„Tiere der Bibel“-Aktionstag
im TIERPARK BERLIN
am 6. Mai 2011

Herzlich willkommen
im Tierpark Berlin!!
Liebe Kinder,
liebe Erwachsene,
liebe Gäste,

Grußwort

Dr. Bernhard Blaszkiewitz,
Direktor von Zoo und Tierpark Berlin

Nachdem die Diaspora-Kinderhilfe des Bonifatiuswerks im vergangenen Jahr im Zoo
Köln das 150. Jubiläum dieses drittältesten
Tiergartens Deutschlands mitgefeiert hat,
freuen wir uns sehr, dass in diesem Jahr
der Tierpark Berlin Veranstaltungsort für
den Aktionstag „Tiere der Bibel“ ist.
Das Bonifatiuswerk lädt gemeinsam
mit der Gemeinschaft der Förderer von
Tierpark Berlin und Zoo Berlin e.V., kurz
den Freunden der Hauptstadtzoos, und
dem Tierpark Berlin in das Friedrichsfelder
Tierparadies ein.

zum Tag „Tiere der Bibel“

Wir freuen uns auf Kinder und Erwachsene, die dieses Thema im Tierpark Berlin
behandeln wollen.
Eine Vielzahl von Arten kommen in der
Heiligen Schrift vor, denken wir an Löwe,
Bär, Esel, Kamel, Steinbock, Klippschliefer
usw.
Dabei werden die Tiere oft als Bestandteil
von Gleichnissen gewählt, etwa, dass ein
Kamel eher durch ein Nadelöhr geht als
ein unrechtmäßig Reicher in das Himmelreich. Oder die Schlange, die nicht nur im
Paradies als Symbol für den Teufel dient,
der Eva verführt, es heißt andererseits
auch, seid klug wie die Schlangen!
Über die Sperlinge heißt es, dass sie nicht
säen und ernten, aber der Herr dennoch
für sie sorgt. Auch wenn wir Eisbär und
Pinguin nicht ausdrücklich in der Bibel

erwähnt finden, so können wir durch
die Schöpfungsgeschichte im Buch
Genesis gleichsam alle Tiere vereinnahmt finden. Oder denken wir an Vater Noah, der von allen Tieren Vertreter
in seiner Arche mitnahm und damit
zum ersten Naturschützer überhaupt
wurde.
im Tierpark Berlin sind über 850
Tierarten zu finden, von denen viele in
der Heiligen Schrift erwähnt werden.
Bei Quiz und Safari werden viele in den
Gehegen und Anlagen des Tierparks
zu finden sein.
Dabei wünsche ich viel Spaß!

Euer / ihr
Dr. Bernhard Blaszkiewitz

PROGRAmm
FREiTAG, 6. mAi 2011

10.00 Uhr
10.15 Uhr
11.00 Uhr

11.30 Uhr
12.00 Uhr
13.00 Uhr
14.30 Uhr
15.00 Uhr

musikalische Einstimmung
Gottesdienst
mit Weihbischof Dr. Matthias Heinrich
Grüße, Interviews, Musik, Buchvorstellung mit
Tierpark- und Zoodirektor Dr. Bernhard Blaszkiewitz,
Weihbischof Dr. matthias Heinrich, dem Vorsitzenden
„Freunde Hauptstadtzoos“, Thomas Ziolko,
dem Generalsekretär des Bonifatiuswerks,
msgr. Georg Austen u.v.a.
Tiere der Bibel I: Tiervorführung mit Dr. Bernhard
Blaszkiewitz und Dompropst Dr. Stefan Dybowski
mittags-imbiss
Tiere der Bibel II: Quiz und Safari im Tierpark
Schlusssegen und Verabschiedung
Ende

musikalische Gestaltung: Siegfried Fietz, Gerhard Barth
moderation: martin Pietsch, Hermann Fränkert-Fechter

VERANSTALTUNGSORT
Am Tierpark Berlin 125
10319 Berlin-Friedrichsfelde

Treffpunkt Freilichtbühne

U5 TiERPARK

GOTTESDiENST
LiED ZUR ERÖFFNUNG
Unter Deinem Himmel

BEGRÜßUNG
Weihbischof Dr. matthias Heinrich

HiNFÜHRUNG
monsignore Georg Austen,
Generalsekretär des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken

KYRiE
Ruf mit Zwischentexten zum Kyrie

Kind:

Lieber Jesus, wir wollen deine Freunde sein und in der Gemeinschaft mit dir leben.

