
das gute Wetter auf dem Spiel-
platz genossen. Danach gab es die
Generalprobe, die alles in allem
glatt über die Bühne ging. Am
Sonntag war es dann soweit. Alle
Eltern waren gekommen. Mit den
Geschwistern und den Großeltern
wollten sie das Werk des vergan-
genen Wochenendes sehen. Die
Kinder waren aufgeregt, genauso
wie die Erwachsenen. So verschie-
den sind wir wohl doch nicht. Es
wurde ein Gottesdienst, in dem
ganz die Kinder und die Gemeinde
im Mittelpunkt standen. 
Die Frage, was es eigentlich heiße,
etwas wie ein Kind anzunehmen,
wurde in den Raum gestellt und
jeder beantwortete sich diese für
sich selbst. Es wurden viele Lieder
gesungen und alle horchten auf-
merksam dem Stück zu. Höhe-
punkt war ein Jesus über einem
Meer aus bemalten Schirmen.
Diese waren natürlich auch im
Rahmen der KiBiTa von den
Kindern gestaltet worden. Jesus,
eigentlich Chris Klein, segnete die 

Gemeinde, vor allem aber die
Kinder. Der „echte“ Segen nach
den Fürbitten und Psalmen been-
dete dann den Gottesdienst und
es wurde zum anschließenden
Gemeindefest eingeladen, das
trotz strömendem Regen nicht ins
Wasser fiel. Die Bratwürstchen
und der Kuchen fanden viele
Abnehmer und es wurde noch ein-
mal über die KiBiTa, den Gottes-
dienst und vor allem das Stück
gesprochen. 

Als es dann schon wieder hieß
„Abschied nehmen“, konnten wir
gar nicht glauben, das die KiBiTa
schon wieder vorbei waren. Aber
das nächste Mal kommt bestimmt
und wir hoffen alle wiederzusehen!  

Lisa Schmerer

Seit 1994 (oder früher? So genau
lässt sich das nicht mehr rekon-
struieren) gibt es den Spieletreff
im Martin-Luther-Gemeindehaus.
Ins Leben gerufen wurde er von
Heike und Detlef Hanz. Beide hat-
ten schon während der Studien-
zeit regelmäßig an Treffen eines
Spieletreffs in Dottendorf teilge-
nommen. Mit Beginn des Berufs-
lebens wurde es jedoch immer
schwieriger, an diesen Treffen in
Bonn teilzunehmen. Es folgte eine
mehrjährige Auszeit. Aber mit der
Zeit wurde das Bedürfnis, sich
wieder in geselliger Runde zum
Spielen zu treffen immer dringen-
der und so fragte man sich,
warum nicht einen Spieletreff ins
Leben rufen? Da die eigene

Wohnung damals zu klein war,
wurde man bei Pfarrer Schaudinn
mit dieser Idee vorstellig. Herr
Schaudinn war begeistert und so
startete der Spieletreff. 1996 kün-
digte sich Nachwuchs an und es
folgte eine Babypause. Aber
schon nach kurzer Zeit wurde der
Spieletreff, diesmal mit dem
Segen Pfarrer Pollheims, reani-
miert und erfreut sich seitdem

großen Zulaufs. Aktionen wie der
Catanspielebus zu diversen Ge-
meindefesten, Magic Tuniere,
MahJong Einführungen und Prä-
sentationen von Spielen durch
deren Erfinder machten den
Spieletreff so bekannt, dass sogar
die drei großen Tageszeitungen
der Region in großer Aufmachung
berichteten. Dieses Jahr hatte der
Spieletreff an den ersten drei
Freitagen der Sommerferien ein
besonderes Ferienangebot für die
daheim Gebliebenen angeboten
und öffnete bereits um 15 Uhr im
Martin-Luther-Gemeindehaus.
Man findet den Spieletreff im
Internet unter www.spieletreff-
oberlar.de. 

Detlef Hanz
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Jesus (Chris Klein) segnet die Kinder.

Der besondere Treff: Spieletreff

Die 15. Oberlarer 
Kinder-Bibel-Tage sind
vom 15. bis 16. 09. 2007


