ICH FREUE MICH!
Immer mehr Menschen aller Generationen feiern in
unseren „Gottesdienste für Groß bis Klein“ miteinander und erleben: Das Miteinander im Namen Gottes
berührt, begeistert und belebt uns alle!
Am Ostermorgen begrüßte
unser Posaunenchor all die
vielen Gottesdienstbesucher
mit festlichen Klängen vor
der St. Martins-Kirche.

DER HERR IST
AUFERSTANDEN!
ER IST WAHRHAFTIG
AUFERSTANDEN.
HALLELUJA!
Als die Kinder vom Kinderchor mit dem Osterlicht zu
Beginn des Gottesdienstes in die festlich geschmückte,
sonnendurchflutete Kirche einzogen, stimmten alle in
diesen alten Ostergruß ein. Nicht nur der Kirchraum,
sondern auch die Kinderchorkinder erstrahlten „im
neuen Gewand“.
Auf den Kirchenbänken drängelten sich Menschen
aller Generationen: vom Neugeborenen bis zum 90
Jährigen, vom „Leid-Tragenden“ bis zum „reich Beschenkten“. Alle waren gekommen, um sich von der
Osterfreude anstecken zu lassen: „Wir wollen alle
fröhlich sein!“
Mit der Taufe von
Marlene erlebten
wir die Botschaft des
Kinderevangeliums
neu: „Ja, Gott hat alle
Kinder lieb!“. Das
Segens-Lied vom
Kinderchor nach der
Taufe hat nicht nur das Taufkind mit dem Segen Gottes
berührt. Das Entzünden der eigenen Taufkerze oder
einer Osterkerze am Osterlicht und der Segens-Zuspruch mit einem Wasserkreuz am Taufbecken haben
diese segnende Berührung Gottes vertieft. „Ich habe

mich nach 50 Jahren meiner Taufe vergewissert! Ein
wirklich stärkendes Erlebnis!“ „Danke dafür!“ so eine
Gottesdienstbesucherin. Wir konnten alle nicht anders
als „Danke für jedes neue Leben!“ zu singen und zu
beten.
38 „Früchten“ waren seit dem Osterfest 2018 an unserem Lebensbaum gewachsen, 38 Kinder in unserer
Kirchengemeinde getauft worden. Ostern ist Erntezeit. Die Äpfel wurden abgenommen. Das erste neue
Früchtchen, Marlene, ist schon sichtbar. Ich freue mich
auf weitere Taufen, Kinder, die nun bis zum nächsten
Osterfest einen Platz an unserem Taufbaum einnehmen werden.
„Stups, der kleine Osterhase“ wurde von unserem Kinderchor besungen. Da stellten wir fest: 153 Osterhasen
hatten sich rund um die Kirche versteckt. Alle, Groß bis
Klein, stürmten aus der Kirche, um sie zu suchen.
Ein fröhliches Treiben herrschte
vor unserer Kirche, und alle
Hasen wurden entdeckt.
Gut, dass wir seit Ostern auch
eine schöne Rundbank zum Verweilen auf dem Rasen neben der
Kirche haben. Dank! sagen wir
dem Spender! Vielleicht begegnen wir einander dort einmal auf
einen Klönschnack.
Ich würde mich darüber freuen!

???

Aber warum waren es eigentlich
153 Osterhasen?
Die ersten drei richtig Antwortenden
bekommen einen Preis! Macht mit! Ruft an bei:
Pastorin Andrea Noffke 0177 1422724.

In Vorfreude schaue ich auf den nächsten Gottesdienst
für Groß bis Klein am 30. Mai 2019, um 11 Uhr, auf dem
Spielplatz im Schwentinepark. Miteinander und inmitten der wundervollen Schöpfung Gottes entdecken wir:
„Der Himmel geht über allen auf!“
Bis zu unserer nächsten Begegnung sage ich: Tschüss!
„Mit Gott!“ Ihre/Eure Pastorin Andrea Noffke mit herzlichstem Dank an all die, die diese besonderen Gottesdienste für Groß bis Klein mitgestalten.
Ihre Pastorin Andrea Noffke

