Reformationsfest – Kinderfest – Gemeindefest 2017
Das Gemeindefest in der Emmauskirche stand 2017 nicht nur bei den Großen ganz im Zeichen der Reformation.
Für die kleinen Christen und ihre Gäste wurde ein schöner, kindgerechter

Raum im benachbarten Kindergarten
hergerichtet, in dem gesungen, gebetet
und gefeiert wurde.
Mit über 40 Kindern und einigen Eltern erlebten wir einen besonderen
Kindergottesdienst. Thema war natürlich der kleine Martin mit seinen
Ängsten. Die Kinder selbst erzählten
auch von einigen Ängsten, die sie haben – was aber mit Vertrauen auf Gott
und einem flotten Mut-mach-Lied wieder ausgeglichen wurde.
Im Anschluss an den Gottesdienst
wurde das Luthermahl mit allen zusammen in den Gemeinderäumen ein6

genommen. Nachdem alle kräftig gegessen und getrunken hatten, kehrten
die meisten Kinder wieder zurück in
den Kindergarten, wo viele Stationen
über und mit Martin Luther warteten.
Mit einer Parcourskarte klapperten die Kinder die Stationen
ab: Es wurde gekegelt, ausgemalt und in schwindelerregende
Höhen gebaut. Lesezeichen und
Armbänder wurden gebastelt,
Würfelspiele über Luthers Leben gespielt, aber auch mit Hilfe eines Geschichtenmemories
einiges über die Reformation
und andere biblische Geschichten gelernt. Man konnte Kartoffeln und Eier über Hindernisse balancieren oder Hanne Agnethler im
Geschichtenzelt
zuhören, die eine
Menge über Luther und andere
Leute aus der
Bibel zu erzählen hatte.
Daneben konnte
man sich selbst
verzieren lassen: die Lutherrose als
Tattoo auf dem Arm oder ein bunter
Schmetterling im Gesicht; so wuselten

viele Kinder durch den Raum oder
auch draußen im Garten herum.

Ein Gemeinschaftsprojekt aus diesem
Tag im Kindergarten war ein großes
Transparentbild,
das die Lutherrose
darstellt. Zum Abschluss der Feierlichkeiten wurde
dieses Bild, an
dem viele Kinderhände mitgebastelt
hatten, im Foyer
der Kirche ans
Fenster gehängt.

Wer alle Stationen
erfolgreich abgehakt hatte, wurde
mit
Lutherbonbons und Luftballons mit Lutherrose oder Porträt von
Martin Luther belohnt, dazu ein
kleines Heftchen
mit Geschichten
über den großen
Nach der SchlussReformator. Zu guter Letzt durfte je- andacht konnten alle erfüllt von Wordes Kind einen bunten Fingerabdruck ten und Taten nach Hause gehen. Es
auf einer Leinwand hinterlassen. Diese war aufregend, toll und schön – vielen
verwandelten sich in kleine Em-Mäuse Dank.
und dann zu einem wunderhübschen
Irene Bleisteiner
Bild.
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