenlos ausleihen. 
Allerdings muss er abgeholt werden. Einzelne 
Gegenstände könnten auch mit der Post geschickt 
werden.

Annemone Hilsenbeck und Frank Widmann

   Kamerunkoffer

Freitag, 7. August 2015, 20 Uhr
Haus der Kinderkirche, Schlossstr. 30, 71717 Beilstein



12

 Kinderkirchausflug nach Beilstein

Das Wetter zeigte sich durchwachsen, doch 42 
reiselustige Kinderkirchleute machten sich mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg nach 
Beilstein. Am Sonntag fahren selten Busse, so muss-
ten uns freundliche Eltern mit dem Auto zum Bahnhof 
nach Ludwigsburg fahren. Dann konnte es endlich los-
gehen.

Pünktlich kamen wir auf der Burg Hohenbeilstein an. 
Bevor die Flugvorführungen beginnen konnten, gab es 
erst einmal ein Vesper und dann einen kleinen Regen-
schauer. Bald hörte der Regen auf und Eulen, Geier, 
Falken, Bussarde und Seeadler konnten ihre Flug-
künste zeigen.



Nach Besichtigung des Vogelzoos stiegen wir hi-
nunter zum Kinderkirchschloss: Haus Beilstein. 

Dort wurden wir von der Hausleiterin persönlich be-
grüßt und sie war richtig stolz, dass so viele Kinder 
und Jugendliche „Ihr“ Haus der Kinderkirche besu-
chen wollten. Bei einem Hausspiel erkundigten die 
Kinderkirchkinder das wunderschöne Gelände und 
hatten viel Spaß beim Verkleiden!

Auch die Jüngsten nahmen die Aufgabe, sich als Rit-
ter und Burgfräulein zu bewähren, sehr ernst!

Anstrengend war es! 
Zum Glück gab es noch eine Stärkung im Rittersaal 
bevor wir zur fast zweistündigen Heimreise nach 
Möglingen wieder aufbrachen. Einer der jüngeren 
Kinder ist im Bus eingeschlafen, doch das war nicht 
schlimm, die älteren Kinder haben aufgepasst und 
ihn rechtzeitig wieder geweckt.

Schön war es, auch wenn wir alle noch eine halbe 
Stunde in Ludwigsburg bei leichtem Regen auf 

den Bus warten mussten und viele bekannte Kinder-
kirchlieder  einigermaßen auswendig „als Zeitver-
treib“ gesungen haben. 

Elisabeth Andersen

Eine Idee auch für 
Ihre Kinderkirche?

Bei der Vorbereitung 
und Durchführung 
Ihres Kinderkirchaus-
flugs helfen wir Ihnen 
gerne!

Ihr Team vom Kinder-
kirchen-Schloss.

Kontakt:
info@schloss-beil-
stein.de



14

 Kursangebote des Landesverbandes

Basiskurs (Grundkurs I)
Der Basiskurs führt in die Grundlagen des 
Kindergottesdienstes ein. Er wendet sich 
in erster Linie an jugendliche Mitarbeiter/
innen. Die Teilnehmer/innen sollen min-
destens 14 Jahre alt sein und ein halbes 
Jahr Erfahrung im Kindergottesdienst ge-
sammelt haben. Im Mittelpunkt steht das 
Erzählen:
Die Kurseinheiten orientieren sich an der 
Praxis und sind mit vielen praktischen 
Übungen verbunden. Die Gemeinschaft, 
das Singen, Spaß und Erfahrungsaus-
tausch kommen außerdem auch nicht zu 
kurz.

Termine 7. - 12. September 2015 
oder 2. - 7. November 2015
Ort Haus der Kinderkirche
Kosten 218,00 Euro für Unterkunft, Ver-
pflegung, Kursmaterialien und Tagungsge-
bühren
Mindestalter 14 Jahre

Abendmahl 
im Kindergottesdienst
Kinder sind in unserer Landeskirche schon 
seit 1995 zum Abendmahl eingeladen. 
- Mit diesem Kurs erwerben ehrenamtlich 
Mitarbeitende die Befähigung, in ihrem 
Kindergottesdienst das Abendmahl zu 
leiten. Dazu können sie unter Vorlage der 
Teilnahmebescheinigung vom Oberkir-
chenrat ermächtigt und vom Dekan beru-
fen werden.

