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Auf Lager fahren und zurück zu den 
Grundlagen kehren.  
Vielleicht eine seltsame Kombination, 
aber sie kann auch sehr entspannend sein.

Ein Zeitraum, in dem es keine Rolle 
spielt, welche Kleidung du trägst.
Ein Zeitraum, in dem es keine Rolle 
spielt, welchen Status du auf Instagram 
oder Facebook hast.
Ein Zeitraum, in dem wir es wagen, uns 
gemeinsam schmutzig zu machen.
Ein Zeitraum, in dem wir gemeinsam an 
der Zeit unseres Lebens arbeiten.
Ein Zeitraum reiner KLJ-Zeit.

Wir wünschen euch die Zeit eures Lebens 
im Lager. 
Mit diesem Bündel voller K-Inspiration 
wollen wir zu dieser KLJ-Zeit beitragen!
Genießt den Sommer, genießt die 
Gesellschaft der anderen, genießt es, dass 
KLJ zu den Grundlagen zurückkehrt!

Mit KLJ-Grüßen, 

Arbeitsgruppe K 
Raf, regionaler Pastor Ost-Flandern 
Marc, regionaler Pastor West-Flandern
Jolien, K-Mitarbeiterin
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Ihr möchtet gerne eine Lagermesse oder eine 
Besinnung abhalten? Meldet euch beim Pastor 
eures Dorfes. Oder ruft gerne im KLJ-Büro an und 
wir beraten euch, was es so an Materialien gibt. In 
Flandern besteht eine ganze Arbeitsgruppe für das 
„K“ in KLJ. Gerne übersetzen wir euch etwas von 
ihren Materialien. 

Inspiration nötig? 

Schaut doch mal auf der KLJ Website nach. Dort findet ihr Besinnungen, 
Material, Lieder und Videos zu verschiedenen Themen. 

   www.kljostbelgien.be/k-moment

Lager-
messe

i

http://www.kljostbelgien.be/k-moment
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Letzte Nacht hatte ich einen Traum
Material: Bleistifte, Farbe, Papier, Stifte

Einleitung

Ablauf

Was wäre das Leben ohne unsere
Träume und Ideale, ohne etwas, um danach
zu streben? Wovon träumst du?

Du kannst das K-ookboek auch digital auf der KLJ-Website finden: 
www.kljostbelgien.be/k-moment/material-f%C3%BCr-deinen-k-moment/finde-eine-passende-besinnung#das-k-ookboek

Aus dem 
K-ookboek

Letzte Nacht hatte ich einen Traum
Letzte Nacht hatte ich einen Traum, dass der Tag kommen würde, an dem 
die KLJler zusammen spielen, ohne zu streiten, ein Spiel, bei dem niemand 
ausgeschlossen wird und alle würden einfach nur Spaß haben.

Letzte Nacht hatte ich einen Traum, dass der Tag kommen würde, an dem die 
KLJ und andere Jugendbewegungen viel Raum zum Spielen hätten und sich zu 
amüsieren, ohne dass sich Leute darüber beschweren. 

Letzte Nacht hatte ich einen Traum, dass die Kinder der KLJ und andere Kinder in 
einer Welt Aufwachsen könnten, wo alle ein Zusammenleben tolerieren würden, 
ohne Sich durch Hautfarbe, Glauben, Geschlecht oder Orientierung gestört zu 
fühlen.

Letzte Nacht hatte ich einen Traum, dass wir bereits mit dem Aufbau dieser 
Welt mit Respekt für alle begonnen haben. Eine Welt, in der alle Menschen 
zusammenleben können, ohne aus irgendeinem Grund diskriminiert zu werden. 
Eine Welt, die tolerant ist und wo man sich gegenseitig hilft, auch wenn man 
nichts gewinnt. 

Träumen in der KLJ
Tauscht euch aus, wovon ihr innerhalb der KLJ und darüber hinaus träumt. Wer 
weiß, vielleicht werden diese Träume Wirklichkeit. (Aus dem K-ookboek, Seite 85).

i

http://www.kljostbelgien.be/k-moment/material-f%C3%BCr-deinen-k-moment/finde-eine-passende-besinnung#das-k-
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Perlen 
Material: Perlen in verschiedenen Farben (vorzugsweise sortiert), Poster mit 
Indikationsfarben, Macramé-Kordel, Schere, Ruhige Musik, Text 

Inspiration: 
Alle 

Besinnung

Text

Frieden färbt dein Leben, denn: 
Farben machen die Welt schöner. 
Deshalb färbe auch dein Leben. 

