Erntedankfest
Am 28.09.18 feierte die Kita St.Georg bei strahlendem Herbstwetter das
Erntedankfest.
Seit Anfang September haben sich die ABC Kinder in einer großen Projektarbeit mit
dem Thema „Du hast uns deine Welt geschenkt“ mit der Schöpfungsgeschichte
auseinandergesetzt. Dazu haben sie die Geschichte immer wieder mit verschiedenen
Methoden erarbeitet. Sie haben die Schöpfung mit Figuren und Pflanzen dargestellt,
ein kleines Leporello in einer Streichholzschachtel für die Hosentasche gebastelt und
die einzelnen Schöpfungstage auf Keilrahmen gemalt und gestaltet. Auf der
Erzählschiene wurde die Schöpfungsgeschichte immer wieder nachgespielt und
erzählt. Dabei haben die Kinder viele wertvolle Erfahrungen gemacht und sind auch
im Alltag immer wieder auf Gottes Ideen der Schöpfung für uns Menschen gestoßen.
So wachsen z.B. aus Apfelkernen neue Bäume, die wieder viele Äpfel für uns zum
Essen wachsen lassen.
Diese tolle Geschichte wollten wir natürlich nicht nur für uns behalten! Daher sollte
sie zum Thema des Erntedankfestes werden, denn wir wollten Gott danken, dass er
alles so wunderbar gemacht hat.
So haben wir im Flur der Kita fleißig Gaben für den Erntealtar in der Kirche
gesammelt. Es waren ganz schön viele Äpfel, Birnen, Kürbisse, Nüsse, Kastanien
und vieles mehr, das wir in der Kirche mit Frau Jörling vom Kirchenvorstand
aufbauen konnten. Dankeschön nochmals für die Unterstützung!
Für den Gottesdienst haben wir uns die Hilfe der Fröhlichen Kinderkirche geholt.
Frau Dall, Frau Lenger und Frau Stermann haben uns geholfen einen tollen
Gottesdienst zu planen. Wir haben mit ihrer Hilfe fleißig eine Klanggeschichte geübt.
Das hat uns allen viel Spaß gemacht! Dankeschön für eure Hilfe!
Dann konnte es am Freitag den 28.09.18 um 9.00 Uhr endlich losgehen. Die Kinder
waren schon ganz aufgeregt. Viele Mamas, Papas, Omas, Opas und Geschwister
waren gekommen, um mit uns das Erntedankfest gemeinsam mit Kerstin Silies zu
feiern. Die Kirche füllte sich und die ABC Kinder konnten ihre Lieder, Fürbitten und
natürlich die Klanggeschichte mit den vielen Instrumenten zeigen. Das habt ihr
wirklich toll gemacht!

Nach dem Gottesdienst hatten sich alle eine Stärkung verdient. Da die Familien Brot,
Marmelade oder Getränke mitgebracht hatten, war für alle reichlich Frühstück da und
alle wurden satt. Bei Sonnenschein wurde noch lange die Gemeinschaft genossen
und viel erzählt. So wurde es ein gelungenes Fest für Groß und Klein in unserer
Gemeinde!

Danke für die Hilfe, Unterstützung und die Teilnahme an der gemeinsamen Feier!
Melanie Dirkes
Religionspädagogische Fachkraft

