
 
Start Kirche Kunterbunt in der        EmK Bietigheim            im Mai 2021  

 
 

Nach einem 2-3 wöchigen Genehmigungsverfahren beim Landratsamt Ludwigsburg hat ein Team 
einen Stationenlauf im Rotenacker-Wald in Bissingen geplant und vorbereitet. 11 Familien mit 
zusammen 43 Personen haben vom 13.5. - 16.5.2021 daran teilgenommen.  

Das Wetter war durchwachsen, aber im Wald spürte man davon nichts. Nach dem Motto „Auftanken 
und Austoben“ wurden 6 Stationen im Wald durchlaufen. Obwohl sich die Familien persönlich nicht 
begegneten, spürte man ein Verbundensein miteinander durch Hinhängen von Hölzern mit den 
Namen und am Ende beim Eintrag in ein Gästebuch. 

Zwischendurch konnte man zu der Geschichte vom sinkenden Petrus ein Floß oder Boot aus 
Naturmaterialien bauen, Vertrauensspiele innerhalb der Familie durchführen, Gebetsanliegen an ein 
Holzkreuz hineinstecken oder als Zeichen der Hoffnung Stöcke in Regenbogenfarben bemalen. 
 

Von allen Teilnehmern haben wir positives Feedback bekommen.  

Hier einige Kommentare einzelner Teilnehmer: 

 

„Wir haben uns bei dem Stationenlauf richtig Zeit gelassen und es genossen, als Familie 
unterwegs zu sein. Es war ganz anders als ein normaler Spaziergang im Wald. Wir hatten Ziele 
und Aufgaben, die Spaß gemacht haben und unsere Aufmerksamkeit auf ganz neue Dinge im Wald 
gelenkt haben. Besonders schön war die Verbundenheit, die wir mit den anderen Familien gespürt 
haben - obwohl jede Familie für sich durchgelaufen ist. Wir haben ihre Namen gesehen, ihre 
Gebete gelesen und waren gefühlt, gemeinsam unterwegs. Wir sind bei der nächsten Kirche 
Kunterbunt Aktion auf jeden Fall dabei.“ 

 

„Die Kinder hatten sehr viel Spaß im Wald, und die Aufgaben an den Stationen waren schön und 
abwechslungsreich. Eine tolle Abwechslung für uns alle im eintönigen Corona-Alltag. Herzlichen 
Dank an das Orga-Team!“  

 

„Der Weg war sehr schön und die Stationen echt toll. Dabei konnte man sogar noch was über die 
Bibel und Gott lernen. Außerdem war es cool, dass man sich am Ende in ein Buch eintragen 
konnte.“ 

 

„Es war eine schöne und inspirierende Atmosphäre im Wald. Die Impulse waren für die Kinder 
und die Erwachsenen sehr anregend und haben begeistert! Die Wegstrecke hatte einen guten 
Zeitrahmen.“  

 

  




