
Ökumenische Kinderwoche in Walterswil vom 2.-5. August 2016 

 

Am Montag, 2. August 2016, startete 

wieder die ökumenische Somm 

erlagerwoche in Walterswil. 

44 Kinder, 12 Hilfsleiterinnen und 

Hilfsleiter und 2 Leiter und 6 Leiterinnen 

machten sich nach der Besammlung beim 

Kirchgemeindehaus auf in den „Häbet“. Das 

Thema von dieser Woche war „Hand drauf 

– du bist einzigartig“. Die Finger an unserer 

Hand möchten uns nämlich etwas über Gott 

sagen, weil Gott ja unsere Hand mit den 

Fingern erschuf. Ein Beweis dafür, dass 

Gott unser Schöfper ist und nicht der 

Zufall, ist ja, dass jeder von uns einen 

anderen Fingerabdruck hat. Unbegreiflich, 

wenn man sich vorstellt, dass es mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Welt gibt. Wie sieht Gott uns? Viele 

haben den Eindruck, dass er in das gleiche Horn bläst wie unsere Gesellschaft, in der wir immer besser, 

leistungsfähiger und schneller sein sollten. Gott sagt aber das Gegenteil: „Du bist einzigartig und von mir 

ausgedacht und geschaffen! Du bist wertvoll und genügst mir voll und ganz! Ich habe dich lieb!“ Unsere Hand 

und ihre Finger können wir gut als Merkhilfe brauchen. Jeder Finger hat seine Bedeutung und will uns etwas 

sagen. Am Dienstag schauten wir den Zeigefinger und Ringfinger an. Der Zeigefinger sagt uns, dass wir 

einzigartig sind und der Ringfinger, dass wir wertvoll sind. In diesem Zusammenhang hörten die Kinder die 

Geschichte von einem israelitischen Mädchen, Lea, das in Syrien als Sklavin gehalten wurde vor ca. 2800 

Jahren. Als ihr Herr, ein syrischer Oberst in der Armee, an Aussatz erkrankt ist, erzählte sie ihm von einem 

Prophet in Israel, Elisa, durch den Gott die Leute heilte. So reiste dieser Oberst nach Israel und wurde 

gesund. Diese Geschichte zeigt eben, dass auch kleine Sklavinnen wertvoll sind und Gutes bewirken können. 

Am Mittwoch schauten wir den Mittelfinger an, der uns zeigt, dass wir geplant sind. Als Beispiel erzählten 

wir die Kindheit von Moses: In dieser Zeit lebte das Volk Israel in Ägypten als Sklaven vom Pharao. Als die 

Israeliten immer zahlreicher wurden, befahl der Pharao, dass man jeden neugeborenen israelitischen Jungen 

töten muss. Bei einer israelitischen Familie war das ein Schock, als ein Junge auf die Welt kam, nämlich 

Moses. Aber die Mutter wollte das Leben von Moses retten und legte ihn in einen Korb und legte den Korb in 

den Nil. Ausgerechnet die Prinzessin vom Pharao fand den Korb und hatte Freude an diesem Kind und liess 

ihn im Palast des Pharaos aufwachsen. Als erwachsener Mann erfuhr Moses, dass er eigentlich Israelit ist 

und führte dann sein Volk aus der Sklaverei. Diese Geschichte zeigt, dass Gott einen Plan mit uns hat für 

unser Leben von Anfang an. Am Donnerstag zeigte uns der kleine Finger, dass wir Gott genügen. Dazu hörten 

wir eine Geschichte von Jesus, in der 5000 Leute hätten ernährt werden sollen. Jesus fragte die Jünger, 

wieviel Essen sie dabei haben. Sie meldeten Jesus, dass ein Kind fünf Brote und zwei Fische habe. Jesus 

dankte seinem Vater dafür und liess die Brote und die Fische den Leuten austeilen. Nach der Speisung der 

5000 Leuten sammelten sie zwölf Körbe voller Reste. Ein kleiner Junge spendierte ein kleines Picknick und 

das genügte, um 5000 zu ernähren, weil Gott dieses Picknick segnete. Am Freitag zeigte uns der Daumen, 

dass wir von Gott geliebt sind. Die Kinder hörten dabei eine Geschichte, wie Jesus die kleine Tochter vom 

Jairus, die gestorben ist, wieder zum Leben erweckte. Und auch von anderen Heilungswundern. Die 

Geschichte möchte uns noch mehr sagen, als dass Jesus Wunder vollbringen kann. Sie möchte uns sagen: Wer 

an Jesus glaubt, wird leben. Wer an Jesus glaubt, wird sogar das ewige Leben bekommen. „Gott hat die 

Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt sandte, damit alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben erhalten“ (Johannes 3,16).    

Durch Geschichtenvorlesen vernahmen die Kinder diese spannenden Geschichten.     

Mit Begeisterung wurde gesungen und tolle Bastelarbeiten entstanden wie eine Hand aus Gips, 

Marmorblätter, Badesalz und schön bemalte Stofftaschen. Bilder auf dem Boden gestaltet von Pflanzen vom 

Wald, Geschicklichkeits- und Ratespiele und andere Gemeinschaftsspiele liessen die Kinder weiter 

begeistern. Für das Errichten von Feuerstellen im Wald hatten die Kinder trotzdem viel Zeit zur Verfügung, 

was für viele Kinder ein Highlight war. Viel Applaus gab es für unser Küchenteam, Margrit und Robert 

Schärer, die für uns jeden Tag ein köstliches Mittagessen zubereiteten und zu unserem Lagerplatz im Wald 



brachten. 

Das Wetter machte sehr gut mit, nur der Grill-Abend mit den Eltern mussten wir wegen dem Wetter in der 

Turnhalle durchführen.   

Zur Erinnerung an diese Woche bekamen die Kinder und Hilfsleiterinnen und Hilfsleiter viele schöne 

Geschenke. (SG)   

 

 