Termin 10. - 11. Juli 2015
Ort Haus der Kinderkirche
Kosten 75,00 Euro 
Referent Kirchenrat Dr. Frank Zeeb, Stutt-
gart und Landespfarrer Frank Widmann
Weitere Informationen: siehe Homepage

Dramapädagogisches 
Erzählen
Die Dramapädagogik ist eine ganzheit-
liche Methode, die Inhalte vermitteln will 
durch Erfahren und Erleben. Die Kinder 
bekommen einen Impuls und können sich 
spielerisch und kreativ dazu ausdrücken. 
Sie bewegen sich dabei zwischen ihrer All-
tagsrealität und der jeweiligen Geschichte, 
wobei die Geschichte auch Veränderungen 
erfahren kann.

Termin 26. - 27. Juni 2015
Ort Haus der Kinderkirche
Kosten 75,00 Euro für Unterkunft, Ver-
pflegung, Kursmaterialien und Tagungsge-
bühren
Referentin Ute Eißler, Pfarrerin in Göttin-
gen-Albeck
Weitere Informationen: siehe Homepage

Bei uns sind alle willkom-
men - Inklusion
Was bedeutet Inklusion für die 
Kirche mit Kindern? Vielfalt ist kein 
Fremdwort für Kinderkirchleute, im 
Gegenteil: Lieder, Gebete, Bewegung, 

Geschichtenerzählen in allen Variationen 
sind selbstverständlich.Wir haben einen 
reichen Schatz an Möglichkeiten. DNeben 
Informationen über Lebenswelten, 
vor allem auch von Kindern mit 
Beeinträgungen, wird auch die Praxis der 
Kirche mit Kindern nicht zu kurz kommen.

Termin 21. November 2015
Ort Haus der Kinderkirche
Kosten 35,50 Euro für Unterkunft, Ver-
pflegung, Kursmaterialien und Tagungsge-
bühren
Referent Sabine Leibbrandt, Pfarrerin am
Kinderzentrum Maulbronn

Sommerkurs 
„Singen im Schloss“
Eine Woche Singfreizeit mit Erwachsenen, 
Jugendlichen und Familien mit Kindern! 
Wir bereiten einen musikalischen Gottes-
dienst vor, üben ein Singspiel ein und ge-
stalten es musikalisch und darstellerisch. 
Außerdem ist eine CD-Aufnahme des Sing-
spiels geplant. Besondere musikalische 
Vorbildung ist nicht erforderlich, jedes In-
strument ist willkommen.

Termin 31. Juli - 8. August 2015
Ort Haus der Kinderkirche
Kosten 338,00 Euro für Erwachsene, Kin-
derermäßigung!
Leitung Frank Widmann, Moritz Haardt
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 Rechenschaftsbericht 
Freundeskreis Haus der Kinderkirche

1. Mitgliederstand und Spenden
Der Freundeskreis hat derzeit 340 Mitglieder. Für 
den Freundeskreis gingen 2014 insgesamt 9779 € 
an Spenden ein. vom JUGENDFREUND ging 2013 
noch eine Spende in Höhe von 19.000 € ein. Wir 
danken allen sehr herzlich.

2. Verwendung der Spendengelder
Neben der Restfinanzierung von „Bilderleisten“, 
die teurer waren als ursprünglich geplant, und der 
Finanzierung eines Schrankes im Gewölbekeller, 
sollen die übrigen Spendengelder unserem „Groß-
projekt“ zugute kommen: Wir brauchen einen behin-
dertengerechten Aufzug im Haus, der Menschen mit 
Gehbehinderung den Weg zur behindertengerechten 
Toilette und Dusche im Tagungsbereich erleichtert. 
Der Freundeskreis kann zur Finanzierung dieses Pro-
jekts einen guten Teil beitragen.

