
Ökumenische Kinderwoche in Walterswil vom 3.-6. August 2015 
 
Am Montag, 3. August 2015, startete wieder die ökumenische Sommerlagerwoche in 
Walterswil. 35 Kinder, 9 Hilfsleiterinnen und Hilfsleiter und 2 Leiter und 6 Leiterinnen machten 
sich nach der Besammlung beim Kirchgemeindehaus auf in den „Häbet“, wo wir den Palast von 
Xerxes, König von Persien, fanden. Das Motto von diesem Lager hiess auch: „Esther – Stern 
von Persien“.  
 
Am Montag erfuhren wir, dass der persische König genug hatte von seiner Königin und sie in 
die Verbannung schickte. Aber bald fühlte er sich einsam und wollte eine neue Königin. Darum 
gab es schon damals um ca. 500 Jahre vor Christus so etwas wie Miss-Wahlen oder wie die 
heutige Sendung „Bachelor“. Von jedem Landesteil vom riesigen Reich wurden die schönsten 
Frauen zum König gebracht, der nachher die Schönste als seine Frau aussuchen durfte. Und 
dieser König suchte sich als seine Königin Esther aus, eine Jüdin. Aber er wusste nichts von 
ihrer Herkunft.  
 
Am Dienstag erfuhren wir, dass ausgerechnet der höchste Minister vom König, Haman, ohne 
Wissen des Königs, ein Gesetz erliess, um das jüdische Volk im ganzen persischen Reich zu 
vernichten. Und das persische Reich reichte von Äthiopien/Türkei bis ins heutige Pakistan. Als 
Königin Esther von diesem Plan erfuhr, wollte sie natürlich ihres Volk retten. Nur hatte sie ein 
anderes Problem: Sie darf nicht zum König gehen und ihn ansprechen, solange er sie nicht 
einlädt. Und ausgerechnet jetzt in dieser Situation haben sie eine Krise miteinander. Und wenn 
sie ohne Einladung bei ihm vorspricht, wird sie die Todesstrafe bekommen, auch wenn sie die 
Königin ist. Wenn der König aber ein unangemeldeter Bittsteller aus irgendeinem Grund nicht 
hinrichten lassen will, kann der König den goldenen Zepter strecken, und dann wird der 
unangemeldete Bittsteller nicht von der Wache umgebracht, sondern darf reden. Darum 
beteten und fasteten nachher die Juden, bevor nachher Esther ihr Leben riskierte, als sie 
unangemeldet vor ihm erschienen ist. So wagte sie es und ihr Gebet wurde erhört: Der König 
streckte den goldenen Zepter und sie blieb am Leben. Auch erfuhren die Kinder, dass Gott, der 
höchste König, der aber lieb und gerecht ist, immer den goldenen Zepter uns entgegenstreckt.  
 
Am Mittwoch und Donnerstag schliesslich hörten wir, wie der König durch Esther von Hamans 
Plan zum Völkermord an die Juden erfahren hat und dieser böse Plan verhindert werden 
konnte. Gott brauchte Esther an der Seite des Königs, um Tausende von Leben zu retten. So 
wurde Esther als eine mutige Frau berühmt in der Geschichte.     
 
Durch Anspiele und Geschichtenvorlesen vernahmen die Kinder diese spannende Geschichte 
von der Bibel. Mit Begeisterung wurde gesungen und tolle Bastelarbeiten entstanden wie 
Teegläser, kronenförmige Schalen und Töpfli für Salbe. Abfüllen von Kräutertee, Herstellung 
von Salbe, Schnitzeljagd, Waldolympiade und andere Gemeinschaftsspiele liessen die Kinder 
weiter begeistern. Leider konnten in diesem Jahr die Kinder keine Feuerstellen im Wald 
errichten wie üblich, weil es wegen der langen Hitzeperiode verboten war, im Wald Feuer zu 
machen. Trotzdem fanden wir ein anderes Highlight: Die Kinder konnten im Wald tolle 
Kurzfilme drehen über das Thema „Königreich“. Viel Applaus gab es für unser Küchenteam, 
Margrit und Robert Schärer, die für uns jeden Tag ein köstliches Mittagessen zubereiteten und 
zu unserem Lagerplatz im Wald brachten. 
 
Das Wetter machte sehr gut mit, wir konnten jeden Tag in den Wald. Zur Erinnerung an diese 
Woche bekamen die Kinder und Hilfsleiterinnen und Hilfsleiter am Schluss viele schöne 
Geschenke.   
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