Schmiere viel Himmelblau deiner Freundlichkeit auf die Leinwand. Nutzte das 
Gelb deiner positiven Energie großzügig. Vergesse nicht das Rot deiner Liebe und 
Fürsorglichkeit aufzutragen. Streiche auch etwas Grün deiner Freude auf deine 
Leinwand und vergiss nicht das Weiß deiner Ehrlichkeit zu verteilen. Das Grau 
des Unglücks oder das Violett der Traurigkeit dürfen die anderen Farben niemals 
beherrschen. 

Mach dein Leben zu einem Fest der Farben! Das wird dir und anderen Frieden 
und Freude schenken. Obwohl du dich an manchen Tagen nicht gegen die dunk-
len Töne wehren kannst: Wische niemals alle Farben aus! 

Wer weiß, ob nach einem schweren Rückschlag das warme Rosa dein Leben ein-
färbt!

Jeder macht ein Band für die Person, die links von ihm sitzt. Dieses Band besteht 
aus einem Stück Macramé-Kordel, auf das 3 farbige Bügelperlen (eine von jeder 
Farbe) gefädelt werden. Jede Perle hat ihre eigene Bedeutung. 

gelb (sonnig, aufgeweckt)

rosa (fürsorglich)

weiß (ehrlich)

grün (fröhlich)

blau (freundlich, nett)
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(B)engel 
Material: Ausdrucke eines Engels, Stifte oder Farbstifte

Du brauchst nicht an Engel glauben,
Du musst dich nur einmal umsehen. 
Immerzu ist irgendwo ein Engel am Werk…

Vielleicht wacht er über deine(n) kleine(n) Bruder/
Schwester?
Vielleicht verbringt er/sie Tage und Nächte am Bett 
von jemandem, der krank ist?
Vielleicht bietet er/sie denen, die kein Dach über dem 
Kopf haben, eine Unterkunft an?
Vielleicht hat er/sie dich heute mit einer Blume in der 
Hand besucht?
Vielleicht hat er/sie dir heute geholfen, nachdem du 
während des Spiels gestürzt bist?
Vielleicht hat er/sie dir ein Kompliment gemacht, 
einfach so, aus dem Nichts...
Vielleicht ist er/sie in Eile auf dem Weg zu einem Ort, 
wo er/sie gebraucht wird ...

Denn ohne Zweifel gibt es Engel! 
Vielleicht ist es die Person, die neben dir sitzt ...  

Einleitung

Methode

Schlusstext

Wohnen Engel immer im Himmel? Gibt es auch Engel auf der Erde? Bei uns in KLJ 
... (Name KLJ) sind ... (Zahl der Mitglieder + Leitung) Engel anwesend. Du glaubst 
selbst nicht daran? Jeder Mensch trägt irgendwo in seinem Inneren einen Engel mit 
sich. Ein süßer, sanfter und ruhiger kleiner Engel. Aber auch Engel dürfen einmal 
rumlümmeln! Es wäre nicht richtig, es wäre nicht gesund, wenn sie sich niemals 
Fehltritte leisten würden. Wenn es niemals Schmutz in der Luft gäbe. Dann wären 
wir alle im Himmel, und dort hätten die Engel Flügel. Doch es ist die Aufgabe dieses 
kleinen Engels tief in uns, einen kleinen Himmel auf Erden zu schaffen.

Jeder bekommt ein farbiges Bild von einem Engel. Die Teilnehmer sollen auf-
schreiben, warum die Person zu ihrer Linken ein Engel in dieser Welt ist.
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An einem schönen Tag lief ein kleines Männchen durch das Feld. Der Himmel 
war blau und die Bienen summten. Plötzlich blieb das kleine Männchen stehen 
und sagte: ‘Was sehe ich dort? Ein vierblättriges Kleeblatt”, rief es aus. “Das 
bringt Glück. Und sehr vorsichtig riss das Männchen den Halm ab. “Ich habe das 
Glück gefunden!”, jubelte er und tanzte durch die Wiese. 

