Eine Reise in die Zeit König Salomos
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König Salomo ist ein bekannter König aus dem Alten Testament, in dessen Zeit die
Delfine über drei Tage hinweg eintauchten: Der junge Salomo wird nach dem
Versprechen des alten David zum König gesalbt und wünscht sich in einem
Traumgespräch mit Gott die Weisheit, immer das Rechte zu tun und die Dinge richtig
unterscheiden zu können. Gott schenkt ihm daraufhin auch Glück und Reichtum
dazu. Salomo baut Gott einen großen Tempel, in dem die Bundeslade einen festen
Platz findet. Aber auch Salomo ist ein Mensch mit Schwächen und sein Größenwahn
sowie der Hang, sich über Gott zu erheben, werden Gott gegen ihn bringen und zu
seinem Untergang führen.
Mit dieser Geschichte haben sich die Kinder auseinandergesetzt. Jeder Tag begann
mit einem Theateranspiel, in welchem das Thema des Tages durch die beteiligten
Eltern dargestellt wird. Dann bilden sich verschiedene Gruppen, die sich damit
beschäftigen. So befasst sich eine Gruppe über alle Tage mit dem Bau der Stadt
Jerusalem und dem Tempel, was auch von allen anderen Grundschülern mit verfolgt
werden konnte. Eine Gruppe stellt am ersten Tag Salbe her, womit zum Abschluss
desselben jeder symbolisch „gesalbt“ wird, wie eben König Salomo. Der zweite Tag
ist dem weisen Urteil Salomos gewidmet. Die Theatergruppe spielt diesmal nicht das
Urteil nach. Vielmehr kramen die Kinder Situationen aus eigenem Erleben und stellen
einige im Rollenspiel vor. Eine weitere Gruppe druckt mit echtem Druckwerkzeug
Sprüche Salomos, während Jerusalem weiter wächst. Am dritten Tag erfolgt der
Höhepunkt mit dem Tempelbau und dem Besuch der Königin von Saaba. Ihre
kniffligen Fragen kann Salomo natürlich beantworten. Ein kleine Tanzgruppe führt
einen Friedenstanz auf und schließlich tanzen alle gemeinsam. Unter der
Gambenbegleitug von Herrn Zeike singen alle Hevenu Shalom in 7 Sprachen, die
alle in der Klasse vertreten sind (deutsch, englisch, spanisch, portugiesisch, polnisch,
vietnamesisch, holländisch). Zum krönenden Abschluss erfolgt das Festessen zur
Hochzeit von König Salomo und der Königin von Saaba zu dem alle geladen sind
und Speisen seiner Zeit genießen können, die alle selbst bereitet wurden. Für die
Kinder und alle beteiligten Erwachsenen, denen unser Dank gilt, waren diese Tage
eine segensreich Zeit und finden immer noch ihren Nachhall, wenn die Kinder Lieder
summen oder den ein oder anderen Schritt nachtanzen. Danken möchten wir auch
dem Förderverein, der dieses schöne Projekt finanziell unterstützt hat.
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