KIK

KiK-Sommerfest mit Taufe
Wir haben einen ganz besonderen Gottesdienst gefeiert

Der letzte KiK-Gottesdienst vor den großen Ferien wurde wie immer mit einem Sommerfest
verbunden. Zusammen mit Pfarrer Weida haben wir einen ganz besonderen Gottesdienst im
großen Gemeindesaal gefeiert. Unser Mini-KiK-Kind Emilia wurde getauft. Ganz viele Kinder
und Erwachsene waren zu diesem besonderen Ereignis gekommen. Nach zwei schwungvollen
Liedern wurden die Kinder gefragt, was ihnen wichtig ist und was sie sich wünschen. Ein
eigenes Pferd oder ein Haustier stand an erster Stelle. Der Wunsch eine Prinzessin zu sein oder
ein Geschwisterchen zu bekommen wurde ebenfalls geäußert. Die Erwachsenen wünschten
sich Frieden und Gerechtigkeit. Pfarrer Weida erzählte nun die Geschichte vom reichen
Kaufmann und der Perle, die Jesus einst seinen Jüngern erzählt hatte und die in der Bibel bei
Matthäus 13, 45-46 zu finden ist. Passend zur Geschichte wurden schöne Bilder auf die
Leinwand projektiert. Ein reicher Kaufmann sah eine wunderschöne Perle und verkaufte alles
was er hatte, nur um diese teure Perle kaufen
zu können. Das Reich Gottes ist wie eine
wunderschöne Perle, sagte Jesus. Gott ist
wichtig für uns! Ihn zu finden und Freundschaft
mit ihm zu schließen ist unendlich kostbar und
viel wertvoller als alles, was wir besitzen.
Freundschaft mir Gott hat an diesem Tag auch
Emilia geschlossen.
In ihrer Taufe hat sie „ja“ zu Gott gesagt. Sie
will nun mit ihm gemeinsam durchs Leben
gehen. Gott ist der beste Freund, den man sich
vorstellen kann. Man kann ihm immer vertrauen
und immer mit ihm reden (beten). Er ist eine
Hilfe in der Not und ein fester Fels. Er behütet
und beschützt seine Kinder. Er ist immer da
und verlässt uns niemals.
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Nach dem Gottesdienst wurde
im Hof gefeiert. Das Wetter
spielte mit und es blieb
trocken, ja die Sonne wagte
sich sogar wieder heraus. Für
das leibliche Wohl wurde
bestens gesorgt. Es gab heiße
Würsten, ein Salatbüfett,
Käse, Wurst, Brötchen, frische
Waffeln, Obst und leckere
Kuchen. Alle ließen es sich gut
schmecken. Während sich die
Erwachsenen unterhielten,
konnten die Kinder
Ausmalbilder anmalen, mit Straßenkreide den Hof verzieren oder auf dem Spielplatz nebenan
toben. Es war ein schöner Abschluss vor der langen Sommerpause.

Carmen Diemer-Stachel
Bilder: Privat
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