Kind:

Lieber Jesus, dein guter Vater hat die menschen und alles Leben aus Liebe erschaffen.

Kind:

Lieber Jesus, wir wollen alle zusammen dankbar sein für unsere schöne Welt.

Weihbischof:

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden
nach und führe uns zum ewigen Leben.

Lesung
NACH GENESiS 6,5-9,18
Die Arche Noach
Die menschen vergaßen Gott. Sie waren
nicht gut zueinander. Sie stritten miteinander und fingen an zu stehlen. Sie zerstörten,
was Gott ihnen anvertraut hatte. Darüber
war Gott sehr traurig. Er sagte: ,,ich kann das
nicht länger mit ansehen. Die menschen sind
böse, darum müssen sie sterben. ich werde
es so lange regnen lassen, bis alles Leben auf
der Erde vernichtet ist.“
Es gab aber einen mann, den Gott sehr liebte. Er war gerecht und gut zu allen menschen
und Tieren. Sein Name war Noach. Gott
wollte ihn, seine Frau, seine drei Söhne und
deren Frauen vor dem großen Regen retten.
Eines Tages kam Gott zu ihm und sagte: ,,
Noach, bald wird ein großer Regen kommen.
Alle menschen werden untergehen. Du aber
sollst für dich und deine Familie ein hölzernes Schiff, eine Arche, bauen. Darin sollt ihr
bleiben, bis der Regen vorbei ist.“ Noach
hörte mit Furcht und Schrecken zu. Und Gott
sprach weiter: ,,Baue das Schiff so groß, dass
auch die Tiere darin Platz haben. Nimm von
jeder Tierart ein Paar mit! Und vergiss nicht,
genügend Futter einzuladen, denn der Regen wird lange dauern!“ Noach nahm Holz
und baute ein großes Schiff, so wie es ihm
Gott gesagt hatte. Dann ließ er die Tiere in
sein Schiff. Es kamen die großen Elefanten
und die kleinen mäuse, die flinken Antilopen
und die langsamen Schnecken. Auch die
Raben und Papageien, Fliegen und Schmetterlinge, Schlangen und Schildkröten fanden
Platz. Dann holte Noach seine Frau, seine
Söhne und deren Frauen. Sie gingen zu den

Tieren auf das Schiff und schlossen alle Fenster und Türen fest hinter sich zu. Jetzt konnte
kein Wasser mehr eindringen.
Bald darauf kamen dicke schwarze Wolken
auf, und es begann zu regnen. Es regnete
vierzig Tage und Nächte. Das Wasser stieg
immer höher. Es stieg so hoch, dass es sogar
die Berge zudeckte. Noachs Schiff schwamm
ganz allein auf dem Wasser. Alle Lebewesen
auf der Erde mussten sterben, menschen
und Tiere. Nur Noach, seine Familie und die
Tiere in seinem Schiff blieben verschont.
Nach vierzig Tagen und Nächten dachte Gott
an Noach und die Tiere. Er ließ einen Wind
wehen, der die schwarzen Regenwolken
fort blies. Es hörte auf zu regnen. Ganz langsam sank das Wasser wieder. Es sank vierzig
Tage lang. Da öffnete Noach ein Fenster und
ließ eine Taube nach draußen fliegen. Er
dachte:„Vielleicht bleibt sie fort. Dann hat sie
einen trockenen Platz gefunden, wo es genügend Futter gibt. Und dann können auch
wir bald aus dem Schiff aussteigen.“ Doch
die Taube kam wieder zu Noach zurück. Sie
hatte nirgends einen Platz zum Landen gefunden. Etwas später sandte er sie ein zweites mal aus. Sie kam mit einem frischen grünen Zweig wieder. Beim dritten mal kam sie
nicht mehr zurück.
Da öffnete Noach die Türe und verließ mit
seiner Familie und allen Tieren das Schiff.
Die Erde war wieder trocken, und die Sonne
schien. Noach schaute zum Himmel. Da sah
er einen großen, bunten Regenbogen. Gott
sagte zu Noach: ,,ich werde nie wieder einen
großen Regen schicken, in dem Tiere und
menschen untergehen. Alle sollen auf der
Erde leben dürfen. Nach jedem Regen soll
die Sonne wieder scheinen. Das verspreche
ich euch. Der Regenbogen soll euch immer
an mein Versprechen erinnern.“
(nacherzählt von Simon Witte)

