
chen und am Ende mit roten Wangen 
und klopfendem Herzen den Applaus 
ernten kann. 
Auf dem Campingplatz Erbenwald in 
Liebelsberg, wo Kirche Unterwegs seit 
40 Jahren mit dem Angebot von Got-
tesdiensten, Kinderprogramm und Ge-
sprächen am Lagerfeuer zu Gast ist, 
schnuppern rund 40 Kinder an diesem 
Nachmittag in den Sommerferien Zir-
kusluft. Zum Einstieg erzählt Elke 
Heinrichsohn das Gleichnis von den 
anvertrauten Talenten und bringt da-
bei gleich eines ihrer besonderen Ta-
lente zum Einsatz. Mit einfachen Plas-
tiktellern mit aufgemalten Gesichtern 
wird aus der biblischen Geschichte ein 
kleines, fesselndes Theaterstück. Es  
verdeutlicht den Kindern, dass es gut 
ist, seine Begabungen zu entdecken 
und sie dann auch auszuprobieren. 

Ein anderes Mal erzählt sie den Kin-
dern die Geschichte von Petrus, der 
übers Wasser laufen will. „Den Blick 
fest auf Jesus gerichtet. Das ist wie 
beim Laufen auf dem Drahtseil, da 
muss man auch den Blick nach vorne 
richten, um nicht runterzufallen“, er-
klärt Heinrichsohn. 
So eingestimmt treten die ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen der Zirkus-
schule in Aktion. An verschiedenen 
Stationen erarbeiteten sie in kleinen 
Gruppen jeweils eine Nummer für die 
Vorführung. 
In diesem Jahr sind es Caro, Sarah, Lea 
und Doro Kunzi sowie Viola Rüdele, 
die mit auf Tournee sind. Die 15 bis 20 
Jahre alten Mitarbeiterinnen genießen 
es, in ihren Ferien auf verschiedenen 
Campingplätzen im Land unterwegs 
zu sein, mit Kindern zu arbeiten, an-

dere Mitarbeiter von Kirche Unterwegs 
kennen zu lernen und zusätzlich vie-
len unterschiedlichen Menschen zu 
begegnen. 
Im Vorfeld haben sie aber nicht nur 
gelernt, Kindern beizubringen, wie die 
Schwerterkiste funktioniert, man über 
Scherben laufen kann oder Teller auf 
langen Stäben balanciert. Gemeinsam 
mit Elke Heinrichsohn haben sie als 
„Varieté Eglesio“ ein rund einstündi-
ges Zirkusprogramm mit Clownerie, 
Zauberei, Tanz und vielem mehr ein-
studiert, das die Auftritte der Kinder 
umrahmt. 
Und so heißt es am Ende, nach fleißi-
gem Üben auf dem Campingplatz Er-
benwald vor einem großen Publikum 
„Manege frei“: für waghalsige Artisten, 
furchtlose Fakire, anmutige Seiltänze-
rinnen und geschickte Jongleure.   ■

Information

Informationen zur Christlichen Zirkusschule im Inter-
net unter www.kircheunterwegs.de. Hier kann auch das 
von Theaterpädagogin Elke Heinrichsohn und Manfred 
Zoll, dem Leiter von Kirche Unterwegs, gemeinsam er-
arbeitete Konzept der Zirkusschule und die Arbeitshilfe 
„Artist Artur und der klapprige Zirkuskarren“ bezogen 
werden. Darüber hinaus gibt es Termine zur Tournee 
der Zirkusschule, zu Zirkus-Schulungen für ehrenamt-
liche Mitarbeiter, die die Idee in ihrer Gemeinde umset-
zen wollen, und Hinweise zum Ausleihen von Materia-
lien für Zirkus-Angebote. Am 23. November findet in 
Weissach ein „Impulstag Christliche Zirkusschule“ 
mit Präsentationen, Workshops, praktischen Übungen 
und einem Fachvortrag zur Bedeutung der Christlichen 
Zirkusschule für religionspädagogisches Tun und mis-
sionarische Verkündigung statt. 

Fesselnde Ge-
schichten-Nach-
mittage: die  
Zirkus-Kinder auf 
dem Camping-
platz Erbenwald 
in Liebelsberg. 

Idee der Woche

Ein Säckchen, das es in sich 
hat, „flatterte“ kürzlich den Gemein-
demitgliedern aus Rottweil (Dekanat 
Tuttlingen) entgegen: Um auf eine 
groß angelegte Spendenaktion für die 
Predigerkirche aufmerksam zu ma-
chen, legten die Verantwortlichen 
dem aktuellen Gemeindebrief einen 
kleinen Spendenbeutel bei. Darin be-
fand sich ein kurzes Schreiben, dem 
ein Cent-Stück beigefügt war.  
In dem Gotteshaus muss die Hei-
zung dringend saniert werden, auch 
Brandschutzmaßnahmen stehen an. 

Im Eingangsbereich der Kirche sol-
len zusätzliche sanitäre Anlagen ent-
stehen; auch der Sakristeiraum mit 
seiner gotischen Decke muss reno-
viert werden. Die Kosten liegen bei 
etwa 760 000 Euro, davon muss die 
Gemeinde etwa 400 000 Euro selbst 
aufbringen. Aus gesparten Rücklagen 
sind bereits 180 000 Euro vorhanden, 
der Rest soll gesammelt werden. Ge-
meindemitglieder sind daher aufge-
rufen, den Cent im Stoffbeutel zu ver-
mehren und eine Spende dem Beutel 
hinzuzufügen. Foto: pixelio
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