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Abenteuerbibeltage - eine Chance in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 

Eine der wichtigsten Frage, die uns seit Jahren in der kirchlichen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen beschäftigt, ist die Frage: Welche Angebote, Aktionen, Formate und 

Maßnahmen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben unter den aktuellen 

gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen eine realistische Chance zu 

funktionieren?  

 

„Klassische“ Angebotsformen wie Jugendkreise, Jungschar, Kinderkirche und große 

Sommerfreizeiten tun sich vielerorts schwer, müssen eingestellt werden oder können nicht 

neu belebt werden.  

Wir fragen uns: Was kann ihre Stelle treten? Was hat eine Chance von jungen Menschen 

angenommen zu werden, als Teilnehmer und als junge engagierte Ehrenamtliche? Und: Was 

kann von Kirchengemeinden mit den zur Verfügung stehenden Haupt- und Ehrenamtlichen 

auch realistisch umgesetzt werden?  

 

Das Landesjugendpfarramt bietet als eine mögliche Antwort auf diese Fragen das Konzept 

Abenteuerbibeltage an.  

 

Abenteuerbibeltage sind komplett ausgearbeitete Kinderbibeltage die von Gemeinden vor Ort 

mit so wenig Aufwand, Zeit, Mitarbeitenden und Material wie möglich umgesetzt werden 

können. Sie sind in der Durchführung realistisch (auch für Gemeinden mit bisher wenig oder 

keiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen), weil der Aufwand für Vorbereitung und 

Umsetzung vergleichsweise gering ist. Gleichzeitig ist das Konzept so angelegt dass es eine 

Chance auf Nachfrage bei teilnehmenden Kindern gibt (durch ein spannendes Programm) und 

Chancen Ehrenamtliche für das Projekt zu gewinnen (niederschwellig in der Beteiligung auch 

für Ehrenamtliche, spannend und deshalb auch für junge Ehrenamtliche attraktiv).   

 

Die Abenteuerbibeltage bestehen aus zwei bis drei Nachmittagen mit geistlichem Programm 

(Singen und biblischer Geschichte) und einer Aktion (Spiel, Sport, Ausflug o.ä.) sowie einem 

abschließenden Familiengottesdienst. Für das geistliche Programm und die Aktion gibt es  
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jeweils mehrere Auswahlmöglichkeiten (für die Aktion z.B. ein Programm im Wald, ein 

Sportnachmittag, verschiedene Ausflugsziele u.a.) so dass sich jede Kirchengemeinde ihre 

Abenteuerbibeltage passend nach ihren Wünschen und Möglichkeiten zusammenstellen 

kann.  

 

Dazu kommt dass das Landesjugendpfarramt auf unterschiedliche Weise praktische Hilfe bei 

der Umsetzung anbietet. Denkbar ist:  

 

➢ Beratung  

➢ praktische Unterstützung  

➢ Gesamtleitung der Abenteuerbibeltage (wenn terminlich und 

organisatorisch möglich) 

➢ eigenständige Organisation und Durchführung durch 

Kirchengemeinden mit der Möglichkeit Landesjugendpastor Lennart 

Meißner für das geistliche Programm als Geschichtenerzähler 

anzufragen  

 

Voraussetzung für die Durchführung ist dass es in der Kirchengemeinde einige Personen gibt 

(jüngere oder ältere) die bereit sind sich bei den Abenteuerbibeltagen einzubringen. 

 

Abenteuerbibeltage sollen es Kirchengemeinden, die bisher wenig Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen und wenige Mitarbeitende haben, ermöglichen ein Angebot für Kinder und 

Jugendliche bei sich vor Ort anzubieten. Abenteuerbibeltage können natürlich auch als 

Ergänzung einer schon bestehenden Angebotspalette für Kindern und Jugendliche in einer 

Kirchengemeinde verwendet werden.  

 

Abenteuerbibeltage sind außerdem dazu geeignet Jugendlichen die Gelegenheit zu geben sich 

für andere zu engagieren indem sie sich als Mitarbeitende einbringen können, auch  

Jugendlichen die noch jünger sind (ab 14 Jahren) oder bisher wenig oder keine Erfahrung mit 

ehrenamtlichem Engagement haben. So sollen junge Ehrenamtliche gezielt gefördert werden.  
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Deshalb sind Abenteuerbibeltage nicht nur Arbeit mit Kindern sondern auch Jugendarbeit.  

 

Denkbar ist Abenteuerbibeltage in Zusammenarbeit mit einer benachbarten Kirchengemeinde 

durchzuführen. So kann Kooperation zwischen Kirchengemeinden gelebt und gefördert 

werden. 

 

Das hier ausgearbeitete Material umfasst einen Gesamtfahrplan zur Vorbereitung der 

Abenteuerbibeltage, eine Auswahl an Möglichkeiten zur Gestaltung des geistlichen 

Programms und der Aktionen, einen weitgehend fertig ausgearbeiteten Familiengottesdienst 

und (als eigenes Dokument) einen Einladebrief, damit das Projekt so einfach und 

unkompliziert wie möglich durchgeführt werden kann.  

 

Bei Rückfragen gerne an Landesjugendpastor Lennart Meißner wenden: 

Tel.: 0571 / 39860590 

l.meissner@lksl.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.meissner@lksl.de
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Abenteuerbibeltage kurz zusammengefasst  

 

Abenteuerbibeltage bestehen aus mindestens zwei Nachmittagen mit einem geistlichen 

Programm und einer Aktion (im Gemeindehaus, auf dem Sportplatz, Ausflug o.ä.) sowie 

einem Familiengottesdienst zum Abschluss. Sie können in der Schulzeit oder in Ferienzeiten 

angeboten werden.  

 

Denkbar ist auch das geistliche Programm und die Aktion anstatt an Nachmittagen vormittags 

durchzuführen (Samstag oder in den Schulferien), zum Beispiel von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

oder in den Ferien entsprechend den festen Betreuungszeiten in der Grundschule von 8.00 

Uhr bis 13.00 Uhr, dann evtl. mit dem Angebot einer Beaufsichtigung vor und nach Beginn des 

Programms – das könnte es berufstätigen Eltern leichter machen ihr Kinder zu den 

Abenteuerbibeltagen anzumelden (siehe zur Zeitplanung auch das Kapitel „Zeitlicher Rahmen 

der Nachmittage“  Seite 16).  

 

Die Zielgruppe der Teilnehmenden sind Kinder im Grundschulalter bis (maximal) Klasse 6.  Die 

Zahlt der Teilnehmenden ist sehr flexibel. Außerdem braucht es ein kleines Team von älteren 

und / oder jüngeren Mitarbeitenden. Jugendliche (auch jüngere Jugendliche wie z.B. 

Konfirmanden) können als Teamer niederschwellig und unproblematisch einbezogen werden 

und so Erfahrungen als Mitarbeitende sammeln. Abenteuerbibeltage sind deshalb auch ein 

Angebot der Jugendarbeit.  

 

Kosten entstehen je nachdem welche Aktionen oder Ausflüge für die Kinderbibeltage 

eingeplant werden. Denkbar ist einen Teilnehmerbeitrag zu erheben oder die Aktionen mit 

Mitteln der Kirchengemeinde zu finanzieren oder eine Mischfinanzierung aus beidem.  
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Vorbereitung  

 

1.) zuerst grundsätzlich klären 

 

- mit Verantwortlichen in der eigenen Kirchengemeinde darüber sprechen das Projekt 

durchzuführen und ihre Zustimmung einholen  

 

- überlegen: sollen die Abenteuerbibeltage eigenständig in der Kirchengemeinde oder 

mit Unterstützung des Landesjugendpfarramtes durchgeführt werden? Denkbar ist 

hier:  

 

➢ Beratung  

➢ praktische Unterstützung  

➢ Gesamtleitung der Abenteuerbibeltage (wenn terminlich und 

organisatorisch möglich) 

➢ eigenständige Organisation und Durchführung durch 

Kirchengemeinden mit der Möglichkeit Landesjugendpastor Lennart 

Meißner als Geschichtenerzähler anzufragen  

 

- eine verantwortliche Person als Projektverantwortlichen bestimmen bzw. einen 

Ansprechpartner in der Kirchengemeinde für das Landesjugendpfarramt  

 

- mögliche Termine in Schul- oder Ferienzeit besprechen und festmachen (inklusive 

einem Sonntag Vormittag für den Familiengottesdienst); entscheiden ob die 

Kinderbibeltage zwei oder drei Nachmittage umfassen sollen (siehe zum möglichen 

Zeitrahmen auch das Kapitel „Abenteuerbibeltage kurz zusammengefasst“ Seite 7) > 

oder: erst mit dem Team den Termin und Anzahl der Nachmittage festlegen; frühzeitig 

benötigte Räumlichkeiten (Gemeindehaus, evtl. Kirche für den Familiengottesdienst) 

klären und geg. reservieren  
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- könnten die Abenteuerbibeltage ein regionales Projekt für mehrere 

Kirchengemeinden zusammen sein? Dann Kontakt mit in Frage kommenden 

Kirchengemeinden aufnehmen (Abenteuerbibeltage können eine Chance für 

Kooperation zwischen Kirchengemeinden sein!). 

 

- wenn gewünscht: gerne mit Landesjugendpastor Meißner Kontakt aufnehmen: 

l.meissner@lkasl.de; Tel.: 0571 / 39860590   

 

 

2.) Teamer suchen  

 

- benötigt werden (zusätzlich zur verantwortlichen Person) mehrere Teamer, vor allem 

für die praktische Umsetzung der Aktionen während der Nachmittage (z.B. Übernahme 

einer Rolle bei einem Geländespiel, Begleitung bei Ausflügen o.ä.) und Beteiligung im 

Gottesdienst. Sowohl ältere Teamer als auch junge Teamer (z.B. motivierte 

Konfirmanden) sind willkommen – auch geg. ältere Teamer die bereit sind Fahrdienste 

zu Ausflügen zu übernehmen. Die benötigte Zahl der Teamer ist von der konkreten 

Programmplanung und von der Zahl der teilnehmenden Kinder abhängig.  