ZWiSCHENRUF
Tierkanon

Evangelium
mAT THÄUS 6,25-32
Deshalb sorgt euch nicht um euer Leben und
darum, dass ihr etwas zu essen habt, und auch
nicht um euren Leib und darum, dass ihr etwas
anzuziehen habt. ist nicht euer Leben mehr
wert als Nahrung und euer Leib mehr wert als
Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels
an: Sie säen nicht und ernten nicht und sammeln keine Vorräte. Euer himmlischer Vater
sorgt für ihre Nahrung. Seid ihr nicht viel mehr
wert als sie? Und seht euch die Lilien auf dem
Felde an, wie schön sie blühen. Sie arbeiten
nicht und kennen keine Spinnräder und Web-

stühle. Doch nicht einmal der prächtige König
Salomo war so herrlich gekleidet wie eine von
ihnen. Wenn Gott die Blumen wunderbar kleidet, die ein so kurzes Leben haben, wie viel
mehr kümmert er sich um euch? macht euch
also keine Sorgen um das Essen und Trinken
und um die Kleidung! Euer himmlischer Vater
weiß, dass ihr das alles braucht.
(Rainer Oberthür:
Die Bibel für Kinder und alle im Haus.
münchen: Kösel in der Randomhousegruppe)

PREDiGT
Weihbischof Dr. matthias Heinrich

LiED
Vater Noah

FÜRBiTTEN
Weihbischof

Wir rufen zu unserem Schöpfer, der Himmel und Erde
so wunderbar geschaffen hat.

Kind
Alle

Hilf uns, die Tiere als mitgeschöpfe zu achten.
Fürbittruf

Kind
Alle

Bewahre die Tiere vor Krankheit, Seuchen und Gefahren.
Fürbittruf

Kind
Alle

Schenke uns Freude an den Tieren, die du geschaffen hast.
Fürbittruf

Weihbischof

Dann sind wir Zeugen deiner Freundlichkeit und Güte,
durch Christus, unseren Herrn. Amen.

GEBET
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

SEGENSGEBET UND SEGEN
Weihbischof
Alle

Gepriesen bist du, Herr, unsere Gott!
Alles, was du geschaffen hast, ist gut. Wir loben dich.
Wir preisen dich.

Weihbischof
Alle

Du hast dem menschen deine Schöpfung anvertraut. Wir loben dich.
Wir preisen dich.

Weihbischof
Alle

Aus deiner Hand kommt jede gute Gabe. Wir loben dich.
Wir preisen dich.

Weihbischof
Alle

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Weihbischof

Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, die ganze Schöpfung bezeugt deine Größe und
Güte. Du hast sie in die Hand des menschen gegeben, damit er sie
gebrauche und dir dafür danke. Auf die Fürbitte des Heiligen
Franziskus schütze die Tiere in diesem Tierpark vor Krankheit und
Gefahr und halte alle schädlichen Einflüsse von ihnen fern.
So können sie dem menschen helfen und eine Freude für ihn sein.
Uns aber, die wir deine Größe und Liebe erkennen, führe zum Ziel
unseres Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Alle

Weihbischof Heinrich und msgr. Austen besprengen die Tiere des
Tierparks mit Weihwasser.

SCHLUSSSEGEN

SCHLUSSLiED
Danke, Gott, für alles

BEWEGUNGSLIED
Die Raupe Ursula

VERANSTALTER
Bonifatiuswerk im Erzbistum Berlin
Niederwallstraße 8-9
10117 Berlin
in Zusammenarbeit mit
Freunde Hauptstadtzoos
und dem Tierpark Berlin

Was für ein Gewimmel –
Die Tiere der Bibel (nicht nur) für Kinder
Warum geht das Kamel nicht durch das Nadelöhr? Was hat Hiob mit dem Nilpferd zu tun?
Kommen auch Elefanten in der Bibel vor? War der Wal, in dessen Bauch Jona landete, eigentlich ein Wels? Warum war die Heuschrecke bei den israeliten so gefürchtet? Warum nahm
Tobias sein kleines Hündchen mit auf die gefahrvolle Reise? Und warum gibt es in der Bibel
eine Eselin, die sprechen kann? Lauter spannende Fragen, die Kinder sehr interessieren!

