
Mit Jesus Christus mutig voran 

Die Abenteuer des Paulus nacherleben 

 

Das große Zelt im Pfarrgarten der Aldinger Kirchengemeinde platzte dieses Jahr endlich wieder aus 

allen Nähten. Es waren über 150 Kinder, überwiegend aus Aldingen, Aixheim, Frittlingen und 

Denkingen, die hier im Rahmen der Kinderferienwoche die Geschichten und Abenteuer von Paulus 

nacherlebten. Möglich machte das die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen durch Karin Pohl und 

ihr Team. Das waren mehr als 50 überwiegend Jugendliche und junge erwachsene Mitarbeiter, die in 

ihrer Freizeit diese Woche vorbereiteten und sich seit einem Jahr auf die Kinder freuten. Eine 

Vorfreude, die auf Gegenseitigkeit beruhte. So fieberten auch die Kinder schon lange auf diese erste 

Ferienwoche hin – die Kinderferienwoche.  

 

Wer gute Ohren hat, konnte Lieder wie „Du bist da“ oder „Sei ein lebend`ger Fisch“ aus dem 

Pfarrgarten hören. Mit großer Begeisterung sangen und tanzten die Kinder Lieder gemeinsam mit der 

Band und dem Bewegungsteam. Täglich hineingenommen von der Theatergruppe begann der 



Auftakt in die Geschichte von Paulus. Einem Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Christen zu 

verfolgen, ins Gefängnis zu bringen und so zu verhindern, dass sich der christliche Glaube weiter 

ausbreitet. Bis er selber dem begegnet, den er verfolgt: Jesus. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich das 

Leben von Paulus um 180 Grad. Aus dem Mann, der alles dafür getan hat, um die Christen zum 

Schweigen zu bringen, wird der wichtigste Missionar, Gemeindegründer und Verkünder der frohen 

Botschaft. Gefängnis und Auspeitschung, Ablehnung und Verfolgung, all das erfährt Paulus jetzt 

selber. Das kann ihn aber nicht stoppen, um von dem zu erzählen, den er erlebt und der ihn 

verändert hat: Jesus. 

 

Nach einer kurzen Vertiefung und Erklärung der Geschichte ging es mit einer Stärkung weiter, damit 

genug Kraft für die Spiele rund um Paulus und seine Erlebnisse da war. Auch wenn es ganz 

traditionell Tages- und Wochensieger gab: die Kinder haben gezeigt, wie wichtig es ist, 

gemeinschaftlich zu arbeiten. Probleme und Hindernisse zusammen zu bewältigen. Spaß bei den 

Spielen und Aufgaben zu haben und alles gemeinsam im Team zu bewältigen. So entstanden durch 

die KiFeWo einige neue Freundschaften. Ob im Pfarrgarten, bei Erkundungen im Dorf oder beim 

Geländespiel in Griechenland, Italien und Israel - die Kinder waren auf den Spuren von Paulus 

unterwegs.  

Auch Rudi Rabe und Antonella, die Schnecke, freuten sich auf die Kinder. Die beiden erklärten mit 

viel Humor und Spaß alles, was die Kinder beachten mussten und was wichtig war. Beendet wurden 

die Nachmittage, die wie im Flug vergingen, traditionell mit der Fortsetzungsgeschichte, die seit 

vielen Jahren von Sybille Adt erzählt wird. Nicht nur die Kinder lauschten ihr gespannt, auch die 

Mitarbeiter und einige Eltern wurden in den Bann ihrer Erzählungen gezogen.  

 



 

Das besondere Highlight in diesem Jahr war der gemeinsame Familiengottesdienst mit Musical am 

Sonntag. Schon am Samstag haben sich die Kinder in Kleingruppen für ihren Musicalauftritt 

vorbereitet und fleißig geprobt. Ob als Purpurschnecke verkleidet, singend im Chor oder als 

Gefängnis-Schlamassel-Kid: unter Anleitung der Kleingruppenleiter wurde für jeden eine passende 

Rolle gefunden. Nach einem intensiven Probennachmittag ging es dann mit dem ersten großen 

Highlight los: Die Nachtwanderung und das anschließende Übernachten auf dem Bauernhof. Etwas 

übernächtigt und noch voller Eindrücke ging es dann für Mitarbeiter und die Kinder, begleitet von der 

Gemeinde und vielen stolzen Eltern und Großeltern, in den Gottesdienst. Dort erlebten die Besucher 

die zweite Missionsreise von Paulus nach. Welche Abenteuer, Heilungen und Wunder er erleben 

durfte – vor allem die wunderbare Befreiung aus dem Gefängnis mit Silas, seinem Reisebegleiter.  

So endete ein kurzweiliger und stark besuchter Gottesdienst in einem gemeinsamen Mittagessen für 

alle Besucher und mit Spaß und Spiel für die ganze Familie im Schwimmbad.  

Bis Mittwoch erlebten die Kinder noch die aufregenden Abenteuer des Paulus. Beim Geländespiel, als 

sie Drachmen, Schekel und Denare verdienen mussten und bei Spielen rund um den Pfarrgarten. 

Gemeindegründung, Aufstände oder Schiffbruch - trotz vieler Gefahren, schwierigen Situationen und 

einigen brenzligen Begegnungen durften die Kinder erleben, wie Paulus sich von seinem Auftrag der 

Verkündigung nicht abringen ließ. Getreu seinem Motto: „Mit Jesus Christus mutig voran!“ Was ein 

Auftakt in die Ferienzeit! 
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