
Glaubens-Künstler

Was ist das?
Bei den Glaubens-Künstlern handelt es sich um einen Künstlerwettbewerb, der dieses Jahr 
zum ersten Mal stattfindet. Die Aufgabe ist simpel: ein Kunstwerk zur Geschichte des 
„barmherzigen Vaters“ zu machen. Die Geschichte kannst Du in der Bibel in Lukas 15, 11-
32 nachlesen. Deiner Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Du darfst die Aufgabe 
umsetzen, wie Du möchtest. Man sollte das Kunstwerk aber berühren können (also keine 
digitale Datei).

Wer darf teilnehmen?
Wenn Du zwischen 6 und 18 Jahren alt bist, hast Du genau das richtige Alter, um am 
Wettbewerb teilzunehmen. Aber auch alle Kinder und Erwachsenen, die unter bzw. über 
der Altersgrenze liegen, sind herzlich eingeladen, ein Werk abzugeben. Außerdem solltest 
Du aus Heidelsheim oder Helmsheim sein oder, falls Du nicht aus einem der Orte kommst, 
einen Bezug zu unserer Kinder- und Jugendarbeit haben. Du darfst dich auch gerne mit 
Freunden und Freundinnen zusammentun und ein Gruppenprojekt abgeben.

Wie kann ich teilnehmen?
Alles, was Du tun musst, ist ein Werk zu kreieren, das Du für den Wettbewerb abgeben 
möchtest, und dieses zusammen mit einem ausgefüllten Teilnahme-Formular und einem 
kurzen Text (max. 1 DIN-A4-Seite) darüber, welche Gedanken du dir bei deinem Kunstwerk
gemacht hast, an einem der Abgabeorte abzugeben. Abgabeorte sind die 
Melanchthonkirche in Helmsheim und das Pfarramt in Heidelsheim (nach Anmeldung zu den
normalen Öffnungszeiten). Du kannst allerdings nur mit einem Kunstwerk am Wettbewerb 
teilnehmen. Außerdem darfst Du nicht an einem Gruppenprojekt beteiligt sein und 
zusätzlich ein eigenes Werk abgeben. Der Abgabe-Zeitraum läuft vom 01.06. bis zum 
31.07. 

Wie wird bewertet?
Die Teilnehmenden werden in zwei Altersgruppen aufgeteilt. In der Altersgruppe 1 sind alle
Teilnehmenden im Alter von 6 bis 12 und in der Altersgruppe 2 alle von 13 bis 18. Bei 
Gruppenprojekten entscheidet das Alter des bzw. der Ältesten. Bewertet wird in den 
folgenden Kategorien: Aussehen, Kreativität und Umsetzung der Bibelgeschichte (für diese 
Kategorie wird auch der Text mit deinen Gedanken empfohlen, damit keiner Deiner 
Gedanken unerkannt bleibt). Für jede Kategorie wird pro Altersgruppe ein Gewinner bzw. 
eine Gewinnerin ernannt.
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Was kann man gewinnen?
Grundsätzlich steht natürlich der Spaß und die Freude an Gott, der Bibel und der Kunst im 
Vordergrund, aber auch bei diesem Wettbewerb gibt es Gewinner*innen und diese gilt es 
zu belohnen. Neben einer Veröffentlichung und einer (geplanten) Ausstellung aller 
Kunstwerke werden an die 6 Gewinner*innen Preise verteilt. 

Noch Fragen?
Dann kannst Du Dich einfach an Manuel Härer oder Marcel Köstens wenden, indem Du z.B. 
eine Mail an glaubens-kuenstler@ekg-heidelsheim.de schreibst. 
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