
Liebe Kinder!      - die, die sich schon zu den Kinder-Bibel-Tagen in den 

Osterferien angemeldet hatten!                      

- die, die sich in diesen Tagen vor den Osterferien noch 

anmelden wollten!                        

- und eigentlich alle Kinder, die Interesse haben!!!!! 

Es ist total schade, dass wir uns nicht wie 

geplant zu unseren Kinderbibeltagen 

treffen können. Die geplante Reise nach 

Ägypten zusammen mit Moses fällt aus. 

Aber das macht nichts. Dann kommen die 

Kinderbibeltage halt zu euch nach Hause.  

Darum haben wir für euch viele tolle 

Sachen vorbreitet. 

Da ist zunächst einmal die Geschichte von 

Mose am Dornbusch. Es ist unglaublich, was Mose da erlebt hat und zugleich 

ganz toll – auch für uns, denn Gott gibt uns eine ganz wichtige Botschaft: Ich 

bin der ich bin da.                        

Das ist gerade jetzt ganz wichtig für uns: Gott ist da. Er lässt uns nicht allein. 

Neben der schönen Geschichte findet Ihr dann auch eine Malvorlage für eine 

Laterne, die ihr ganz frei gestalten könnt. Die Vorlage soll lediglich eine Hilfe 

sein. Außerdem findest du einen Laternenzuschnitte, die Laternenschachtel und 

Transparentpapier, um den brennenden Dornbusch auch ganz bunt und 

lebendig gestalten zu können. Du brauchst nur noch Stifte, Kleber und eine 

Kerze oder ein Teelicht, am besten in einem alten Gals, damit nichts passieren 

kann, wenn die Kerze angezündet wird.  

Für unsere Ferienaktion hatten wir ja schon einiges vorbereitet. Damit das alles 

nicht bei uns so rum liegt, möchten wir es an euch/Dich weiter geben. Damit 

kann eigentlich jeder etwas anfangen. Basteln ist angesagt und Ausmalen, und 

Geschichten und Singen, alles, was auch an den Tagen so passiert wäre, eben 

nur nicht in einer Gruppe von vielen Kindern, Freunden und Freundinnen.   

Den Kindern, die sich schon angemeldet haben zu den Kinder-Bibel-Tagen, 

schicken wir das ganze Material zu. Alle anderen, die Interesse daran haben ob 

evangelisch oder katholisch, können sich einen Umschlag mit den Sachen in der 

katholischen Kirche abholen. Dort werden wir alles in einem Korb an dem 

großen Gitter abstellen. Bei einem Spaziergang durch die Kehrstraße, (der ist ja 

erlaubt,) nimmst du das dann einfach mit, (solange der Vorrat reicht!!). 



Zusätzlich möchte ich noch auf unsere Homepage, www.stlambertus-

leuth.stclemens-kaldenkirchen.de, aufmerksam machen. Da sind noch mehr 

Tipps in einem Schreiben an unsere Kommunionkinder aufgeschrieben. Wenn es 

etwas Neues gibt, auch in Richtung Ostern, dann veröffentlichen wir das dort. 

Und auch das Lied findest Du dort in einem Link. 

Jetzt wünschen wir Dir/euch allen, dass ihr gesund bleibt und die Tage zu Hause 

gut schafft. Passt auf eure Eltern auf, denn die haben in diesen Tagen ziemlich 

viel um die Ohren. In diesen Tagen kann jeder dem anderen zeigen: Gut, dass es 

dich gibt! Gut, dass du da bist, auch wenn es mal schwer ist!  Wenn jeder 

freundlich ist, dann hilft das dem anderen. So schaffen wir das!!           

Herzliche Grüße  

Das Vorbereitungsteam der KiBiTaae:      Elli Jongmanns,     Angelika Witte     Bernhard Müller 

            

    

 

P.S.: Wenn du noch etwas von der wirklich spannenden Geschichte von Moses 

sehen möchtest, dann schau dir doch den Trickfilm an: Der Prinz von Ägypten. 

Den findest du sicherlich in einem der Streaming-Dienste über das Internet/ 

Fernsehen. Diesen Film können wir dir sehr empfehlen. 
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