 

- ältere und junge Teamer  ansprechen ob sie sich vorstellen können als Teamer 

mitzuarbeiten; ihnen das Projekt vorstellen und von ihnen eine Kontaktmöglichkeit 

(z.B. Mailadresse) geben lassen; darauf hinweisen dass der Aufwand in Vorbereitung 

und Durchführung relativ gering ist – in der Vorbereitung der Abenteuerbibeltage 

vorgesehen sind zwei Treffen im Team an Abenden, ein erstes zum Planen und Kennen 

lernen und ein zweites kurz vor den Bibeltagen für Details und letzte Absprachen; evtl. 

den Teamern eine Bescheinigung für ihre Mitarbeit anbieten. 

 

- mögliche Termine für beide Treffen mit den Teammitgliedern klären und zu den 

Treffen einladen  

 
- Liste mit (möglichen) Teamern führen (auch Kontaktmöglichkeit: Mail, Telefon) 

mailto:l.meissner@lkasl.de
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3.) Erstes Treffen mit dem Team  

 

- für eine einladende Atmosphäre beim Treffen sorgen (Knabbersachen, Getränke) 

 

- Begrüßung, Vorstellungsrunde  

 

- evtl. kurze Andacht oder Singen  

 

- Anliegen und Konzept der Abenteuerbibeltage vorstellen (in Auszügen siehe Seiten 4 -

7) 

 

- Gesamtrahmen vorstellen: zwei bis drei Nachmittage mit einem geistlichen Programm 

und einer Aktion sowie ein Familiengottesdienst zum Abschluss; entscheiden ob die 

Kinderbibeltage zwei oder drei Nachmittage umfassen sollen (falls nicht schon davor 

festgelegt); siehe zum möglichen Zeitrahmen auch das Kapitel „Abenteuerbibeltage 

kurz zusammengefasst“ Seite 7. 

 

- Raum für spontane Rückmeldungen geben 

 

- falls nicht schon vorher entschieden: mögliche Termine in Schul- oder Ferienzeit 

besprechen und einen Termin und Zeitfenster festmachen, inklusive einem Sonntag 

Vormittag für den Familiengottesdienst 

 

- das geistliche Programm an den Nachmittagen durchgehen und besprechen (siehe 

dazu die  Seiten 16 - 21). 

wichtig: auf jeden Fall heute ein Thema für die biblische Geschichte aussuchen und 

entscheiden ob das Thema der biblischen Geschichte auch als Thema über den 

Abenteuerbibeltagen stehen und in den Einladebrief aufgenommen werden soll. 
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- die Aktionen an den Nachmittagen durchgehen, besprechen und fertig aussuchen 

(siehe dazu die Seiten 22 - 44) (evtl. kleinere Punkte erst in der zweiten Besprechung 

vor den Abenteuerbibeltagen absprechen damit es heute nicht zu viel auf einmal ist) 

dabei überlegen: gibt es noch andere Ideen für Aktionen und Ausflüge als die in diesem 

Konzept? 

 

- den Familiengottesdienst durchgehen und besprechen (siehe dazu die Seiten 46 - 52) 

(evtl. kleinere Punkte erst in der zweiten Besprechung vor den Abenteuerbibeltagen 

absprechen damit es heute nicht zu viel auf einmal wird) 

 

- offene Fragen?  

 

- Liste mit Handynummern der Teamer machen und die Teamer bitten die Liste an alle 

Teammitglieder weitergeben zu dürfen   

 

- Termin mit dem Team für ein zweites Treffen zeitlich nah an den Bibeltagen machen 

um das Programm noch einmal durchzusprechen, Details und offene Fragen zu klären  

 

- Vorschlag: gemeinsames Pizzaessen der Teamer zum Abschluss als Dankeschön: im 

Team besprechen und Termin ausmachen (evtl. gleich im Anschluss an den 

Familiengottesdienst  oder zu einem späteren Termin)  

 

 

4.) Die im Team besprochenen Aufgaben umsetzen 

 

- siehe dazu: 

o geistliches Programm an den Nachmittagen (siehe die Seiten 16 – 21) 

o Aktionen an den Nachmittagen (siehe die Seiten 22 – 44)  

o Familiengottesdienst (siehe die Seiten 46 – 52) 

o für die Abenteuerbibeltage einladen (siehe die Seiten 12 - 13) 

 



Abenteuerbibeltage   
 

12 

 

 

o evtl. Einladung zum Pizzaessen als Dankeschön für die Teamer organisieren:  

▪ Finanzierung klären (eingeladen von der Kirchengemeinde?) 

▪ Lokalität reservieren und evtl. Fahrt dorthin organisieren  

 

- benötigte Räumlichkeiten (Gemeindehaus, evtl. Kirche für den Familiengottesdienst) 

klären und geg. reservieren 

 

- Aufgabe der Projektleitung: einen vollständigen Ablauf der Kinderbibeltage für alle 

Teamer mit Aufgaben und Zuständigkeiten (aktueller Stand) erstellen und an alle 

Teamer verschicken oder für alle kopieren; Liste mit Handynummern aller 

Teammitglieder erstellen und weitergeben  

 

- überlegen: was passiert bei sehr schlechtem Wetter? Absage? Alternativprogramm im 

Gemeindehaus? > geg. etwas dazu in den Einladebrief aufnehmen 

 

- über Mail o.ä. die Teamer vor dem zweiten Team-Treffen (siehe die Seite 13 - 14) noch 

einmal an das Treffen erinnern   

 

 

5.) Abenteuerbibeltage bekannt machen und einladen  

 

- Einladebrief mit Rückmeldezettel erstellen, falls so im Team besprochen mit dem 

Thema der biblischen Geschichte als Thema der Kinderbibeltage (siehe in diesem 

Dokument Seite 54 und das Extra-Dokument „Abenteuerbibeltage Einladebrief“, zum 

Thema der biblischen Geschichte siehe hier die Seite 19 - 20) 

 

- in der Kirchengemeinde einladen: in geeigneten Gruppen und Kreisen persönlich und 

mit dem Einladbrief sowie im Gemeindebrief 

 

- wenn möglich in der örtlichen Schule einladen, am Besten kurz persönlich in den 

Klassen mit Einladebrief (in passender Verkleidung?); klären ob es evtl. möglich dass  
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die Anmeldungen auch bei den Klassen- oder Religionslehrern abgegeben werden 

können 

 

- in der Kommune einladen, z.B. über das örtliche Amtsblatt 

 

- falls die Abenteuerbibeltage in den Sommerferien stattfinden: gibt es ein örtliches oder 

regionales „Ferienspaß“-Programm (oder vergleichbares) bei dem die 

Abenteuerbibeltage angemeldet werden können und über deren Infoblatt oder 

Homepage dazu eingeladen werden kann?  

 
- evtl. die Lokalpresse zu den Abenteuerbibeltagen einladen (für nähere Informationen 

gerne mit Landesjugendpastor Lennart Meißner Kontakt aufnehmen); zur 

Veröffentlichung von Bildern bitte im Einladebrief Seite 13 beachten.  

 

 

6.) Anmeldungen sammeln und auswerten 

 

- die eingegangenen Anmeldungen bis zum angegebenen Stichtag sammeln (auch geg. 

klären ob Anmeldungen in der Schule eingegangen sind) und für jeden Tag eine 

Teilnehmerliste erstellen  

 

- überlegen: sind die Abenteuerbibeltage mit der angemeldeten Kinderzahl wie 

vorgesehen durchführbar? Gibt es genügend Teamer, geg. Mitfahrplätze in Autos zu 

Ausflügen o.ä.? 

 

- wenn es als Aktion Ausflüge gibt: jetzt Fahrtplätze zu Ausflügen organisieren (siehe 

dazu die Seite 38 - 39) 

 

- bei offenen Fragen gerne mit dem Landesjugendpfarramt Kontakt aufnehmen  
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7.) Zweites Treffen mit dem Team (zeitlich nah vor den Kinderbibeltagen) 

 

- für eine einladende Atmosphäre beim Treffen sorgen (Knabbersachen, Getränke) 

 

- Begrüßung, evtl. kurze Andacht oder Singen  

 

- Stand der Anmeldungen weitergeben; überlegen: sind die Abenteuerbibeltage mit der 

angemeldeten Kinderzahl wie vorgesehen durchführbar? Gibt es genug Teamer, geg. 

Mitfahrplätze zu Ausflügen o.ä.? 

 

- den vollständigen Ablauf der Kinderbibeltage verteilen und durchgehen; haben die 

jeweils Verantwortlichen ihre Aufgaben in der Vorbereitung schon gemacht?  

siehe dazu: 

o geistliches Programm an den Nachmittagen (siehe die Seiten 16 – 21) 

o Aktionen an den Nachmittagen (siehe die Seiten 22 – 44) 

o Familiengottesdienst (siehe die Seiten 46 – 52) 

 

- v.a. bei jüngeren Teamern die Themen Umgang mit Kindern, Verantwortung und 

Aufsichtspflicht besprechen (das gilt besonders bei Ausflügen, siehe dazu die einzelnen 

Ausflüge S. 40 – 44)  

 

- einen Moderator bestimmen der die Nachmittage bei den Abenteuerbibeltagen 

durchmoderiert (geistliches Programm und Aktionen), alle Ansagen macht, Spiele 

erklärt u.ä. (kann der Projektleiter sein) 

 

- ein Mitglied des Teams festlegen das an jedem Nachmittag Fotos macht und für den 

Gottesdienst eine einfache Bildpräsentation zusammenstellt  

 

- Liste mit Handynummern der Teamer geg. ergänzen und die Teamer bitten die Liste an 

alle Teammitglieder weitergeben zu dürfen   
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-  offene Fragen?  