Ein ideales Geschenk und wertvolles
Lese- und mitmachbuch!
mit zahlreichen Farbillustrationen von Silvio Neuendorf und vielen farbigen Tierfotos von Klaus Rudloff
u. a.
192 Seiten, 22 x 24,5 cm, Hardcover, 16,90 €,
Lahn-Verlag, 2010.

m it e c h te n

T ie r s t im m e n z
u n d to ll e m

Der Dortmunder Zoodirektor
Dr. Frank Brandstätter, der
Kölner Zoopädagoge Wolf
Haferkamp und der Theologe
matthias micheel haben gemeinsam ein Buch geschrieben, das (nicht nur) Kindern
die in der Bibel erwähnten
Tierarten wie Löwe, Schlange, Wolf, Lamm, Ameise,
Flusspferd, Elefant und viele
andere Wild- und Haustiere
näherbringen will.
Die Tierwelt der Bibel wird für
Kinder und Erwachsene hier
in Wort und Bild lebendig.

Qui

Doppel-CD (fast zwei Stunden
Hörgenuss für Groß und Klein!)
mit Booklet, nur 12,90 €

Dazu die gleichnamige Doppel-CD – ein Hörvergnügen
für die ganze Familie, Kindergärten und Grundschulen!
Die CD bietet die wichtigsten Texte aus dem Buch in kindgemäßer Sprache, ergänzt durch biblische Tiergeschichten
und -gedichte von isaak B. Singer, James Krüss, Agatha Christie, max Bolliger, Erich Jooß, Jutta Richter u. v. a.
Einfühlsam gelesen von Schauspielstars wie Rosemarie
Fendel, michael Degen, Christian Wolff, Ulrike Kriener, Jo Weil,
dem tagesschau-Sprecher marc Bator, dem „maus-moderator“
Ralph Caspers u. v. a.!
mit neuen Bibel-Tierliedern von Robert Haas, Georg
Schwikart und markus Erhardt. Exklusiv für diese CD komponiert, getextet und eingespielt!
Bestellungen unter www.bonifatiuswerk.de
> materialien > Kinder- / Gemeindearbeit

125 Jahre
Diaspora-Kinderhilfe
des Bonifatiuswerkes
Die Diaspora-Kinderhilfe des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken feierte 2010
ihren 125. Geburtstag. Bis heute konnte das
Werk über 70 millionen Euro an Spendengeldern für die Kinder- und Jugendhilfe
in die deutschen, nordeuropäischen
und baltischen Diasporaregionen
weiterleiten.
Es war im Februar 1885: in
Paderborn trafen sich fünf
Kaufleute, um über möglichkeiten der Unterstützung von
katholischen Waisenhäusern
in der Diaspora zu sprechen.* Als Ergebnis ihrer
Beratung gründeten sie
einen „Sammelverein“, der
in das heutige Bonifatiuswerk der
deutschen Katholiken eingegliedert wurde.
Dies war die „Geburtsstunde“ der DiasporaKinderhilfe.
Der neue Verein setzte sich zum Ziel, in
ganz Deutschland Kleines zu sammeln, um
Großes zu bewirken. Bald standen überall in
katholischen Vereinshäusern und in vielen
Familien sog. „Sammelhäuschen“. Nicht, um
Geld zu sammeln, sondern um verschiedene „Reste“ aufzunehmen: Zigarrenspitzen,
Staniolpapier, Briefmarken, Bindfäden,
*

1879 beschlossen diese weitsichtigen Paderborner
Katholiken die Gründung einer marianischen Kongregation junger Kaufleute, einer Vorläufervereinigung des KKV-Diözesanverbandes Paderborn (= Katholischer Kaufmännischer Verein, heute: Verband
der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung).

Am Anfang
münzen, Stahlfedern oder Korken.
Waren die einzelnen Kammern des
Häuschens gefüllt, wurde der inhalt
verkauft und der Erlös dem Bonifatiuswerk übergeben.
mit diesem Geld erhielten
Kinder in den großen
Diaspora-Gebieten
Ost- und Norddeutschlands
Hilfen bei der Anschaffung von Kommunionkleidung,
religiösen Büchern
und mehrwöchigen Unterricht
in sogenannten
„CommunikantenAnstalten“, bevor sie zur Feier
der Erstkommunion wieder in ihre
Familien oder in das Waisenhaus fuhren.
Und heute? Kinder und Jugendliche wachsen mittlerweile in einem Klima auf, in dem
der Glaube und der Sinn christlicher Traditionen und Feste fremd geworden sind. Wir
treffen vielfach auf menschen, die aus einer
Gottvergessenheit ihr Leben gestalten. Vor
allem Kindern und Jugendlichen bleibt deshalb der Zugang zum Glauben sehr häufig
verschlossen. Dabei sind die Erfahrungen
mit der konkreten Gestalt unserer Kirche
nach Aussage junger menschen oftmals
wenig einladend und ohne innere Strahlkraft.

