
Evangelische Kirchengemeinde Troisdorf 

 

Tage voller Träume 
Kinder-Bibel-Tage vom 7.-9. April 2021, jeweils von 10.00 bis 12.30 Uhr 

für Kinder von 6 bis 12 Jahren 

 

Gott träumt mit den Menschen von einer besseren Welt… 

Von einer Welt, in der sein Wille geschieht… 

Liebe Kinder, jetzt in diesen schwierigen Zeiten tut es gut zu träumen! 

Träumt mit Gott und träumt mit uns! 

Denn Träume sind keine Schäume, sondern Träume verändern die Welt. 

 

Wir laden euch ein zu den digitalen Kinder-Bibel-Tagen. 

Was ihr für die Kinder-Bibel-Tage braucht, liefern wir euch nach Hause. Wir treffen uns an den drei 

Tagen von 10.00 bis 12.30 Uhr per "Zoom". 

Wie immer bei den Kinder-Bibel-Tagen haben wir für euch vorbereitet: 

- Lieder 

- ein kleines Theaterstück 

- Geschichten aus der Bibel 

- Spiele 

- Bastel-Aktionen 

- und einige Überraschungen 

Alles ist so, dass ihr es gut allein zuhause machen könnt. Trotzdem sollte ein Erwachsener (z.B. eure 

Mutter oder euer Vater) bei euch im Haus sein, falls ihr zwischendurch mal Hilfe braucht. 

Vor allem werden wir in diesem Jahr viel miteinander spielen. Wir werden viel Spaß miteinander 

haben - und natürlich träumen... 

Einen Teilnehmer-Beitrag gibt es in diesem Jahr nicht. Die Kibitage sind für euch kostenlos. 

Liebe Eltern! Damit wir planen und einkaufen können, melden Sie Ihr(e) Kind(er) bitte bis Montag, 

29. März, an! 

 

Was ihr für die Kibitage benötigt 

Für die digitalen Kinder-Bibel-Tage braucht ihr einen Computer mit Kamera, Lautsprechern und 

Mikrofon, z.B. einen Laptop oder ein Tablet. Wenn ihr kein solches Gerät bei euch zuhause habt, 

könnt ihr ein Tablet bei uns ausleihen. 

Alles, was ihr wissen müsst, um zu den Kibitagen im Internet zu kommen, schreiben wir euch, wenn 

ihr euch angemeldet habt. 

 

Abschlussgottesdienst 

Eine Arbeitsgruppe des Presbyteriums wird nach Ostern entscheiden, ob es wieder Präsenz-

Gottesdienste gibt. Wenn ja, findet der Abschlussgottesdienst der Kinder-Bibel-Tage am Sonntag, 11. 

April, um 11 Uhr auf der Wiese am Bonhoefferhaus statt. Wenn nein, feiern wir auch den 

Abschlussgottesdienst per "Zoom". 

 

Das Team der Kinder-Bibel-Tage 

Hauptverantwortlich: Pfarrer Ingo Zöllich (Tel. 97 29 57, ingo.zoellich@evangelischtroisdorf.de) 

Mitwirkende Erwachsene: Vikarin Judith Manderla, Jugendleiter Simon Schilling, Pfarrerin Wiebke 

Zöllich 

Außerdem machen viele Jugendliche mit! 