 

- Uhrzeit für Treffen des Teams am 1. Tag der Kinderbibeltage vor Beginn absprechen  

 

8.) Die im Team besprochenen Aufgaben umsetzen 

 

- siehe dazu: 

o Geistliches Programm an den Nachmittagen (siehe die Seiten 16 – 21) 

o Aktionen an den Nachmittagen (siehe die Seiten 22 -44) 

o Familiengottesdienst (siehe die Seiten 46 – 52) 

 

- Liste mit Handynummern der Teamer geg. ergänzen und an alle Teamer weitergeben  

 

- gibt es darüber hinaus noch etwas zu tun oder zu klären? 

 

 

9.) 1 Woche vor Durchführung  

 

- ist in allen Bereichen alles vorbereitet? Sind alle benötigten Materialien besorgt? 

 

- bei Ausflügen: noch einmal vor Ort anrufen und den Termin (falls er mit einem 

Veranstalter abgesprochen wurde) bestätigen lassen oder noch einmal erkundigen ob 

das Ausflugsziel geöffnet hat 

 

- falls es bei Aktionen fahrende Eltern oder andere Fahrer gibt: die Fahrer noch einmal 

anrufen und an den Fahrdienst erinnern  

 

- Teamer noch einmal kontakten und an die Uhrzeit des Treffens im Team am 1. Tag 

erinnern  

 
- Teilnehmerliste geg. vervollständigen und ausdrucken 
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Zwei bis drei Nachmittage: Geistliches Programm und Aktion   

 

1.) Zeitlicher Rahmen der Nachmittage  

 

Verschiedene Zeitfenster sind möglich, je nachdem wie der Nachmittag von der Aktion  her 

gestaltet ist (siehe dazu direkt bei den einzelnen Aktionen): der kleinste Rahmen z.B. für 

die Aktion „Spiele im Gemeindehaus“ könnte bei 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr liegen, ein 

größerer Rahmen (z.B. für Ausflüge) von 14.00 Uhr (Samstags oder in den Schulferien) bis 

spätestens 19.00 Uhr.  

Denkbar ist auch das geistliche Programm und die Aktionen an Vormittagen 

durchzuführen (samstags oder in den Schulferien, siehe dazu unbedingt das Kapitel 

„Abenteuerbibeltage kurz zusammengefasst“ Seite 7). 

 

 

2.) Gesamtablauf eines Nachmittags 

 

- Treffen des Teams vor Beginn und Vorbereitungen (siehe unten) 

 

- Begrüßung der Kinder und geistliches Programm (Singen und biblische Geschichte) 

(siehe die Seiten 16 – 21)  

 

- Aktion (siehe dazu und zu einzelnen Aktionen die Seiten 22 – 44) 

 

- Abschluss und Informationen zum folgenden Tag (siehe die Seite 45) 

 

 

3.) Treffen des Teams vor Beginn und Vorbereitungen  

 

- Begrüßung, evtl. Gebet   
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- Begrüßung und geistliches Programm durchsprechen (siehe die Seiten 16 – 21) 

 

- Aktion durchsprechen (siehe die Seiten 22 -44)  

 

- nochmal auf das Thema Aufsichtspflicht eingehen (!) 

 

- hat der Moderator alle wichtigen Informationen zum geistlichen Programm und zur 

Aktion?  

 

- Abschluss und Information zum folgenden Tag absprechen (siehe die Seite 45) 

 

- Aufbau für das geistliche Programm und die Aktion besprechen  

 

- mindestens einen Teamer bestimmen der die Kinder an der Tür begrüßt, die Namen 

der Kinder auf der Anwesenheitsliste einträgt, den Kindern einen Kleber mit ihrem 

Namen gibt und den Teilnehmerbeitrag der Kinderbibeltage einsammelt (falls es einen 

Teilnehmerbeitrag gibt) 

 

- einen Teamer bestimmen der viele Bilder für den Familiengottesdienst macht (im 

geistlichen Programm und bei der Aktion) 

 

- Handynummerncheck 

 

- Aufbau und Vorbereitungen  

 

 

4.) Begrüßung der Kinder und geistliches Programm (Singen und biblische Geschichte) 

 

a.) Kurzbeschreibung des geistlichen Programms  

Das geistliche Programm zu Beginn jedes Nachmittags besteht (nach der Begrüßung der 

Kinder) aus dem Singen von ein bis zwei Liedern (möglich, aber nicht zwingend, siehe dazu  



Abenteuerbibeltage   
 

18 

 

 

Seite 18) und einer erzählten oder vorgelesenen biblischen Geschichte (siehe dazu Seite 

18 – 20) (zum genauen des Ablauf des geistlichen Programms siehe Seite 20 - 21) 

 

 

b.) Singen  

 

In der Vorbereitung der Abenteuerbibeltage muss entschieden werden: Sollen an jedem 

Nachmittag zu Beginn des geistlichen Programms ein bis zwei Lieder gesungen werden? 

Falls ja muss eine Person gefunden werden die das Singen anleitet und die Lieder auf der 

Gitarre, mit Klavier o.ä. begleitet. Es müssen Lieder ausgesucht werden (Nachfrage zu 

passenden Liedern gerne im Landesjugendpfarramt) und Liedblätter oder Liedtexte auf 

„Folien“ (Tageslichtprojektor oder Beamer) erstellt werden.  

Falls es keine Person gibt die Lieder begleiten kann oder wenn absehbar ist dass die Anzahl 

der teilnehmenden Kindern eher klein ist kann auf das Singen verzichten werden.    

 

 

c.) Biblische Geschichte  

 

An jedem Nachmittag wird eine biblische Geschichte erzählt, die ihren Abschluss im 

Familiengottesdienst findet. Die biblischen Geschichten stehen unter einem 

Gesamtthema und bauen von Tag zu Tag aufeinander auf.  

Das Thema der biblischen Geschichte kann auch als Thema für die gesamten 

Abenteuerbibeltage festgelegt werden.  

Die biblische Geschichte kann lebendig erzählt werden (z.B. aus der Ich-Perspektive der 

Hauptperson mit einem Geschichtenerzähler in passender Verkleidung), oder sie kann aus 

einer guten Kinderbibel vorgelesen werden, Dauer ca. 5 bis 15 Minuten.  

 

Vorschlag: über die praktische Umsetzung der biblischen Geschichte mit dem eigenen 

Pastor sprechen oder gerne mit Landesjugendpastor Lennart Meißner Kontakt aufnehmen! 
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Vorschläge für Themen und Geschichten:  

 

Da Jesus im Religionsunterricht an Grund- und weiterführenden Schule sehr häufig Thema 

ist empfiehlt es sich für die Abenteuerbibeltage andere Geschichten auszusuchen.   

 

A. David, König Israels  

Mögliche Geschichten zur Auswahl:  

▪ der Prophet Samuel salbt David zum König [1Sam 16,1-13] 

▪ David und Goliath [1Sam 17] 

▪ David muss vor König Saul flüchten [1Sam 19,9-10 (oder bis Vers 18a)] 

▪ Geschichte für den Familiengottesdienst: David verschont König Sauls 

Leben in der Höhle von En Gedi [1Sam 24,1-5], mit Hinweis am Ende der 

Geschichte dass David später König von Israel wird  

▪ Aussage: Gott macht aus einem kleinen, unbedeutenden Jungen 

jemand Großes; mit Gott bist du stark   

▪ Geschenkidee Familiengottesdienst: ein kleiner Gegenstand mit 

Schafmotiv; kleine Taschenlampe (mit Bezug zur Höhlengeschichte) 

 

B. Jona und der Wal  

Mögliche Geschichten:  

▪ Jona bekommt von Gott einen Auftrag und flüchtet vor dem Auftrag auf 

einem Schiff [Jona 1,1-3] 

▪ Das Schiff gerät in einen Sturm, Jona wird über Bord geworfen und von 

einem Fisch verschluckt [Jona 1,4-14. 2.1 (evtl. in Auszügen)] 

▪ Geschichte für den Familiengottesdienst: Jona im Bauch des Fisches;  

Jona wird an Land gespuckt und geht Gottes Auftrag erfüllen [Jona 2,2-

11] 

▪ Aussage: Gott ist da, auch an einem dunklen Ort  

▪ Geschenkidee Familiengottesdienst: Muscheln (z.B. aus einem 

Muschelmix), Seesterne, etwas mit Fischmotiv  
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C. Paulus Abenteuer   

Mögliche Geschichten zur Auswahl:  

▪ Ostergeschichte [Lk 24,1-12] 

▪ Paulus „Bekehrung“ vor Damaskus (mit Hintergründen zur Person 

Paulus) [Apg 9,1-8] 

▪ Paulus Befreiung aus dem Gefängnis [Apg 16,23-31] 

▪ Geschichte für den Familiengottesdienst: Paulus Schiffbruch und 

Rettung [Apg 27,14-44] 

▪ Aussage: Paulus vertraut Gott und Gott hilft ihm  

▪ Geschenkidee Familiengottesdienst: Muscheln (zum Beispiel aus einem 

Muschelmix), Seesterne, etwas mit Fischmotiv, etwas mit 

Schlüsselmotiv  

 

