
Bibel-Action Tag: Samstag 05.06.2021 
Nachdem am 24.04. der Bibel-Action-Tag (BAT) kurzfristig Corona bedingt verschoben werden musste, fand er jetzt am 

05.06. statt. Waren wir im April noch traurig, dass wir nicht Live dabei sein konnten, sind wir jetzt dankbar. WARUM??? Im 

April wäre aufgrund der Corona-Auflagen nur eine Teilnahme in Kleingruppen in Privat-Häusern möglich gewesen, jetzt 

konnten wir aufgrund der entspannteren Pandemie-Lage ein Gesamttreffen in der Gemeinde durchführen.  

So trafen sich also am Samstag 23 Kinder/Jugendliche und 6 Mitarbeiter/innen und waren gespannt auf den Tag.  

Da die Teilnahme eine Anmeldung voraussetzte, konnten vorab drei 

Altersgerechte Gruppen eingeteilt werden, die Gruppe DAVID, 

JONATHAN und SAMUEL, in denen die Teilnehmer den ganzen Tag 

zusammen waren. Jede Gruppe wurde von zwei Mitarbeiter/innen 

betreut. 

Nach der notwendigen Einlassroutine, Begrüßung und Einweisung in den Tag und die Hygieneabläufe, ging es dann um 13.30 Uhr 

maskiert und mit Abstand los.  

Oberthema war „Ab durch die Höhle“ und so begleiteten wir in Live-Schaltungen Scott 

und sein Team, das an einer Höhlen-Challenge teilnahm. Aber wir begleiteten auch 

David durch sein Leben und stellten fest, dass es zwischen dem, was Scott und sein Team erlebte und dem, was David erlebte, 

spannende Parallelen gab. 

Im ersten Teil wurde von der Salbung Davids, seiner Freundschaft zu Jonathan, der Eifersucht Sauls und schließlich der Begegnung zwischen Saul und David in der Höhle von En-Gedi 

erzählt, wobei diese Geschichte nicht zu Ende erzählt wurde. Sie endete an der Stelle, als es darum ging, ob David sich rächen und Saul töten soll oder nicht. In der gleichen Situation waren 

Scott und sein Team. Sie wurden von einer anderen Gruppe, den Black Ninjas, sabotiert und wollten sich rächen. Dazu sollten die Kinder 

Racheideen entwickeln. 

Dann war der erste Videoteil zu Ende und es ging erst mal raus zum Toben. Nachdem sich alle gut 

ausgepowert hatten, trafen sich die drei Gruppe ebenfalls draußen - das Wetter war super, Dank an 

Gott - zu den Bibel-Entdecker-Gruppen. 

In diesen Gruppen gab es einen kleinen Imbiss zur Stärkung. Parallel dazu überlegten wir zuerst, wie 

Scott sich rächen könnte, da waren die Kinder sehr kreativ. Dann lasen wir 1. Samuel 24 und 

hörten, dass David sich nicht rächte. Wir arbeiteten heraus, dass Gott nicht will, dass wir uns rächen, 

sondern wie es in Römer 12,12 heißt: „Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit dem Guten.“ 

Alle schönen und 

kreativen 

Rachepläne wurden 

gestrichen und die 

Kinder waren sich 

einig: Scott und sein 

Team sollen sich 

nicht an den Black 

Ninjas rächen. 

Nachdem die drei Gruppen ihre Ergebnisse präsentiert hatten, begann der zweite Videoblock. Es zeigte sich, dass alle teilnehmenden Kinder den gleichen Rat an Scott hatten. Also wurde Scott geraten, sich nicht zu rächen.  



Als Scott und sein Team darüber nachdachten, wurde ihnen klar, dass Rache ein großer Fehler wäre, nicht nur weil Gott es nicht will, sondern weil sie unter Umständen dann auch disqualifiziert werden könnten. Sie waren froh und 

dankbar, dass die Kinder sie vor einem großen Fehler bewahrt hatten. 

Das war die Überleitung zu David und seinem Ehebruch mit Batseba und seinem Mord an Uria, sowie  Nathan’s Strafrede und Davids Reue. Sehr eindrucksvoll wurde die 

Geschichte mit Hilfe von Playmobil-Figuren und Kulissen erzählt. Genauso eindrucksvoll und authentisch war die Botschaft, die vermittelt wurde. 

David hat gesündigt und sein Urteil selber verkündet: Dieser Mann soll des Todes sein. Er tat echte Buße und musste deshalb nicht sterben, sondern durfte weiter Leben. Auch 

wir machen immer wieder Fehler und sündigen und hätten Strafe verdient. Durch die Gnade Gottes können wir, wenn wir 

aufrichtig bereuen, nicht nur Vergebung erfahren, sondern auch von unserer Strafe befreit werden, weil Jesus am 

Kreuz für meine Schuld gebüßt hat. 

Dann, fast pünktlich, endete der BAT 2021. Die Teilnehmer wurden 

verabschiedet und erhielten ein Sonderheft des Bibellese-Planes Guter 

Start, in dem an 14 Tagen die Geschichten von David, die beim BAT erzählt 

wurden, noch einmal gelesen und vertieft werden können.  

Anzumerken wäre 

noch, dass in den Video-Blöcken auch eine BAT-Band mit uns zusammen 

Lieder mit Bewegungen gesungen hat und dass es auch immer wieder 

spannende und lustige Rätsel und Spiele gab, bei denen wir aktiv 

mitmachen konnten. 

Dieser Online BAT 

fand nur Dank Corona 

statt, es wurden 

insgesamt ca. 5.000 

Kinder und Jugendliche 

erreicht, auf der ganzen 

Welt, sogar in 

Tasmanien…..  

Wir sehen: auch durch Corona baut Gott sein Reich…… 

Aufgrund des guten Zuspruchs wird es im kommenden Jahr neben 

zwei BAT in der Marienheider Sporthalle (so wie es bisher 

gewesen war) auch wieder am 14.05.2022 einen Online BAT geben. 

Alle, die am Samstag beim BAT 2021 dabei waren, sind einer Meinung: Wir werden auch am BAT 2022 wieder dabei sein und für diese Aktion, die übrigens absolut kostenlos ist, Werbung machen. 

Ach ja, wie ist es bei Scott ausgegangen? Ihr werdet es ahnen: Scott und sein Team haben die Challenge gewonnen und die Black Ninjas wurden disqualifiziert…… 

Wir bedanken uns bei allen, die für diesen Tage gebetet haben und ganz besonders sind wir Gott dankbar für die Bewahrung an dem Tag und das wunderbare Wetter, das er uns geschenkt hat.  

Liebe Grüße und Gott befohlen, 

das BAT-Team 


