


Rückblick: KUNTERBUNT DIGITAL am 27. Februar

Es war eine Premiere: das erste Mal Kunterbunt DIGITAL.

50 Familien waren am vergangenen Samstag dabei, als es um 15 Uhr an den Bildschirmen zu Hause 

mit einem kunterbunten Nachmittagsprogramm losging.

Die Familien machten sich am Nachmittag auf eine Reise mit Nehemia -  einem Mann, der einen 

großen Traum hatte. Alles, was die Familien für diese Wegreise und den KUNTERBUNT-Nachmittag 

benötigten, erhielten sie bereits einige Tage vorher mit einem Päckchen.

Startpunkt der Reise war der Palast von Susa, in dem Nehemia als Mundschenk für den König 

arbeitete. Als Nehemia v der kaputten Stadtmauer seiner Heimat Jerusalem und der 

Hoffnungslosigkeit hörte, entstand in ihm ein Traum: Er möchte die kaputte und zerstörte 

Stadtmauer aufbauen und damit den Menschen wieder Hoffnung zu bringen.

In einer ersten Aktivzeit konnten die Familien als Zeichen der Hoffnung kleine Samen in 

Anzuchttöpfchen säen und sich überlegen: Wo kann ich – wie Nehemia – jemandem Hoffnung 

bringen und zum Hoffnungsbringer werden? 

Nehemia fand in Jerusalem einen Trümmerhaufen vor.  Auch beim Kunterbunt-Nachmittag 

entstanden bei den Familien zu Hause kleine Trümmerhaufen. Mit Hilfe von Hämmer wurden in einer 

zweiten Aktivzeit kleine Fliesen zertrümmert. Aus den kleinen Mosaiken wurden mit Beton 

Untersetzen gebastelt und es entstanden tolle Kunstwerke. Für die Erwachsenen und auch für die 

Kinder gab es den Impuls darüber nachzudenken, wo es im eigenen Leben Dinge gibt, die kaputt sind, 

aber auch die Frage: Wie können wir uns wieder versöhnen? Wo sehe ich etwas Zerbrochenes und 

kann es wieder aufbauen?

Nehemia hat es gewagt und konnte die Leute in Jerusalem für seinen Traum begeistern die 

Stadtmauer wieder abzubauen. Dabei halfen alle mit. Auch die Familien erhielten die Aufgabe 

gemeinsam etwas zu bauen. Es sollten dabei möglichst viele Bauwerke entstehen, die in einer Stadt 

dazu gehören oder vielleicht noch fehlen. Die Ergebnisse der Familien waren unglaublich vielfältig. Es 

entstand ein großes Kunstwerk mit tollen Gebäuden aus unterschiedlichsten Materialien wie Duplo, 

Lego oder Holzbausteine. DANKE für alle, die uns ein Bild von ihrem Kunstwerk geschickt haben!

Nehemia und das Volks Israel feierten ein Fest, als die Stadtmauer wieder aufgebaut war.  Auch bei 

KUNTERBUNT gab es am Ende des Nachmittags ein kleines Fest mit leckerem Popcorn, das jede 

Familie für sich zu Hause zubereiten konnte. Der krönende Abschluss von KUNTERBUNT DIGITAL war 

der bunten Segen mit den Konfetti-Kanonen, die davor noch gebastelt wurden. 

KUNTERBUNT hat mit dem Konfetti vermutlich in vielen Wohnzimmer Spuren hinterlassen. Wir 

hoffen sehr, dass es darüber hinaus aber auch bei den Familien Spuren hinterlassen hat und alle 

einen gesegneten Familiennachmittag erlebt haben.

Es war schön so viele Familien mal wieder zu sehen und gemeinsam KUNTERBUNT zu feiern!

Und trotzdem freuen wir uns schon jetzt auf das erste Mal KUNTERBUNT live im FOWA.

Schon jetzt zum Vormerken: Die nächste Kunterbunt-Aktion findet am 4./5. April statt 

(Ostersonntag/Ostermontag). Weitere Infos folgen!
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