 

d.) Genauer Ablauf des geistlichen Programms:  

 

A. Begrüßung der Kinder  

- mindestens ein Mitarbeiter begrüßt die Kinder an der Eingangstür, prüft die 

Anwesenheit in der Anwesenheitsliste und sammelt den Teilnehmerbeitrag der 

Abenteuerbibeltage ein (falls es einen Teilnehmerbeitrag gibt); jedes Kind bekommt 

einen Aufkleber aus Papier mit seinem Namen auf T-Shirt oder Pullover geklebt; die 

Kinder gehen in den Raum für das geistliche Programm  

 

B. Eröffnung und Singen  

- der Moderator begrüßt die Kinder; Vorstellung der Teamer; (nur bei kleineren 

Teilnehmergruppen:) Kinder stellen sich vor (nur Namensrunde); der Moderator gibt 

einen motivierenden Überblick über den Ablauf des Nachmittags und sagt an wie lang 

das geistliche Programm etwa dauern wird (meist ca. 15 – 20 Minuten)  

 

- gemeinsames Singen: 1 -2 Lieder  (siehe Seite 18) > falls sich das Team im Vorfeld 

darauf verständigt hat dass gesungen werden soll  
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C. Biblische Geschichte  

- ein Geschichtenerzähler erzählt eine biblische Geschichte ODER ein Vorleser liest eine 

Geschichte aus einer Kinderbibel vor (Seite 18 – 20) 

 

 

e.) Teamer für das geistliche Programm: Moderator (siehe dazu das zweite Treffen mit 

dem Team Seite 14); geg. Musiker (siehe Seite 18); Geschichtenerzähler oder Vorleser 

(siehe Seite 18 - 20); Mitarbeiter der an der Tür begrüßt (siehe Seite 20) 

 

 

f.) Material für das geistliche Programm: Aufkleber aus Papier; dicke Filzstifte; geg. Kasse 

mit Wechselgeld für den Teilnehmerbeitrag; Teilnehmerliste und Stift; geg. Liedblätter 

oder Texte der Lieder auf „Folien“ (mit Tageslichtprojektor oder Beamer, dazu 

passende Technik, Leinwand, Verlängerungskabel, Klebeband und Schere um das 

Verlängerungskabel auf dem Boden festzukleben); geg. Kinderbibel zum Vorlesen; geg. 

passende Verkleidung für den Geschichtenerzähler  
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5.) Aktion 

 

a.) Kurzbeschreibung Aktion 

 

An jedem Nachmittag der Kinderbibeltage findet nach dem geistlichen Programm eine 

Aktion statt.  

 

Auf den folgenden Seiten ist eine Sammlung verschiedener Aktionen aufgeführt (detailliert 

ausgearbeitet) aus denen sich Projektleiter und Team für jeden Nachmittag eine Aktion 

aussuchen und vorbereiten können.  

Es gibt sehr unterschiedliche Aktionen, auch was den Aufwand für Organisation und 

Durchführung angeht, zwischen denen gewählt werden kann: Neben Aktionen vor Ort (im 

Gemeindehaus, auf dem Sportplatz oder im Wald) gibt es auch eine Reihe Vorschläge für 

Ausflüge (u.a. Minigolf, Schwimmbad und Rodelbahn) – vor allem „aktive“ Aktionen wie 

der Sportnachmittag oder die Ausflüge machen eine mögliche Mitarbeit bei den 

Abenteuerbibeltagen für junge Teamer attraktiv (auch interessierte Konfirmanden).  

Natürlich kann das Team auch eigene Ideen für Aktionen entwickeln und umsetzen (z.B. 

andere Ziele für Ausflüge o.ä.) 
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b.) Aktion Sport auf dem Sportplatz / Turnhalle / Wiese  

 

A. Kurze Beschreibung  

Nach dem geistlichen Programm findet ein Sportprogramm auf dem örtlichen Sportplatz, 

in einer Turnhalle oder auf einer geeigneten Wiese statt (zum genauen Ablauf siehe unten) 

 

B. Zeitrahmen 

Für den gesamten Nachmittag (geistliches Programm und Aktion) kann eine Dauer von ca. 

drei Stunden eingeplant werden.  

 

C. Ort  

Das Sportprogramm kann auf dem örtlichen Sportplatz, in einer Turnhalle oder auf einer 

Wiese stattfinden. Der örtliche Fußballverein oder (meist) die Kommune als Eigentümer 

der Turnhalle können mancherorts für die Nutzung angefragt werden (inklusive Nutzung 

des Inventars wie Tore, Bälle, Hütchen, Leibchen, Ballpumpen), manchmal erweist sich das 

auch als schwierig weil Sportplatz oder Turnhalle nachmittags schon anderweitig genutzt 

werden. Dann ist auch eine geeignete Wiese für das Sportprogramm denkbar.  

 

Wenn der Ort für das Sportprogramm vom Gemeindehaus von der Entfernung gut zu 

erreichen ist gehen Kinder und Teamer nach dem geistlichen Programm im Gemeindehaus 

gemeinsam zum Ort des Sportprogramms. Ansonsten kann als Treffpunkt für den 

gesamten Nachmittag im Einladebrief der Ort des Sportprogramms als Treffpunkt 

angegeben werden, das geistliche Programm findet dann dort vor Ort statt.  

 

D. Ablauf  

- nach dem geistlichen Programm gehen Kinder und Teamer zum Ort des 

Sportprogramms (falls das geistliche Programm nicht schon dort stattgefunden hat) 

 

- Völkerball oder Brennball: das Sportprogramm beginnt mit einer Runde Völkerball 

oder Brennball. Dafür werden (nach Teilnehmerzahl) ein oder mehrere Spielfelder 

aufgebaut (Richtwert Mannschaftsgröße: 6 bis maximal 12 Spieler) und es wird  
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gespielt (Mannschaften am Besten wählen lassen). Bei einer großen Teilnehmerzahl 

kann auch ein kleines Turnier ausgespielt werden. Spieldauer: flexibel, ca. 30 Minuten  

 

- Kurze Pause mit Getränken  

 

- Wahlprogramm: Fußball oder Obstsalat machen (oder z.B. Basteln als Alternative): Die 

Kinder teilen sich in zwei Gruppen auf: eine Gruppe spielt auf dem Sportplatz Fußball 

und eine Gruppe erstellt einen Obstsalat oder macht eine Bastelarbeit. Die Kinder 

haben schon im Anmeldeabschnitt des Einladebriefs angegebenen ob sie im 

Sportprogramm Fußball spielen oder einen Obstsalat erstellen / Basteln wollen 

(wichtig für den Einkauf des Materials, und weil die Obstsalatgruppe dafür Material 

von zu Hause mitbringen muss) – spontane „Umentscheidungen“ vor Ort sollten aber 

möglich sein.  

Die Kinder der Fußballgruppe spielen Fußball (Mannschaften am Besten wählen 

lassen), die Obstsalatgruppe erstellt einen Obstsalat, evtl. am Ort des Sportprogramms 

(falls möglich) oder geht dafür ins Gemeindehaus. Spieldauer: flexibel, ca. 30 – 45 

Minuten oder länger  

 

- gemeinsames Obstsalat-Essen beider Gruppen (evtl. am Ort des Sportprogramms oder 

im Gemeindehaus). 

 

E. Material  

- Völkerball: weiche Bälle o.ä. (mindestens ein Ball pro Spielfeld); Hütchen oder andere 

Markierungen für Spielfeld; evtl. Ballpumpe; Trillerpfeife  

 

- Brennball: Volleybälle o.ä. (ein Ball pro Spielfeld); Hütchen oder andere Markierungen 

für Spielfeld; Reifen; evtl. Ballpumpe; Trillerpfeife  

 

- Kurze Pause mit Getränken: Getränke für alle und Becher; evtl. Toilettenpapier   
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- Fußball: Fußbälle (ein Ball pro Spielfeld); Jugendtore (oder Tore selber markieren); 

Hütchen oder andere Markierungen für Spielfeld; Trillerpfeife; evtl. Ballpumpe; evtl. 

Leibchen   

 

- Obstsalat: neben dem Material dass die Kinder selber von zu Hause mitbringen sollen 

(siehe zum Einladebrief unten): etwas Reserveobst, Reserveschneidebretter, 

Reserveschneidemesser, große Gefäße für geschnittenes Obst, kleine Gefäße oder 

Plastiktüten für Abfälle, Lappen für Tische, Spülmittel, kleine Gefäße zum Obstsalat 

essen (evtl. Plastikgefäße o.ä.) als Reserve und für die Fußballspieler, Löffel als Reserve 

und für die Fußballspieler, Schöpflöffel für den Obstsalat, kleine und große Mülltüten, 

Papierwischtücher o.ä., Geschirrtücher, 1. Hilfe Kasten  

 

F. Vorbereitung  

- einen Ort für das Sportprogramm finden (siehe Seite 23); den Ort anschauen, z.B. auf 

dem Sportplatz oder in einer Turnhalle schauen was an Sportmaterialien dort schon 

vorhanden sind und klären ob diese Materialien genutzt werden dürfen (siehe Material 

Seite 24 - 25); Schlüssel und Zugang klären (Schlüssel besorgen); Nutzung von Toiletten 

klären 

 

- entscheiden: soll das geistliche Programm und die Herstellung des Obstsalats im 

Gemeindehaus oder am Ort des Sportprogramms stattfinden?  

