


Einen Freund zu haben ist etwas Tolles! Einen, mit dem ich viel er-
leben kann, der mich versteht und der zu mir hält, auch wenn es 
schwierig wird! 
Jonatan und David waren echte Freunde, obwohl sie doch so ver-
schieden waren: der eine ein Königssohn, der andere ein Schafhir-
te. Passt nicht zusammen, meinst Du? Doch! Seit ihrer ersten Be-
gegnung mögen sie einander. Und das Freundschaftsband zwi-
schen den beiden ist stark. Selbst in größter Gefahr lassen sie ei-
nander nicht im Stich!  
Wie finden wir eigentlich gute Freunde? Wie wächst die Freund-
schaft, dass sie auch schwierige Zeiten aushält? Die Geschichte 
von Jonatan und David hilft uns, miteinander Antworten auf diese 
Fragen zu finden. Und wie immer wollen wir natürlich miteinander 
spielen, lachen, singen und basteln. In jedem Fall lohnt es sich da-
bei zu sein, um all das ganz hautnah mitzuerleben! 
Eingeladen sind alle Kinder der Klassenstufen 1 bis 4.  
 
Die Kinderbibelwoche findet im Katholischen Pfarrhof in Bene-
diktbeuern statt. Wir treffen uns an folgenden Tagen: 
 Mittwoch, der 21.11., (Buß- und Bettag), 9.00 - 11.30 Uhr  
 Donnerstag, der 22.11., 15.00 -17.00 Uhr  
 Freitag, der 23.11., 15.00 -17.00 Uhr.  
Am Samstag, den 24.11., feiern wir um 16.30 Uhr einen gemein-
samen Abschlussgottesdienst in der Marienkirche in Benediktbeu-
ern, zu dem auch deine Eltern und Geschwister eingeladen sind. 

Der Teilnehmerbeitrag für die Materialkosten bei der Bastelarbeit 
beträgt 5 €, für Geschwisterkinder jeweils 4 €. 
Bitte bring Hausschuhe, Stifte, Schere und Kleber sowie einen Ma-
lerkittel (ein großes Hemd oder T-Shirt, das ein paar Farbkleckse 
aushält) und für jeden Tag eine Brotzeit mit! 

Anmeldeschluss ist Montag, der 12. November. 



 
 
 

Anmeldung zur Kinderbibelwoche: 

 
Bitte abtrennen und in den Pfarrhäusern abgeben oder  
per Fax an 08857/69289-18 (Kath. Pfarramt) bzw. 08851/5095 (ev. Pfarramt). 
Die Anmeldung ist auch online unter pfarrei-benediktbeuern.de möglich. 

 
 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn 
 

 ___________________________________________________  
 (Name) (Alter) 

 ___________________________________________________  
 (Schule/Klasse) 

 ___________________________________________________  
 (Adresse) 

 ___________________________________________________  
 (Telefonnummer) 

 

zur ökumenischen Kinderbibelwoche vom 21. bis zum 24. November verbind-
lich an. Sie/er wird an allen Einheiten teilnehmen. 
 
 
Die Teilnehmergebühr gebe ich meiner Tochter/meinem Sohn am ersten Tag 
mit.  
 
 
 

 ___________________________________________________  
 (Datum; Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 

http://pfarrei-benediktbeuern.de/

