GOTT LÄSST WACHSEN
Er schenkt alles, was wir zum Leben brauchen
Die Kinderkirche <<to go>> wurde auch im März sehr, sehr gut angenommen. Es ist
wunderbar, dass sich so viele Familien auf den Weg machen, um Kinderkirche in diesem
neuen, flexiblen, kreativen Format zu feiern.
In Gott verwurzelt
Bei der ersten Station in der Kirche durfte überlegt werden,
wer denn meine Wurzeln sind? Eine Wurzel ist Gott, der jeden/jede
wunderbar geschaffen hat und das Leben von Anfang an gesegnet hat.
Die Zusage seiner Liebe ist jeden Tag neu. Weitere Wurzeln sind Eltern
und Geschwister – der liebevolle Umgang in der (Groß)familie und
später bilden auch Spielgruppe, Kindergarten und Schule Wurzeln für
die Lebensbäume der Kinder.
Mit Gott wachsen
Die zweite Station bei den Jahrgangsbäumen hatte es in sich!
Messen war angesagt – wie groß bist du denn schon? An einer
Messlatte durfte die Größe markiert und der Name dazugeschrieben
werden. Gott schenkt uns was wir zum Leben brauchen. Er liebt und
versorgt uns. Er möchte, dass wir groß und stark werden. Um das
Wachsen zuhause verfolgen zu können, durfte jedes Kind ein Kuvert
mit Kressesamen mitnehmen.
Frucht bringen
Bei der letzten Station bei der Marienlinde ging es um die
Früchte eines Baumes und im übertragenen Sinn um die
Früchte des Lebens. Jesus möchte, dass wir ein Leben lang
mit ihm verbunden sind und Früchte der Liebe und des
Segens tragen. Unter den mächtigen Ästen der Marienlinde
wurde das Lied „Da wo ich bin“ von Mike Müllerbauer
angehört. Da wo ich bin, will ich dir Freude machen;
ein Segen sein; mit dir verbunden bleiben; dein Helfer sein
– weil du mein Gott der König meines Herzens bist!
Zum Abschluss stellte sich jede Familie mit dem Segensgebet
der Kinderkirche Sulzberg unter Gottes Segen, der wie das Blätterdach
der mächtigen Marienlinde schützt.

Sei wieder dabei bei der nächsten Kinderkirche am 11. April 2021!
Das Team der Kinderkirche Sulzberg