stand das Sammelhäuschen
Wir wollen mit dafür Sorge tragen, dass
junge menschen in ihrer identitätsfindung
begleitet werden. Sie sollen spüren können,
dass der Glaube existenziell mit ihrem
Leben zu tun hat. Sie sollen entdecken können, dass die Beziehung zu Christus ihnen
Kraft für die eigene Lebensgestaltung gibt
und die inhalte des Glaubens weiterhelfen.
Doch menschen zu einer Glaubensentscheidung zu begleiten, ist zu einer sehr
persönlichen Angelegenheit geworden.
Wir als Diaspora-Kinderhilfe fragen uns
deshalb: Wie können diejenigen begleitet
werden, die für Kinder und Jugendliche
Zeugnisse gelebten Glaubens sein sollen:
Eltern, Paten, Lehrer? Wo finden diese menschen Gemeinden, Verbände und Gemeinschaften, in denen sie eine Verbindung zum
Glauben knüpfen können? Wie können wir
dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche ihren verschiedensten Lebensfeldern
mit Glaubensorten, mit menschen, die
Zeugnis geben, mit Glaubensbildung in
Berührung kommen? Die Gemeinden nun
dabei zu unterstützen, Kindern und Eltern
neue Zugänge zum Glauben zu schaffen,
das sehen wir als eine der wichtigsten
Aufgaben der Kinderhilfe in den nächsten
Jahren an.
Die früheren Sammelhäuschen gibt es nicht
mehr. Das Anliegen ist jedoch aktueller denn
je.

Kinderhospiz Berlin
Das 125-jährige Jubiläum der DiasporaKinderhilfe gibt Anlass, zu feiern und sich zu
freuen. Wir möchten diesen Tag aber auch
dazu nutzen, um an junge menschen zu
denken, denen es nicht gut geht, die um ihr
Leben kämpfen.
Der ambulante Kinderhospizdienst des
Berliner Caritasverbandes setzt genau an
diesen Bedürfnissen an. Er unterstützt die
kleinen Patienten, betreut Geschwisterkinder und steht den Familien mit Rat und Tat
zur Seite. Schnell und unbürokratisch. Die
ehrenamtlichen Helfer dieser kirchlichen
Einrichtung helfen aus Überzeugung.

Bitte helfen Sie mit!
Unterstützen Sie die wichtige Arbeit des
Kinderhospizdienstes mit ihrer Spende!

S P E N D E N KO N TO
Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn
Stichwort: „Kinderhospizdienst Berlin“
Konto 50 000 500 (BLZ 472 603 07)

„Nach uns ... die Kinder!“ –
infos zur Diaspora-Kinderhilfe
Das Bonifatiuswerk/Diaspora-Kinderhilfe fördert die Kinder- und Jugendpastoral in
den Diaspora-Gebieten Nord- und Ostdeutschlands, Nordeuropas sowie Estlands und
Lettlands. Diaspora ist dort, wo katholische Christen oder überhaupt die Christen eine
verschwindend kleine minderheit bilden.

Weitere informationen
über aktuelle Projekte,
Fördermöglichkeiten,
Vergaberichtlinien usw.
erhalten Sie bei:

Wir fördern:
u innovative, missionarische und zukunftsorientierte Projekte der Kinder- und Jugendpastoral,
u richtungsweisende Aktionen und initiativen der
katholischen Kinder- und Jugendsozialarbeit,
u Kindertagesstätten und Schulen in katholischer
Trägerschaft,
u theologisch-religiöse Bildung (Religiöse Kinderwochen [RKW], Vorschul- und Familienkatechese, Freizeiten und Jugendbildungsarbeit
u. v. m.),
u kirchliche initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit, zur Prävention von Gewalt und missbrauch
sowie Straßenkinderprojekte.

Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
Diaspora-Kinderhilfe
Kamp 22, 33098 Paderborn
matthias micheel
irmgard Backhaus
Ulrike Driller
Tel. 0 52 51 /29 96 -50/ -51/ -57

Julia Brodersen-Schäfers (missionarische und diakonische Pastoral)
Tel. 0 52 51 / 29 96 -55
Fax 0 52 51/29 96-88
E-mail: kinderhilfe@bonifatiuswerk.de
internet: www.bonifatiuswerk.de
Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn
Konto-Nr. 50 000 500 (BLZ 472 603 07)