 

- Aufgaben unter den Teamern aufteilen (siehe Seite 26) 

 

- in Einladebrief aufnehmen (siehe Dokument „Abenteuerbibeltage Einladebrief“):  

o bitte Sportsachen anziehen und Sportschuhe (je nachdem für Halle oder 

Rasen!) mitbringen  

o die Kinder müssen auf dem Rückmeldezettel ankreuzen ob sie Fußball spielen 

oder einen Obstsalat herstellen wollen; die Obstsalat-Kinder müssen 3 Stück 

Obst, ein Schneidemesser, ein Schneidebrett, einen kleinen Löffel und ein 

kleines Gefäß zum Obstsalat essen mitbringen  
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- den Rückmeldezettel des Einladebriefs auswerten wie viele Kindern sich für den 

Obstsalat angemeldet haben und passend einkaufen (siehe Seite 25) 

 

- klären welcher Teamer welches Material besorgt oder bereitstellt (siehe Material Seite 

24 - 25) 

 

G. Teamer  

- ein Teamer pro Spielfeld Völkerball / Brennball / Fußball; mindestens zwei Teamer bei 

der Herstellung des Obstsalats  
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c.) Aktion Spiele im Gemeindehaus  

 

A. Kurze Beschreibung  

Nach dem geistlichen Programm findet ein Spielenachmittag im Gemeindehaus statt 

(genauer Ablauf siehe unten) 

 

B. Zeitrahmen 

Für den gesamten Nachmittag (geistliches Programm und Aktion) kann eine Dauer von ca. 

zwei bis zweieinhalb Stunden eingeplant werden.  

 

C. Ort  

Im Gemeindehaus, das Rennwürfelquiz kann auch in der Kirche stattfinden.  

 

D. Ablauf  

- nach dem geistlichen Programm findet eine Runde Brett- und Kartenspiele in kleinen 

Gruppen statt. Die Kinder können eigene Spiele von zu Hause mitbringen, es steht vor 

Ort aber auch eine große Auswahl Spiele zur Verfügung; Spieldauer: flexibel, ca. 45 bis 

60 Minuten. 

 

- Imbiss und Getränke (falls es Teamer gibt die einen Imbiss vorbereiten können, 

ansonsten nur Getränke) 

 

- Anschließend nehmen alle Kinder an einem Rennwürfelquiz teil (ein sehr aktives und 

lebendiges Ratespiel bei dem Gruppen auf einem Spielfeld mit einer Spielfigur einen 

Weg vom Start ins Ziel durchlaufen müssen indem sie Fragen beantworten, die im 

Raum auf kleinen Zettel aufgehängt sind). Das Rennwürfelquiz kann in einem 

Gemeindehaus (auch unter Einbeziehung des Treppenhauses) oder in der Kirche 

stattfinden. Landesjugendpastor Meißner kann ein solches Rennwürfelquiz zur 

Verfügung stellen, bitte bei Interesse mit Pastor Meißner Kontakt aufnehmen. 

Spieldauer mit Spielerklärung: ca. 30-40 Minuten  
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E. Material  

- Brett- und Kartenspiele: neben den selbst mitgebrachten Spielen der Kinder eine 

Auswahl Spiele (falls vorhanden aus dem Gemeindehaus oder von Teamern 

mitgebracht)  

 

- Imbiss und Getränke: falls es Teamer gibt die einen Imbiss vorbereiten können, 

ansonsten nur Getränke; Servietten; evtl. kleine Teller; Becher oder Tassen  

 

- Rennwürfelquiz: Materialien dafür, bitte an Landesjugendpastor Meißner wenden  

 

F. Vorbereitung  

- entscheiden ob das Rennwürfelquiz im Gemeindehaus oder in der Kirche stattfinden 

soll  

 

- soll es einen Imbiss geben? Wenn ja: wer bereitet ihn vor?  

 

- geg. Zahl der Anmeldungen zur Vorbereitung für den Imbiss auswerten   

 

- Aufgaben unter den Teamern aufteilen (siehe Seite 29) 

 

- in Einladebrief aufnehmen (siehe Dokument „Abenteuerbibeltage Einladebrief“): bitte 

ein Lieblingsbrettspiel oder Lieblingskartenspiel von zu Hause mitbringen; warme 

Kleidung (falls das Rennwürfelquiz in der Kirche stattfindet) 

 

- klären welcher Teamer welches Material besorgt oder bereitstellt (siehe oben E. 

Material) 

 

- das Gemeindehaus für die Brett- und Kartenspielphase vorbereiten und das 

Rennwürfelquiz in Gemeindehaus oder Kirche aufbauen; Getränke bereitstellen; geg. 

Imbiss vorbereiten   
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G. Teamer  

- wenn möglich ein Teamer pro Kartenspielrunde / Brettspielrunde; geg. Teamer zur 

Vorbereitung des Imbiss; ein bis zwei Teamer für das Rennwürfelquiz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abenteuerbibeltage   
 

30 

 

 

d.) Aktion Geländespiel im Wald 

 

A. Kurze Beschreibung  

Nach dem geistlichen Programm findet ein Waldnachmittag mit Lagerbau und 

Geländespiel statt (genauer Ablauf siehe unten) 

 

B. Zeitrahmen 

Für den gesamten Nachmittag (geistliches Programm und Aktion) kann eine Dauer von ca. 

drei Stunden eingeplant werden.  

 

C. Ort  

Ein passendes Spielgelände im Wald. Wenn das Spielgelände vom Gemeindehaus von der 

Entfernung her gut erreichbar ist gehen Kinder und Teamer nach dem geistlichen 

Programm im Gemeindehaus gemeinsam in den Wald. Ansonsten kann als Treffpunkt für 

den gesamten Nachmittag im Einladebrief ein erreichbarer Ort in Waldnähe als Treffpunkt 

angegeben werden, das geistliche Programm findet dann im Wald statt.  

 

D. Ablauf  

- nach dem geistlichen Programm gehen Kinder und Teamer zum Spielgelände in den 

Wald (falls nicht schon zuvor dort der Treffpunkt war und dort das geistliche Programm 

stattgefunden hat) 

 

- Weg in den Wald ankündigen; Ansage: immer bei der Gruppe bleiben, auf 

Straßenverkehr achten, auf Teamer hören, herkommen wenn die Trillerpfeife zu hören 

ist, vor Aufbruch noch einmal auf Toilette gehen  

 

- Weg in den Wald  

 

- vor Ort das Spielgelände erklären und wo das Spielgelände endet (klare „Marken“ wie 

Bäume oder bestimmte Wege); das Spielgelände darf nicht verlassen werden  
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- Lagerbau: die Kinder werden in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe baut sich ein Lager 

aus Altholz; Dauer ca. 30 Minuten 

Eine Gruppe Teamer entfernt sich heimlich von der Gruppe, sperrt außer Sichtweite 

der Gruppe in ca. 200 Meter Entfernung eine etwa 9 m² großes Fläche zwischen 

Bäumen mit Absperrband ab, legt darin einen Beutel Erdnüsse bereit und verkleidet 

sich. 

 

- Kurze Pause mit Getränken  

 

- Geländespiel, Teil 1: Vorstellung des Geländespiels: die midianitischen Horden (o.ä.) 

haben unseren Erdnussvorrat gestohlen. Die Erdnüsse müssen wiederbeschafft 

werden. Die Kinder müssen zum Lager der Midianiter rennen (die abgesperrte Fläche) 

und dort eine Erdnuss aus dem Beutel nehmen (im Lager der Midianiter sind sie sicher 

davor gefangen zu werden). Von dort müssen sie die Nuss in ihr selbst gebautes Lager 

bringen. Wenn die Midianiter sie auf dem Weg abfangen müssen sie die Nuss abgeben 

und einen neuen Anlauf machen. Ziel des Spiels ist es möglichst viele Nüsse in das 

eigene Lager zu bringen. Spieldauer ca. 45 Minuten  

 

- Kurze Pause mit Getränken  

 

- Geländespiel, Teil 2: die wiederbeschafften Nüsse werden gewürdigt; die 

abschließende Mission besteht darin die Midianiter zu fangen und zu den eigenen 

Lagern zu bringen (Achtung: Hinweis an die Kinder: keine Gewalt anwenden!); die 

Midianiter müssen versprechen keine Nüsse mehr zu stehlen und gute Menschen zu 

werden; Dauer ca. 10 Minuten   

 

- Weg zurück zum Gemeindehaus ankündigen; Ansage: immer bei der Gruppe bleiben, 

auf Straßenverkehr achten, auf Teamer hören. 

 

- Weg zurück zum Gemeindehaus  
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- dort Aufteilung der Erdnüsse  

 

E. Material  

Trillerpfeife; Verkleidungen Geländespiel für die Midianiter (bei jüngeren Kindern nicht zu 

gruselig!); evtl. Tragetaschen für Verkleidungen; Beutel mit Erdnüssen (denkbar sind auch 

Bonbons); leere Beutel für die selbst gebauten Lager, in denen die beschafften Erdnüsse 

gesammelt werden können; Reservegetränke und -becher; Toilettenpapier; 

Taschentücher; Mülltüten; 1. Hilfe-Kasten; Scheren und Absperrband   

 

F. Vorbereitung  

- einen passenden Ort im Wald für das Geländespiel finden (geg. mit dem Waldbesitzer 

sprechen); das Spielgelände besichtigen  

 

- entscheiden: soll das geistliche Programm im Gemeindehaus oder bereits im Wald 

stattfinden? Falls alles im Wald stattfindet: einen erreichbaren Treffpunkt in Waldnähe 

suchen und in den Einladebrief aufnehmen  

 

- Aufgaben unter den Teamern aufteilen (siehe unten) 

 

- in Einladebrief aufnehmen (siehe Dokument „Abenteuerbibeltage Einladebrief“):  

o waldtaugliche Kleidung, Regensachen und Getränk  

o Treffpunkt in Waldnähe (falls der Nachmittag nicht im Gemeindehaus beginnt)  

 

- Material besorgen (siehe oben) 

 

G. Teamer  

- ein Teamer als Spielleiter; mindestens zwei Teamer als „midiantische Horde“ beim 

Geländespiel; weitere Teamer wenn möglich   
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e.) Aktion Fahrrad- und Inliner- / Rollertour  

 

A. Kurze Beschreibung  

Nach dem geistlichen Programm finden eine Fahrrad- und eine Inliner- / Rollertour in der 

näheren Umgebung statt (genauer Ablauf siehe unten) 

 

B. Zeitrahmen 

Für den gesamten Nachmittag (geistliches Programm und Aktion) kann eine Dauer von ca. 

zwei bis drei Stunden eingeplant werden 

 

C. Ort  

für Fahrräder und Inliner / Roller geeignete Wege in der Umgebung 

 

D. Ablauf  

- nach dem geistlichen Programm teilen sich die Kinder in eine Gruppe Radfahrer und 

eine Gruppe Inliner- und Rollerfahrer auf (muss bei der Anmeldung angeben werden, 

siehe zum Einladebrief Seite 34) 

 

- kurze Erklärung der Tour; Regeln für die gemeinsame Fahrt klären (siehe Seite 34) 

 

- Radfahrer- und Inliner- / Rollertour durchführen (zeitlichen Rahmen großzügig 

planen!)  