Da kam ein Frosch angelaufen. “Was ist los, kleiner Mann?”, fragte er, “Du bist so 
fröhlich.“ “Frosch”, sagte das Männchen, “ich bin so glücklich, weil ich das Glück 
gefunden habe. “Was hast du gefunden?” “Hier, siehst du”, und der kleine Mann 
hielt den Stiel sehr stolz hoch.

“Aber das ist doch nur Klee? “Ja, aber es ist ein vierblättriges Kleeblatt und das 
bedeutet Glück”, lachte das Männchen. Drei oder vier Blätter, Klee ist schließlich 
auch nur Klee, dachte der Frosch, und er ging einfach weiter.

Das Männchen war so glücklich und dadurch war es abgelenkt. Deshalb sah er 
den Ast nicht auf dem Boden liegen. Er stolperte und fiel hart auf die Nase. Aua, 
das tat weh!  Aber der Kleine sagte: “Da hatte ich einen Moment lang Glück! Ohne 
mein vierblättriges Kleeblatt hätte ich mir sicherlich das Bein gebrochen”. Er 
richtete sich auf und ging fröhlich weiter.

Leider geht alles zu Ende. Die Sonne ging langsam unter, der Tag war vorbei. Das 
kleine Männchen war müde. Er setzte sich hin und betrachtete sein Kleeblatt. 
Er wurde völlig schlaff. Darüber musste der Kleine ein bisschen weinen. Jetzt ist 
es vorbei, dachte er traurig. Aber es war ein schöner Tag. Sehr schön! Ich war 
so glücklich mit meinem vierblättrigen Kleeblatt. Zufrieden schlief er ein und 
träumte von einer Welt voller Glück. 

Kleeglück 
Material: Drucke eines Kleeblattes, Stifte oder Bleistifte

Einleitung

Methode
Die Kinder dürfen alle auf ein vierblättriges Kleeblatt schreiben, was für sie an 
diesem Tag oder am Wochenende ein glücklicher Moment war. Laminiert die 
kleinen Kleeblätter als Andenken an die Besinnung und gebt sie den Kindern, um 
sie ans Schälchen zu hängen. 
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Ich habe einen Stein in einem Fluss auf der Erde bewegt.
Das Wasser fließt dort anders als früher.
Die Strömung eines Flusses hält einen nicht auf.
Das Wasser findet immer einen Weg darum herum.
Vielleicht, wenn er einmal mit Schnee und Regen gefüllt 
ist,
nimmt der Fluss meinen Kieselstein mit.
Um ihn glatt und rund zu machen,
um ihn im Windschatten des Meeres ausruhen zu lassen.
Ich habe einen Stein in einem Fluss auf der Erde bewegt.
Jetzt weiß ich, dass ich nie vergessen werde,
ich habe den Beweis für meine Existenz erbracht.
Denn wenn man diesen einen Stein bewegt,
kann der Strom nie wieder den gleichen Weg nehmen.
Ich habe einen Stein in einem Fluss auf der Erde bewegt.
Jetzt weiß ich, dass ich nie vergessen werde,
ich habe den Beweis für meine Existenz erbracht.
Denn wenn man diesen einen Stein bewegt,
dann kann das Wasser niemals mehr den gleichen Weg 
nehmen.
(Bram Vermeulen)

Der Stein
Lied

Methode

Inspiartion: 
+16 und 

Leiter

Nehmt alle eine Hand voll kleiner Kieselsteine. Stellt euch an einen Bachlauf. Erzählt 
der Gruppe, wen du diese Woche bereits “einen Stein in einem Fluss bewegen” 
gesehen hast. Wen hast du einem Mitglied oder Leiter helfen sehen? Wen hast du 
gesehen, der jemandem etwas beigebracht hat? Wer hat dafür gesorgt, dass sich 
jemand anders sicher gefühlt hat? Durch wen hast du dir geholfen gefühlt? Von wem 
hast du diese Woche etwas gelernt? Jedes Mal, wenn ein Beispiel genannt wird, darf 
die genannte Person einen Kiesel in den Bach werden oder legen. 
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