Wie geht’s weiter?
Nacharbeit von hoffnungsfest für Kids
Ein großes Event geht zu Ende. Wir hoffen, dass viele Kinder durch hoffnungsfest
für Kids begeistert werden konnten, Jesus (näher) kennengelernt haben und
manche vielleicht sogar wichtige Entscheidungen für ihr Leben treffen konnten. Als
Veranstalter stellt sich nun natürlich die Frage: Wie können wir hier anknüpfen? In
diesem Dokument haben wir einige Ideen und Vorschläge für die Nacharbeit
zusammengetragen.
Ein Wort noch vorweg: Sollten bei einzelnen Kindern im persönlichen Gespräch mit
Mitarbeitenden seelsorgerliche Fragestellungen aufgetaucht sein, die Sie und Ihre
Mitarbeiter in der Form nicht auffangen können, empfehlen wir das christliche
Sorgentelefon für Kinder und Teens zu nutzen (www.chris-sorgentelefon.de). Hier
können die Kinder mit speziell geschulten Erwachsenen über ihre Fragen und
Probleme sprechen.
Nacharbeit bedeutet auch immer für die Kinder zu beten, die unsere Programme
besucht haben. So wie hoffnungsfest für Kids im Gebet vorbereitet wurde, so kann
es auch nachbereitet werden – mit konkreten Kindern und konkreten Anliegen vor
Augen.
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•

1. Welche Programmformate existieren bereits?
In vielen Gemeinden gibt es bereits Programme, die speziell die Kinder als
Zielgruppe in den Blick nehmen. Das kann zum Beispiel ein
Kindergottesdienst oder eine Jungschar sein. Nutzen Sie in jedem Fall
hoffnungsfest für Kids, um die entsprechenden Programme dort zu bewerben.
Lassen Sie einen Flyer mit den aktuellen Terminen drucken und verteilen Sie
diesen an die teilnehmenden Kinder. Eventuell bietet sich auch ein Fahrdienst
an, durch den vor allem gemeindefremden Kindern das Angebot gemacht
werden kann, sie direkt zuhause abzuholen und nach dem Programm wieder
zurückzubringen.

•

2. Wo wird Unterstützung benötigt?
Vielleicht braucht Ihre Gemeinde ein wenig Unterstützung, um existierende
Programme zu beleben oder neue Formate ins Leben zu rufen. Der
Bibellesebund möchte Ihnen sowohl durch bereits ausgearbeitetes und
erprobtes Material, als auch durch Schulungsangebote mit Rat und Tat zur
Seite stehen.

•

2.1. Material
Eine schöne Möglichkeit, mit Kindern die Grundfragen des Glaubens zu
besprechen, ist das Guter Start-Spezialheft „Alles klar“. In 14 undatierten
Bibelleseeinheiten geht es um die Frage: Wie kann ich als Christ leben? Das
Heft ist niedrigschwellig gehalten und kann vor allem mit Kindern bearbeitet
werden, die bereits (vielleicht während des Hoffnungsfestes?) einen ersten
Schritt im Glauben gegangen sind. Das Heft kann über den Shop des
Bibellesebundes bezogen werden (shop.bibellesebund.de/Alles-klar-So-kannich-als-Christ-leben/31422). Das Heft kann beispielsweise über 7 Wochen mit
einer Kindergruppe bearbeitet werden. Dabei wird immer eine Einheit pro
Woche in der Gruppe gelesen, eine weitere lesen die Kinder im Lauf der
Woche allein zuhause.
Darüber hinaus finden Sie in unserem Shop komplett ausgearbeitete
Kinderbibeltage (Steven Spielfilm, Doc Bones etc.). Stöbern Sie gerne einmal
in unseren Materialangeboten.
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Wir wollen es Mitarbeitenden so leicht wie möglich machen, verschiedene
Programmmodule zu einem Ablauf zu kombinieren. Dafür haben wir die Seite
http://www.kibi-tools.de ins Leben gerufen. Auf dieser Seite finden sich eine
Vielzahl an Vorschlägen für einzelne Programmelemente (Methoden, Spiele,
Erzählvorlagen, Aktionen, Lieder etc.) sowie komplette Programmreihen mit
einer Rahmengeschichte als fertige Videos. Dieses Angebot ist kostenfrei und
erfordert lediglich eine Registrierung.
Einmal im Jahr führt der Bibellesebund den so genannten Bibel-Action-Tag
durch. Im Jahr 2021 wurde dieser coronabedingt ausschließlich als digitale
Version live produziert. Die Videos dazu und das ausgearbeitete DownloadMaterial finden Sie unter www.bibelactiontag.de. Gerne können Sie sich mit
Ihrer Gemeindegruppe auch schon für den Bibel-Action-Tag 2022 anmelden.
Dieser wird sowohl live vor Ort in Marienheide stattfinden, als auch als OnlineVersion übertragen (weitere Infos unter www.bibelactiontag.de).

•

2.2. Schulungen
Die Referentinnen und Referenten des Bibellesebundes sind landesweit
unterwegs, um Gemeinden speziell nach ihren Bedürfnissen zu schulen.
Gerne können Sie bei Interesse Kontakt mit Harry Voß aufnehmen:
h.voss@bibellesebund.de. Natürlich kommen wir auch gerne in Ihre
Gemeinde, um in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden vor Ort
Kinderbibeltage durchzuführen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier:
www.bibellesebund.de/kinderbibeltage.html.
In der Arbeit mit Kindern ist es hilfreich, einige grundlegende Fähigkeiten zu
erlernen, wie beispielsweise das lebendige Erzählen von biblischen
Geschichten oder das Anleiten von Kinderliedern. Eine tolle Möglichkeit, einen
„Crash-Kurs“ in der Arbeit mit Kindern zu absolvieren, bieten wir jeden
Sommer an. Über mehrere Wochen sind wir mit unterschiedlichen Teams an
sieben verschiedenen Orten an der Nordsee unterwegs, um mitten am Strand
Programme für Kinder durchzuführen. Beim kibi-Ferientreff (www.kibiferientreff.de) arbeiten jedes Jahr etwa hundert Ehrenamtliche mit. Sie werden
professionell angeleitet, erhalten konstruktives Feedback und machen
während des Einsatzes oft erstaunliche Entwicklungssprünge.
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