 

- zwischendurch Pausen machen in denen Getränke (von den Teamern mitgebracht 

und transportiert) ausgeschenkt werden  

 

E. Material  

evtl. Reservefahrräder und / oder -roller (siehe beim Einladbrief S. 34); für Fahrräder 

Werkzeug und Flickzeug; Rucksäcke mit Flaschen mit Wasser und Bechern (von Teamern 

transportiert); 1. Hilfe Kasten (!); Toilettenpapier; Smartphones  
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F. Vorbereitung  

- Fahrtrouten in der Umgebung für Fahrrad- und Inliner- / Rollertour suchen (vorher 

selber abfahren! auf Gefahrenstellen achten!) 

 

- im Einladebrief aufnehmen  (siehe Dokument „Abenteuerbibeltage Einladebrief“): 

o bitte verkehrstüchtiges Fahrrad und Fahrradhelm ODER Inliner bzw. Roller 

mitbringen  

o auf dem Rückmeldezettel ankreuzen an welcher Tour das Kind teilnehmen soll 

o Hinweis: wenn ein Kind kein Fahrrad oder keinen Roller hat bitte mit dem 

Projektleiter Kontakt aufnehmen  

 

- den Rückmeldezettel des Einladebriefs auswerten wie viele Kindern sich für die 

Fahrrad- und die Inliner- / Rollertour angemeldet haben; Teamer passend einteilen 

(jede Tour muss von mindestens einem volljährigen Teamer begleitet werden); muss 

für ein Kind ein Reservefahrrad oder ein Reserveroller organisiert werden?  

 

- Teamer für beide Touren einteilen  

 

- klären welcher Teamer welches Material besorgt oder bereitstellt (siehe S. 33) 

 

- ! Teamer Aufsichtspflicht klären:  

o Verkehrsregeln beachten  

o als Gruppe zusammenbleiben; es fährt immer ein Teamer vorne und ein 

Teamer am Ende des Feldes  

o Fahrräder möglichst nur auf Radwegen und Nebenstraßen fahren, Inliner und 

Roller nur auf dem Fußweg  

o Beim Überqueren größerer Straßen die Straße kurz sperren und als ganze 

Gruppe überqueren  

o Helmpflicht für Radfahrer  
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G. Teamer  

- Mindestens ein volljähriger Teamer und ein weiterer Teamer für beide Touren (bei der 

Fahrradtour: je mehr Teamer umso besser!) 
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f.) Aktion Ausflüge  

 

A. Kurze Beschreibung  

Nach dem geistlichen Programm findet ein Ausflug statt (genauer Ablauf Ausflüge 

allgemein siehe Seite 36 und bei den einzelnen Ausflügen) 

 

B. mögliche Ausflugsziele  

Mehr Details und Informationen zu den einzelnen Ausflugszielen siehe Punkt D. Konkrete 

Ausflüge:  Vorbereitung, Zeitrahmen, Material, Teamer Seite 38 – 44) 

 

Minigolf: 

- Bad Eilsen: Bistro am Tennisplatz; Im Kurpark, Tel.: 0173 / 2755554 

- Steinhude: Lütgen Deile 1a, Wunstorf, 05033 / 5512 

- Bad Nenndorf: Buchenallee 1, Bad Nenndorf, Tel.: 05723 / 740159 oder 0177 / 

7433971;  

- Hagenburg: Piratenbucht Hagenburg, Lütgen Hagen 8, Hagenburg, Tel.: 0151 / 

42459999 

 

Schwimmbad:  

- Bückeburg: Bergbad (Freibad, Mitte Mai bis Mitte September) 

- Bückeburg: Dr. Faust Bad (Hallenbad, Mitte September bis Mitte Mai) 

- Stadthagen: Tropicana (Hallenbad) 

 

Rodelbahn Bodenwerder : 

- Bodenwerder: Grüne Schleite 1, Bodenwerder, Tel.: 05533 / 934800 

 

Eisbahn Lauenau: 

- Lauenau: Carl-Sasse-Str. 3, Lauenau, Tel.: 05043 / 1309 
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C. Ablauf Ausflüge allgemein  

Mehr Details und Informationen zu den einzelnen Ausflugszielen siehe D. Konkrete 

Ausflüge: Vorbereitung, Zeitrahmen, Material, Teamer Seite 38 – 44 

 

- nach dem geistlichen Programm: Ziel und Ablauf des Ausflugs erklären; 

Verhaltensregeln erklären: Vorsicht im Straßenverkehr, als Gruppe zusammenbleiben, 

nur in Begleitung von Teamern unterwegs sein 

 

- Teilnehmerbeitrag einsammeln (falls einer erhoben wird, siehe D. Vorbereitung, 

Zeitrahmen, Material, Teamer)  

 

- wenn Fahrt mit PKWs: PKW-Fahrern ausgedruckte Karten mitgeben und Fahrtstrecke 

besprechen; Handynummern austauschen (oder allen Fahrern die Handynummer des 

Projektleiters weitergeben) 

 

- Hinfahrt (Teilnehmer davor durchzählen)  

 

- vor Ort: ein Teamer kauft alle Eintrittskarten (Beleg aufheben!); den Kindern den 

weiteren Ablauf vor Ort und Verhaltensregeln erklären (s.o.); mit Teamern Aufsicht 

besprechen  

 

- Aufenthalt vor Ort  

 

- Rückfahrt (rechtzeitig in die Wege leiten) (Teilnehmer vor Rückfahrt durchzählen)  
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D. Konkrete Ausflüge: Vorbereitung, Zeitrahmen, Material, Teamer   

 

Allgemeine Vorbereitung alle Ausflüge:  

 

- ein Ziel finden und im Team drauf einigen 

 

- geg. auf der Homepage des Anbieters des Ausflugsziels informieren; geg. das 

Ausflugsziel anrufen: nach Preisen und Ermäßigungen erkundigen, wenn erforderlich 

reservieren 

 

- mit Blick auf den Einladebrief und die Gesamtplanung ein passendes Zeitfenster für 

den ganzen Nachmittag festlegen  

 

- Teilnehmerbeitrag klären: soll es einen Teilnehmerbeitrag der Kinder für Eintritte o.ä. 

geben? Oder übernimmt die Kirchengemeinde den Teilnehmerbeitrag (oder 

Mischfinanzierung)?  > passend in den Einladebrief aufnehmen (der Eintritt für Teamer 

und evtl. fahrende Eltern sollte von der Kirchengemeinde übernommen werden)  

 

- Fahrt klären: 

 

o öffentliche Verkehrsmittel: bei einer mittelgroßen oder größeren Gruppe mit 

dem Anbieter (Busunternehmen, geg. auch bei der Bahn) anrufen und die Fahrt 

anmelden  

 

o einen Bus mieten: von einem oder mehreren Anbietern einen 

Kostenvoranschlag machen und zuschicken lassen; mit den dafür zuständigen 

Personen in der Kirchengemeinde über die Kostenvoranschläge beraten und 

entscheiden und geg. den Auftrag erteilen  
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o PKWs: klären:  

▪ PKWs von Mitarbeitenden: genügend PKW organisieren; Hinweis darauf 

im Einladebrief (siehe Dokument „Abenteuerbibeltage Einladebrief“),  

und dass die Kinder einen passenden Kindersitz mitbringen müssen; 

Fahrten im Auftrag der Kirchengemeinde und des 

Landesjugendpfarramtes sind über die Landeskirche versichert    

▪ Bullis: wenn vorhanden den der eigenen Kirchengemeinde nützen, evtl. 

den Bulli vom Landesjugendpfarramt reservieren und ausleihen  

▪ PKWs von Eltern teilnehmender Kinder: im Einladebrief anfragen ob 

Fahrdienst möglich ist (siehe Dokument „Abenteuerbibeltage 

Einladebrief“); Rückmeldebogen der Einladebriefe abwarten und 

auswerten; Eltern die Fahrdienste angeboten haben zeitnah anrufen 

und den Fahrdienst fest absprechen; etwa eine Woche vor dem Ausflug 

fahrende Eltern noch einmal anrufen;  Fahrten im Auftrag der 

Kirchengemeinde und des Landesjugendpfarramtes sind über die 

Landeskirche versichert    

▪ möglichst ein Reserve-PKW einplanen  

 

o Fahrtstrecken und Laufwege: suchen, Fahrtstrecken für alle Fahrer mit 

Handynummer des Projektleiters ausdrucken, die Fahrt mit den Fahrern vor 

Abfahrt besprechen  

 