3. Danke ...
Dankbar blicken wir auf das Freundeskreistreffen 
vom 28.09.14 zurück. Alle, die dabei waren, fandes 
es toll, anregend und wohltuend. Für das Jahr 2016 
soll wieder ein Freundeskreistreffen im Haus der 
Kinderkirche ausgeschrieben und angeboten wer-
den. Die Möglichkeit einander zu begegnen be-
steht aber bereits vorher: Z. B. beim Singspiel am 
07.08.15 (Seite 11) oder bei der Landeskonferenz. 
Es ist gut, wenn sich „Kinderkirchfreunde“ treffen, 
austauschen, im Kontakt bleiben und sich gegensei-
tig für ihre vielfältigen Aufgaben im Umfeld Kinder-
gottesdienst ermutigen, mit Ideen begeistern, zum 
Weitermachen anstecken und dankbar  einander 
erzählen, was immer noch geht ... Danke für für alles 
Mittun und Möglichmachen - auch in unserem Haus 
der Kinderkirche. Herzlichst, Ihr Andreas Weidle 

Zwanzig Jahre hat Pfarrer Ulrich Gohl 
die Geschicke der Kinderkirche in 
Württemberg begleitet.  Von 1972 an war 
er Mitglied des Landesausschusses des 
Landesverbands und 1987 -1991 sein 
Vorsitzender. 
Wenn er nun im Alter von 85 Jahren 
verstorben ist, bleibt er doch vielen 
Kinderkirchleuten im Gedächtnis: 

Familiengottesdienste waren eines seiner 
Herzensanliegen. Durch seine Singspiele 
wurden einer ganzen Generation von 
Kinderkirchkindern biblische Geschichten 
ins Herz gesungen. Durch die Mitarbeit bei 
den Singwochen im Haus der Kinderkirche 
und bei den Landeskonferenzen wurden 
seine Lieder überall bekannt und weit 
über Württemberg hinaus gesungen. 
Mit großer Bescheidenheit und einer 
unnachahmbaren Freundlichkeit gelang 
es ihm anzuregen und fröhlich zu machen. 
Wer einmal mit Ulrich Gohl gesungen hat, 
vergisst das nicht. 

Die Kinderkirchen in Württemberg
und der Landesverband haben Ulrich Gohl 
viel zu danken.

Ulrich Gohl 
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Top-Artikel .................. bewährt und gut Postfach 10 03 55 - 70747 Leinfelden-Echterdingen
E-Mail: auslieferung@jugendfreund.de
Internet-Shop: www.jugendfreund.de

Segenstäschchen
Sieben Symbole zum Thema Segen 
 Engel aus Holz, 
 Halbedelstein aus Rosenquarz, 
 kleiner Spiegel, 
 Samentütchen „Vergissmeinnicht“, 
 kleines Holzkreuz, 
 Teelicht mit Halter, 
 drei Segensarmbänder mit Aufdruck „Gott ist  
   bei mir. Ich bin gesegnet“ 
 10 Symbolkarten zum Thema und Textheft 
   mit Geschichten und Gebeten für die 
   Gruppenarbeit.
Die Täschchen werden in einem Dorfentwick-
lungs-Projekt in Indien hergestellt und sind in 
zwei Farben wählbar.
Je € 22,90, blau: Best.-Nr. S1508, 
rot: Best.-Nr. S1509

V E R LA G  J U N G E   G E M E I N D E  
Postfach 10 03 55  -  70747 Leinfelden-Echterdingen, E-Mail: vertrieb@junge-gemeinde.de, Internet-Shop: www.junge-gemeinde.de

Abendmahls-Geschirr
für Kinder- und Erwachsenengottesdienst 

 Krug, 19,- €, Best.-Nr. 713
 Kelch mit Ausguss, 19,- €, Best.-Nr. 712
 Gemeinschaftskelch, 28,- €, Best.-Nr. 717
 Teller, 19,- €, Best.-Nr. 714
 Becher klein (4,5 cm), 2,90 €, Best.-Nr. 715
 Becher groß (6,5 cm), 3,90 €, Best.-Nr. 720

Igel-Malbrett
Für einen kreativen Gottesdienst.
Multiplex-Platte (verhindert 
nahezu Kratzgeräusche), Mit 
Gummibespannung für A4-
Blätter und Fach für Buntstifte
19,- €, ab 10 Stck. je 17,- €
Best.-Nr. 750

Flügel-Altar mit Platten 
zum Bemalen
mit abnehmbarem Aufsatz
Maße: 70 cm hoch, 60 cm breit, ausgeklappt: 
120 cm breit, mit umlaufender seitlicher Nut, 
mit je 2 Seitenscharnieren
Gesamtpreis mit Aufsatz: 128,- €
Best.-Nr. 904

auch als prima 

Segens-Geschenk 

für Mitarbeiter

NEU


