Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Glaubensgeschwister, liebe interessierte Leser/innen,
Die Ferien haben begonnen. Nicht jeder wird die Möglichkeit haben in Urlaub zu fahren.
Deshalb haben wir uns überlegt, dass man sich auch in unseren Wäldern, Parks oder in
kleinen Stadtwäldern eine kleine Auszeit gönnen kann.
Dazu haben wir für Euch ein Angebot entwickelt, welches wir „Mein Bibelweg – meine
Auszeit“ genannt haben.
Gerne dürft ihr gemeinsam als Familie diesen Weg gehen. Jedoch besprecht zuvor, dass
dieser Ausflug eine Auszeit sein wird.
Folgende Absprachen können evtl. getroffen werden:
•
•
•
•
•

Wir gehen und rennen nicht.
Wenn möglich, sprecht wenig miteinander, damit jeder seinen Weg und sein Erleben
bewusst wahrnehmen kann.
Tauscht Euch, wenn gewünscht, gerne am Ende des Weges miteinander über Gott
und Eure Gedanken aus.
Legt fest, wer an den Stationen den Text für die Familie vorlesen soll.
Jeder achtet darauf, dass er die Anderen nicht stört.

Wählt Euch einen sonnigen, trockenen Tag für Eure Auszeit aus!
Nehmt Euch gerne einen kleinen Rucksack mit Brot und Wasser und vielleicht einer kleinen
Decke mit.
Druckt Euch das Anleitungsheft des Bibelweges (auf A4) aus: 2 Blätter mit doppelseitigem
Druck und faltet es auf A5. Gerne dürft ihr es in der Mitte tackern.

Mein Bibelweg
Geht in den Wald/Park.... Sucht Euch einen gut zu gehenden Weg. Vielleicht liegt auf Eurem
Weg eine Burg, ein Schloss oder ein Brunnen. Wenn nicht, lasst einfach die Station 10 aus.
Ihr findet in dem kleinen Heft einige Beschreibungen von verschiedenen Stationen auf
Eurem Weg. Sie sind an jeden Einzelnen von Euch gerichtet und daher mit der direkten
Ansprache formuliert wie auch ab hier:
An jeder Station begleitet Dich eine kleine Bibelstelle. Dadurch verbindest Du Dich auf
Deinem Weg mit Dir selbst, Deinen Sinnen sowie mit Gottes Schöpfung und Wirken. Lies
zuerst an der Station die Bibelstelle laut vor. Dann lasse Dich durch die Anleitung führen.
Wir wünschen Euch allen viel Freude!
Gerne dürft ihr uns eine Rückmeldung geben, wie es Euch auf Eurem Bibelweg ergangen ist.
Eure Bezirkskinderbeauftragten Steffi & Manuela