- klären welcher Teamer welches Material für den Ausflug besorgt oder bereitstellt 

 

- genügend Geld für Eintritte u.ä. besorgen  

 

 

 

 

 

 



Abenteuerbibeltage   
 

40 

 

 

Minigolf (mögliche Ziele siehe Seite 36) 

 

- Zeitfenster: ca 1 – 1 ½ Stunden + Fahrtzeit 

 

- Durchführung: vorher mit dem Bahninhaber absprechen; am Besten die Kinder in 

kleine Gruppen für jede Bahn einteilen und als Gruppe die Bahn wechseln lassen; einen 

festen Anlaufpunkt auf dem Gelände einrichten an dem Rucksäcke o.ä. aufbewahrt 

werden können und wo immer ein Teamer ansprechbar ist; am Ende eine 

Schlussauswertung machen; evtl. kleine Siegerehrung mit Preisen   

 

- Teamer: mehrere Teamer um die Bahnen im Blick zu haben; evtl. Fahrer  

 

- Material: genügend Geld für Eintritt; Reservegetränke und -becher; 1. Hilfe Kasten; 

Karte Fahrtstrecke für alle Fahrer mit Handynummer Projektleiter; evtl. Preise 

Siegerehrung   

 

- Einladebrief: eigenes Getränk und Regensachen; geg. Kindersitz; geg.  

Teilnehmerbeitrag, geg. Anfrage ob Eltern bereit sind Fahrdienste zu übernehmen   
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Schwimmbad (mögliche Ziele siehe 36) 

 

- ! Aufsichtspflicht beachten:  

o an jedem Becken MUSS ein volljähriger Teamer von außen Aufsicht machen 

und diese Aufsicht unbedingt ernstnehmen (!!) 

o nicht-volljährige Teamer können die Aufsicht von außen ergänzen oder ins 

Becken gehen  

o Kinder, die Nichtschwimmer sind, dürfen sich nur in Nichtschwimmerbereichen 

aufhalten   

o auf nassem Boden nicht rennen  

o „blaue“ Kinder eine Zeit lang aus dem Wasser holen  

 

- Zeitfenster: vor Ort 1 – 1 ½ Stunden im Wasser + 2 x 20 Minuten zum Umziehen + 

Fahrtzeit 

 

- Durchführung: Wertsachen einsammeln; vor dem Umziehen einen Ort ausmachen an 

dem sich im Schwimmbad (oder vor den Umkleidekabinen) alle treffen bevor sie ins 

Wasser gehen; bevor die Kinder ins Wasser gehen absprechen welche Becken genutzt 

werden dürfen (Nichtschwimmer dürfen nur in Nichtschwimmerbereiche gehen); die 

Teamer als Aufsicht einteilen (siehe oben); einen festen Anlaufpunkt einrichten an 

dem Handtücher o.ä. aufbewahrt werden können und wo immer ein Teamer 

ansprechbar ist; am Ende rechtzeitig das Schwimmen beenden und zum Umziehen 

zusammenrufen  

 

- Teamer: mehrere Teamer zur Aufsicht der Becken (siehe oben) und am Anlaufpunkt; 

evtl. Fahrer  

 

- Material: genügend Geld für Eintritt; Reservegetränke und -becher; 

Reservesonnencreme; 1. Hilfe Kasten; Karte Fahrtstrecke für alle Fahrer mit 

Handynummer Projektleiter; Schwimmsachen; evtl. Spielsachen (Wasserball o.ä.); 

evtl. Decken für Wiese oder ähnliches  
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- Einladebrief: eigenes Getränk; geg. Kindersitz; geg.  Teilnehmerbeitrag; geg. Anfrage 

ob Eltern bereit sind Fahrdienste zu übernehmen; Badesachen und Handtuch; 

Schwimmerlaubnis mit Vermerk ob Kind Schwimmer oder Nichtschwimmer ist; 

Hinweis dass Eltern ihr Kind vor Beginn des Nachmittags mit Sonnencreme 

einschmieren sollen    
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Rodelbahn Bodenwerder (Ziel siehe Seite 36):   

 

- Zeitfenster: ca. 1 – 1 ½ Stunden + Fahrtzeit (ab Bückeburg etwa 1 h!) 

 

- Durchführung: einen festen Anlaufpunkt auf dem Gelände einrichten an dem 

Rucksäcke o.ä. aufbewahrt werden können und wo immer ein Teamer ansprechbar ist; 

die Kinder zu Beginn drauf hinweisen dass sie nur mit Teamern unterwegs sein dürfen; 

für den Fall dass sie doch „verloren gehen“ auf den festen Anlaufpunkt hinweisen; 

Regeln für das Rodeln erklären; das Rodeln passend einteilen 

 

- Teamer: mehrere Teamer; auf jeden Fall ein erwachsener Teamer (wenn notwendig) 

am Einstieg und einer unten am Anlaufpunkt; evtl. Fahrer  

 

- Material: genügend Geld für Eintritt; Reservegetränke und -becher; 1. Hilfe Kasten; 

Karte Fahrtstrecke für alle Fahrer mit Handynummer Projektleiter 

 

- Einladebrief: eigenes Getränk und Regensachen; geg. Kindersitz; geg.  

Teilnehmerbeitrag; geg. Anfrage ob Eltern bereit sind Fahrdienste zu übernehmen; 

Erlaubnis die Rodelbahn zu nutzen   
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Eisbahn Lauenau (Ziel siehe Seite 36)  

 

- Zeitfenster: ca 1 – 1 ½ Stunden + Fahrtzeit  

 

- in der Planung: bei der Eisbahn nach Ausleihen von Schlittschuhen erkundigen (und ob 

es genügend Schlittschuhe zum Ausleihen für die ganze Gruppe gibt)  

 

- Durchführung: einen festen Anlaufpunkt in der Eishalle einrichten an dem Rucksäcke 

o.ä. aufbewahrt werden können und wo immer ein Teamer ansprechbar ist 

 

- Teamer: mindestens ein erwachsener Teamer am Anlaufpunkt und mindestens ein 

weiterer Teamer; evtl. Fahrer  

 

- Material: genügend Geld für Eintritt; Reservegetränke und -becher; 1. Hilfe Kasten; 

Karte Fahrtstrecke für alle Fahrer mit Handynummer Projektleiter 

 

- Einladebrief: eigenes Getränk; geg. Kindersitz; geg.  Teilnehmerbeitrag, geg. Anfrage 

ob Eltern bereit sind Fahrdienste zu übernehmen; Erlaubnis zum Eislaufen; 

Schlittschuhe (wer hat, können ansonsten ausgeliehen werden); Handschuhe    
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6.) Abschluss und Informationen zum folgenden Tag  

 

- kurze Nachbesprechung mit den Teamern 

 

- müssen wir etwas anders machen? 

 

- den nächsten Tag kurz durchsprechen; Zeit zum Treffen im Team für den nächsten Tag 

ausmachen  

 

- evtl. Vorbereitungen für den nächsten Tag  
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Familiengottesdienst 

 

1.) Kurze Beschreibung und Anliegen des Familiengottesdienstes  

 

Zum Abschluss der Kinderbibeltage findet am Sonntag Morgen ein Familiengottesdienst 

statt. Er stellt den Familien der Kinder und den Gemeindemitgliedern die Ereignisse der 

vergangenen Tage vor, rundet die biblische Geschichte der Abenteuerbibeltage ab und 

bringt Familien mit der Kirchengemeinde in Kontakt.  

 

Nach dem Gottesdienst wird ein Kirchenkaffe angeboten, außerdem sind Tische mit 

Spielmöglichkeiten für Kinder aufgebaut (Brett- und Kartenspielen und Materialien zum 

Malen). 

 

Als Ort für den Familiengottesdienst bietet sich eher das Gemeindehaus als die Kirche an, 

vor allem wegen der Möglichkeit zur Verdunklung für die Bildpräsentation und für den 

abschließenden Kirchenkaffee mit Spielmöglichkeit. 

 

 

2.) Klärungen und Vorbereitung langfristig  

 

- zum Ablauf des Familiengottesdienstes siehe Ablauf Seite 50 – 52  

 

- kann das Gemeindehaus für den Familiengottesdienst genutzt werden? 

 

- lässt sich der Raum im Gemeindehaus für die Bildpräsentation ausreichend 

verdunkeln?  
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- wie kann der Raum für den Gottesdienst gestaltet werden? Vorschlag:  

o Stühle in einem großen Halbkreis (evtl. mehrere Reihen) mit Blick auf die 

Leinwand  

o vorne ein Altar? Gestaltung und Altarschmuck? 

o vorne eine Leinwand für die Bildpräsentation, in der Mitte des Raums passende 

Technik  

o Tische für den Kirchenkaffee und die Spielmöglichkeiten  

o Platz für Gitarren- oder Klavierspieler  

o Dekorative Gestaltung? 

 

- soll es vorne im Raum einen Altar geben? Wer ist bereit ihn zu gestalten?  

 

- soll der Raum darüber hinaus „schön“ gestaltet werden? Wer möchte dafür 

verantwortlich sein?  

