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Die nachfolgende Idee ist gut abwandelbar und für unsere derzeit begrenzten Möglichkeiten 

nutzbar. Alternativ für das, aktuell gesundheitlich nicht optimale, kleine Guckloch kann man 

ein gut einsehbares Fenster mit einer biblischen Geschichte gestalten. Familien können bei 

einem Spaziergang kurz Station machen. Unter www.bethlehem-leipzig.de/geschichten-box/ 

ist die aktuelle Geschichtenbox zu finden.  

  

Geschichten-Box - Bibelgeschichten im Vorbeigehen 

Läuft man in der Leipziger Südvorstadt am Grundstück der ev.-luth. Bethlehemgemeinde 

entlang, fällt einem sofort das große Lesezeichen direkt an der Straßenkreuzung auf. 

Passanten finden hier in einem Schaukasten für die gemeindliche Öffentlichkeitsarbeit kurze 

und knappe Informationen zu den aktuellen Gemeindeveranstaltungen. Doch auffällig viele 

Familien mit kleinen Kindern, Schulkinder auf dem Weg nach Hause oder Großeltern mit 

ihren Enkeln machen hier halt. Und das liegt nicht an den Plakaten zu Gesprächskreisen 

oder dem aktuellen Monatsspruch. Vielmehr verbirgt sich hinter der modern gestalteten 

Wand aus Beton, die an ein aufgeschlagenes Buch oder eben ein Lesezeichen erinnert, ein 

spannendes Geheimnis, dem nun schon seit mehr als zweieinhalb Jahren viele Kinder jede 

Woche neu auf der Spur sind: die Geschichen-Box.  

     Denn schaut man durch zwei Gucklöcher, die praktisch in Kinderaugenhöhe an der 

Sichtbetonstele angebracht sind, entdeckt man immer einen Teil einer biblischen 

Geschichte. Jona war schon drin mitsamt dem Wal, Josef mit seinen Brüdern, Gideon, Elia, 

Rut und Daniel. Viele Geschichten von Jesus waren zu sehen und auch solche, die Jesus 

seinen Zuhörern erzählt hat, wie die vom barmherzigen Samariter. Ab und an gibt es auch 

andere Geschichten in der Box zu sehen, die kirchenjahresrelevant sind: so war bereits eine 

aktuelle Erntedank-Geschichte zu entdecken oder im Oktober des 

Reformationsjubiläumsjahres Martin Luther. 

     Vier Anliegen verfolgte seinerzeit die Bethlehemgemeinde:  

- Die Kirchgemeinde ohne Kirchengebäude soll im öffentlichen Raum besser sichtbar 
werden. 

- Gemeindeinterne Informationen sollen an einer neuralgischen Straßenecke der 
Öffentlichkeit präsentiert werden.  

- In einem familienfreundlichen Stadtteil sollen biblische Geschichten wieder ins 
Bewusstsein gebracht und Kindern anschaulich vermittelt werden. 

http://www.tpi-moritzburg.de/
http://www.bethlehem-leipzig.de/geschichten-box/
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- Dabei sollen auch digitale Kanäle mit einbezogen werden. 
 

Für die Geschichten verwende ich kleine Biegepuppen, Tiere aus Gummi und alles, was die 

ausrangierten Spielsachen meiner Kinder hergeben. Hintergründe und Requisiten baue ich 

aus Tapetenleim, Zeitungspapier und Farbe oder aus Sperrholz, Stoff und anderen 

Materialien. Im Ergebnis entstehen dann anschauliche Bilder, die die Kinder mit in die 

Geschichten hinein nehmen, ihre Phantasie anregen und sie neugierig machen.  

Die Geschichten möchten aber auch erzählt werden. Dafür gibt es verschiedene 

Möglichkeiten: zum einen findet sich vor Ort zum aktuellen Bild eine kindgerechte Erzählung. 

Darüber hinaus lässt sich mittels QR-Code und Smartphone die Gemeindewebsite erreichen. 

Hier werden in einer Slideshow alle Bilder der Geschichte noch einmal präsentiert, eine PDF 

mit der Erzählung für Kinder ist abrufbar und für die Eltern ein Link zu der Geschichte in 

einer Online-Bibel, dazu auch ein kurzer theologischer Impuls. 

Text Geschichtenbox von Michael Köckert       
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