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�eues aus de� 	utheri�dergarte� 
 
Kochbuch 
Gleich mit zwei pfiffigen Spen-
denaktionen sammelten die El-
tern des Lutherkindergartens 
Geld für die Einrichtung. Die 
erste Aktion war ein Kochbuch 
mit dem Titel: Piep, piep, piep. 
Mit gesammelten Rezepten der 
Kindergartenkinder gestalteten 
Eltern ein kleines Meisterwerk. 
Auf 61 Seiten wurden die Lieb-
lingsspeisen der Kinder in Bild 
und Wort gesetzt und gedruckt. 
Die 100 Exemplaren fanden 
schnell Absatz bei den Eltern 
und Angehörigen. Von dem Er-
lös wurden Bücher und Spielsa-
chen für die Einrichtung ge-
kauft. 
 
Basar rund um das Rad 
Ende März diesen Jahres dann 
die Premiere für den Basar: Al-

les, was Räder hat. Die Idee 
war einfach und zugleich genial. 
Anwohner, Eltern und Interes-
sierte sollten Kinderwägen, 
Fahr- und Dreiränder und alle 
fahrbaren Gegenstände im Fo-
yer der Lutherkirche veräußern 
können. 
Vorbild für die neue Aktion war 
der Kleiderbasar der Eltern-
Kind-Gruppe der Lutherge-
meinde. Dort werden anders als 

bei einem klassischen Floh-
markt keine Verkaufsstände 
vermietet. Vielmehr erhalten die 
Verkäufer Verkaufskarten, wo 
sie Marke und Preisvorstellung 
notieren. Ein Tag vor dem Ver-
kauf geben die Anbieter dann 
ihre Secondhandware im Foyer 
der Lutherkirche ab. 
Die Idee übernahmen die Eltern 
des Kindergartenausschusses 
und machten Tage vorher mit 
Plakaten und Handzettel auf den 
Basar im Stadtviertel aufmerk-
sam. Glockenschlag zehn öffne-
ten dann die Pforten des Ge-
meindezentrums und der Erfolg 
blieb nicht aus. Innerhalb von 
einer Stunde fanden Kinderwa-
gen, Bobby - Cars und Fahrrä-
der ein neues Zuhause. Von 
dem Erlös der Ware gingen 20 
Prozent an den Kindergarten, so 
kamen über 1.000 Euro in die 
Kasse der Einrichtung. Der Er-
lös wird noch in diesem Jahr für 
die Anschaffung eines neuen 
Kletterturms investiert. 
Der Kirchenvorstand und das 
Team des Lutherkindergartens 
dankt den Eltern für ihre Krea-
tivität und Engagement bei bei-
den Aktionen ganz herzlich. 
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Gottesdienst zur Osterzeit 
Auch in diesem Jahr gestalteten 
die Kinder und das Team der 
Einrichtung wieder einen Got-
tesdienst zur Osterzeit. Beson-
derheit in diesem Jahr: Der ge-
samte Gottesdienst wurde durch 
die Kinder mit Gesang und 
Spiel arrangiert.  
Im Gottesdienst spielten die 
Kinder die Geschichte des Bar-
timäus nach. Dieser war blind 
und wurde hellhörig als Jesus zu 
ihm kam. Mit seinem inneren 

Auge erkannte er die Wärme, 
Barmherzigkeit und Liebe, die 
von Gottes Sohn ausging. Jesus 
erkannte die Hoffnung, die Bar-
timäus auf ihn richtete und gab 
ihm das Augenlicht und Barti-
mäus konnte sehen. 

Im Rahmen der Sternstunde, ei-
nem wöchentlichen religionspä-
dagogischen Angebot im Lu-
therkindergarten, beschäftigten 
sich die Kinder mit der Ge-
schichte. Fragestellungen wie: 
„Wer ist blind?“, „Wer ist se-

hend?“ oder „Kann man blind 

sein, obwohl man sieht?“ wur-
den mit den Kindern spielerisch 
erfahrbar gemacht. 
Mit ihrem Gesang bereicherten 
Kleine und Große den Gottes-
dienst. Gemeinsam erfuhren sie 
die Botschaft des blinden Bar-
timäus, dass der Sohn Gottes 
mit seiner Wärme, Vertrauen 
und Heil und somit das Licht in 
das Dunkle der Menschen 
bringt. 

Klaus Kunze 
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