ZuverSICHT
Liebe Gemeinde!
Am letzten Samstag haben wir unseren
Abschlussgottesdienst mit den Konfikids (erste
Teil der Konfirmandenarbeit mit
Grundschulkindern aus dem 3. Schuljahr)
gefeiert. Es war schön, sich noch einmal vor den
Ferien zu sehen. Nach einem ganz anders als
geplant verlaufenem Jahr 2020 konnten wir
immerhin den Abschluss feiern. Dieser war
natürlich auch anders als sonst. Um auf Abstand
bleiben zu können, wurde die Gruppe in zwei Teile
geteilt. Auch die „Bewegungsfreiheit“ war durch
die Abstandsregel eingeschränkt. Dennoch haben
wir uns zusammen auf Schatzsuche durch den
Kirchraum begeben: kleine Schnipsel haben uns
dem Weg zum Schatz gewiesen – kleine Rätsel,
die die Konfikids und einige teilnehmende
Geschwister gelöst haben. Ich bin dann

seid ihr auch unendlich wertvoll.
Und wir wünschen uns, dass euch diese
Schatzkiste immer daran erinnert, dass ihr etwas
ganz Besonderes, Einzigartiges seid! Dass ihr bei
Gott und in der Gemeinde immer willkommen seid.
Und dass ihr auch Gott in eurem Leben und auf
euren Lebensweg immer wieder erlebt, als jemand
der immer für euch da ist – unsichtbar zwar, und
doch da und wie ein ganz wertvoller Schatz an
eurer Seite.“
Zumindest ist Jesus sich sicher, dass es ein
echter Schatz ist, Gott als Lebensbegleiter zu
haben, nachzulesen in den Gleichnissen vom
Schatz im Acker und der kostbaren Perle…
(Matthäus 13,44-46,
https://www.bibleserver.com/GNB/Matth%C3%A4us13)
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stellvertretend für die Kinder zum jeweiligen Ort
gegangen, um den nächsten Hinweis zu finden.
Nach 10 Fragen war dann das Geheimversteck des
Schatzes gefunden und der Schatz konnte
geborgen werden: eine kleine Schatztruhe für
jedes Konfikind und eine Karte für die
Geschwisterkinder. Doch ein wenig mussten sich
alle noch gedulden: denn der Schatz konnte
natürlich nur einzeln geborgen werden (und dann
mit Mundschutz). Der neue Alltag mit Corona ist
also noch ganz anders…
Dennoch hat alles geklappt: und so haben die
Konfikids schließlich ihre persönliche Schatzkiste
geöffnet… Der Schatz waren kreative
Bastelsachen zum individuellen Verzieren der
Schatzkiste und eine Spiegelfolie im Deckel des
Schatzkästchens, um zu zeigen, dass eigentlich
jede und jeder von uns für Gott ein Schatz sind.
So haben wir den Konfikids folgenden Wunsch mit
auf den Weg gegeben:
„Ihr selbst seid der größte Schatz überhaupt,
einzigartig, und durch nichts an Perlen und Gold
und Geld zu ersetzen – für eure Eltern nicht und
Familien, auch für eure Geschwister nicht, auch
wenn sie das vielleicht nicht immer so sagen.
Und für uns als Gemeinde und vor allem für GOTT

Psalmgebet zu Psalm 143
Höre mich, mein Gott.
Ich strecke meine Hände nach dir aus.
Ich denke an dich.
Zeig mir den Weg, den ich gehen soll.
Sag mir, was ich tun soll, um den Schatz meines
Lebens zu finden.
Lass mich deine Stimme hören.
Sei bei mir, denn du bist mein Gott, du kennst den
richtigen Weg für mich.
(aus: Marie-Hélène Duval, Arno: Im Schatten deiner Flügel.
Psalmen für Kinder, Frankfurt am Main 2015, S. 86)

