Tag der Offenen Tür im Familienzentrum
„Jetzt ist Sommer, wir sind bereit…“ schallte es fröhlich den
Gottesdienstbesuchern entgegen. Die zukünftigen Erstklässler ließen dieses Lied
laut erschallen und fast alle 42 Kinder waren gekommen. Sie standen im
Mittelpunkt dieses Familiengottesdienstes, der anlässlich des Tags der Offenen
Tür im Gemeindesaal stattfand. Sie wagen neue Schritte in einen ihnen noch
unbekannten Lebensabschnitt und bekamen die Bestätigung, Gott geht den Weg
mit ihnen. Aber nicht nur diese Kinder konnten sich im Thema des
Gottesdienstes wiederfinden, sondern alle Besucher, denn alle mussten und
müssen einmal neue unbekannte Wege einschlagen. Manch einer beschreitet sie
zunächst mit einem mulmigen Gefühl. Daher gibt die Zusage -Gott geht mit und
trägt, da wo es besonders schwer wird- Zuversicht für alle.
Im Anschluss an den Gottesdienst fand das Kindergartenfest statt. Würstchen,
Steaks und Salate luden zum Mittagessen ein und zum Kaffee trinken gab es ein
reichhaltiges Kuchenbuffet und Eis, Popcorn und Süßigkeiten fanden auch noch
reichlich Abnehmer. Für die Kinder gab es zahlreiche Aktionen, wie Pony reiten,
Hüpfburg, Karussell, Rollenbahn, Schokokusswurfmaschine, Taschen gestalten,
Sonnenschilder und Fangbecher basteln, Kinder schminken, Experimentieren…
Sogar ein „brennendes“ Haus konnte immer wieder gelöscht werden.
Bei derartig vielen Aktivitäten verging die Zeit wie im Flug und die Vorstellung
der zukünftigen Schulkinder begann. Diese hatten in einem Projekt das Werk
„Die Moldau“ von B. Smetana kennengelernt und erarbeitet. Sie zeigten nun ihre
Darstellung des musikalischen Stücks und nahmen die Zuschauer mit auf ihre
Moldaureise, vorbei an Jägern auf der Treibjagd, einer Bauernhochzeit, im
Mondschein tanzenden Wassernymphen und durch Stromschnellen, bis sie in der
goldenen Stadt Prag ankamen. Dabei zeigten sie, dass klassische Musik durchaus
auch Kindern zugänglich gemacht werden kann. Die Zuschauer bedankten sich mit
viel Applaus.
Herzlichen Dank an alle Helfer vor und beim Fest, sowie beim Aufräumen. Durch
das zahlreiche Mittun war es möglich, dass alle pünktlich zum Anpfiff des
Fußballspiels Deutschland-Slowakei vor dem Fernseher mitfiebern konnten und
auch noch mit einem 3:0 Sieg belohnt wurden.