 

- wer erzählt die biblische Geschichte? (siehe Seite 18 bis und im Ablauf des 

Gottesdienstes Seite 51) 

 

- wer übernimmt die Moderation? (siehe Ablauf des Gottesdienstes Seite 50 – 52) 

 

- wer beteiligt sich an den Gebeten? (siehe Ablauf des Gottesdienstes Seite 50 – 52) 

 

- wer ist für Technik verantwortlich und Ansprechpartner für technische Fragen 

(Bildpräsentation, evtl. „Folien“ für Lieder, Mikrofon) 

 

- Mikrofontechnik klären  

 

- wer erstellt eine einfache Bildpräsentation von den letzten Tagen und stellt sie im 

Gottesdienst vor (siehe Seite 51)  
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- Gitarren- oder Klavierspieler suchen (oder gibt es in der Gemeinde oder in der 

Umgebung eine Band von Jugendlichen die spielen möchte? Oder andere Musiker aus 

der Kirchengemeinde?) 

 

- Lieder aussuchen (zur Auswahl passender Lieder gerne mit dem 

Landesjugendpfarramt Kontakt aufnehmen) (siehe auch Seite 18), Liedtexte auf 

Liedblätter kopieren oder „Folien“ für Beamer machen  

 

- soll es für die Kinder ein kleines Abschiedsgeschenk geben? (Ideen siehe Seite 19 - 20) 

Wer kauft das Geschenk ein und bereitet es vor?  

 

- wer besorgt welche Materialien? (siehe Materialien S. 52) 

 

- Kirchenkaffee und Spielmöglichkeiten  

o wie genau soll das gestaltet sein? Wie aufwendig soll das „Buffet“ sein?  

o gibt es Personen in der Kirchengemeinde jenseits unseres Teams die wir dafür 

anfragen können? 

o wer übernimmt die Gesamtverantwortung für den Kirchenkaffee? (Getränke, 

Kekse, Kuchen, Servietten, kalte und warme Getränk organisieren; Tische, 

Teller, Tassen usw. aufbauen, aufräumen und spülen danach)? 

o wer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Spielmöglichkeiten (Spiele 

und Malsachen organisieren, Tische aufbauen, geg. Kindern Spiele erklären)? 

 

- wer baut was auf und ab (Stühle, Altar, Tische, Technik, Platz für Klavier oder 

Gitarrenspieler)? 

 

- wann trifft sich das Team vor Beginn des Gottesdienstes zum Besprechen und 

Aufbauen? 
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3.) Vorbereitung unmittelbar vor dem Gottesdienst  

 

- Treffen des Teams; Begrüßung, evtl. Gebet   

 

- Ablauf und einzelne Elemente des Gottesdienstes durchsprechen (siehe Ablauf Seite 

50 – 52) 

 

- Aufbau durchsprechen: Stühle, Altar, Technik, Platz für Klavier oder Gitarrenspieler, 

Kirchenkaffe, Spielmöglichkeiten, geg. Liedblätter verteilen 

 

- Abbau und kurzes Treffen der Teamer und geg. Pizza essen gehen nach dem 

Gottesdienst besprechen  

 

- mindestens einen Teamer bestimmen der die Gäste an der Tür begrüßt  

 

- wer bedient während des Gottesdienstes die Vorhänge? (siehe Ablauf S. 51) 

 

- Aufbau und Vorbereitungen  

 

- funktioniert die Technik (Beamer und Mikrofon)? 
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4.) Ablauf des Gottesdienstes und Kirchenkaffee / Spielmöglichkeit danach  

 

- evtl. beim Reinkommen ein Bild aus den letzten Tagen über Beamer projizieren  

 

- Begrüßung der Gäste an der Tür durch mindestens einen Teamer  

 

- evtl. Vorspiel Gitarre oder Klavier (kann entfallen) 

 

- Begrüßung [Moderator] 

o evtl. Votum  

o alle willkommen heißen  

o kurz etwas zu den Kinderbibeltagen sagen 

o kurz den Ablauf des Gottesdienstes erklären  

o Kirchenkaffee und Spielmöglichkeiten danach erklären  

o Lied Nr. 1 ansagen 

 

- Lied Nr. 1 

o kann eines der Lieder sein das bei den Kinderbibeltagen gesungen wurde  

 

- Gebet (Eingangsgebet) [möglichst Teamer] 

o Vorschlag: Dank für die letzten Tage (evtl. einzelne Begebenheiten erwähnen) 

und Bitte für einen schönen Gottesdienst  

o Lied Nr. 2 ansagen  

 

- Lied Nr. 2 

o kann eines der Lieder sein das bei den Kinderbibeltagen gesungen wurde  

 

 

 

 

 



Abenteuerbibeltage   
 

51 

 

 

- Bildpräsentation [Moderator?] 

o geg. Verdunklung  

o Bilder aus den letzten Tagen werden mit Erklärungen gezeigt; dabei die 

biblische Geschichte kurz zusammenfassen  

o geg. Verdunklung aufheben 

o Lied Nr. 3 ansagen  

 

- Lied Nr. 3 

 

- Biblische Geschichte [Geschichtenerzähler] 

o siehe Biblische Geschichte Seite 18 – 20  

o Lied Nr. 4 ansagen  

 

- Lied Nr. 4 

 

- Gebet (Fürbittengebet) und Vater unser [Moderator und Teamer] 

o Einleitung Moderator 

o Gebet möglichst durch Teamer  

o Vorschlag: Bitte für die Kinder und ihre Familien; allgemeine Bitten für Kinder 

hier und anderswo; allgemeine Bitten  

o Vater unser gemeinsam (eingeleitet durch Moderator) 

o Teamer nehmen Platz  
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- Abschlussteil mit Segen [Moderator] 

o Dank an die teilnehmenden Kinder  

o Abschiedsgeschenke für die Kinder (Vorschläge: siehe Biblische Geschichte 19 

– 20), dazu Kinder nach vorne bitten  

o Dank an die Teamer, dazu Teamer nach vorne bitten  

o als Abschiedsgeschenk Teamer zum Pizza essen einladen  

o Dank an Küsterin oder andere helfende Personen  

o Ansage Kirchenkaffee und Spielmöglichkeiten für Kinder nach dem 

Gottesdienst  

o Segen  

 

- evtl. Nachspiel Gitarre oder Klavier (kann entfallen) 

 

- Kirchenkaffee und Spielmöglichkeit (siehe Kurze Beschreibung Seite 46 und 

Kirchenkaffe und Spielmöglichkeit Seite 48)  

o evtl. dabei Bilder aus den letzten Tagen auf der Leinwand durchlaufen lassen  

 

- nach dem Gottesdienst: 

o kurzes Treffen im Team  

o Abbau  

o evtl. Pizzaessen (siehe Seite 11 und 12) 

 

 

5.) Material 

evtl. Altar und Altarschmuck; Leinwand; Beamer; Laptop o.ä. für Bilder und Folien; 

Verlängerungskabel; Klebeband und Scheren um das Verlängerungskabel am Boden zu 

befestigen; Bildpräsentation; Mikrofon; Liedblätter ODER Folien Liedtexte über Beamer; 

evtl. Klavier oder Gitarre; Abschiedsgeschenke Kinder; alles für den Kirchenkaffee (siehe 

Seite 48); alles für die Spielmöglichkeiten (siehe Seite 48); evtl. Geld Pizzaessen und 

Fahrtbeschreibung zur Pizzeria  
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Nachgang zu den Abenteuerbibeltagen   

 

- gemeinsames Pizzaessen der Teamer zum Abschluss als Dankeschön (falls noch nicht 

gleich nach dem Familiengottesdienst) (siehe Seite 11 und 12) 

 

- ganz wichtig: überlegen wie es mit den Teamern weitergehen könnte: sie zu 

Veranstaltungen und Gruppen in der Gemeinde einladen? Sie wieder als Teamer für 

eine Gruppe oder ein konkretes Projekt anfragen? Auf die Seminare des 

Landesjugendpfarramt hinweisen? Einen Jugendkreis gründen (entweder als Gruppe 

die sich „einfach trifft“ oder eine Gruppe die gerne Aktionen vorbereitet und 

durchführt)? 

Auf jeden Fall in Kontakt bleiben!  

 

- kleinen Artikel mit Bild für Gemeindebrief, Stadtbote o.ä. schreiben; zur 

Veröffentlichung von Bildern bitte im Einladebrief Seite 13 beachten.  

 

- evtl. Bescheinigungen für die Teamer über ihre Mitarbeit machen  

 

- den Kirchenvorstand, Gemeindekirchenrat, Pastorin / Pastor über den Verlauf der 

Abenteuerbibeltage informieren (evtl. mit der Bilderpräsentation aus dem 

Gottesdienst) 

 

- Abrechnung machen  

 

- überlegen ob die Abenteuerbibeltage in ca. einem Jahr wieder angeboten werden 

sollen, mit anderen Biblischen Geschichten und evtl. anderen Aktionen > es besteht die 

Möglichkeit dass sich ein fester Kern an Teilnehmern und Teamern bildet!   

 

- gerne eine Rückmeldung zu den Abenteuerbibeltagen an das Landesjugendpfarramt 

geben  
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Erläuterungen zum Extra-Dokument „Abenteuerbibeltage Einladebrief“  

 

- der Einladebrief zu den Abenteuerbibeltagen (Din A 4 quer, in der Mitte auf Din A 5 

gefaltet) besteht aus einer Titelseite vorne (Seite 1), Informationen auf Seite 2 und 3 

innen und der Anmeldung auf Seite 3 innen unten. Auf Seite 4 (Rückseite) kann eine 

kleine Graphik gedruckt werden (s.d.). 

 

- die schwarzen Texte können einfach in den Einladebrief übernommen werden, die 

roten Texte sind Bausteine, die je nach Thema der Kinderbibeltage, Aktionen, 

Ausflügen usw. angepasst bzw. gelöscht werden können. 

 
- die Graphiken dürfen sowohl im Einladebriefe abgedruckt als auch digital z.B. auf der 

Homepage der Kirchengemeinde verwendet werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


