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Siehe, ich habe vordireine Türaufgetan und niemand kann sie zuschließen.
Offenbarung 3,8

Liebe Gemeindeglieder,
Als ich den Monatsspruch für den Oktober gelesen habe, erinnerte ich mich an die Eingangstür (siehe Bild) im Kin-
derheim Shisn in St. Petersburg. Mit riesigen Schlössern versehen wirkte sie beklemmend wie eine Gefängnistür. Doch 
später erfuhren wir, dass diese Tür immer offen ist. Die Kinder können kommen 
und gehen. Doch weil die Atmosphäre in diesem Heim so herzlich ist, bleiben die 
meisten gerne. Die Kinder haben bisher überwiegend verschlossene Türen erlebt. 
Sie leiden unter der Erfahrung, nicht willkommen zu sein. Ihnen stehen nur wenige 
Türen offen und diese führen meist in Kriminalität und Prostitution. Im Kinderheim 
erleben viele zum ersten Mal offene Türen. Offene Türen stehen dafür, dass man 
erwartet wird, dass man Willkommen ist. Dieses Gefühl versuchen die Mitarbeiter/
Innen den Kindern zu geben. Und sie erzählen den Kindern von Jesus. Sie erzäh-
len, dass er die Tür zu Gott ist, die niemand verschließen kann. So ist die Tür zum 
Kinderheim nicht nur eine Tür zu einem besseren Leben, sondern auch eine offene 
Tür zu Gott. 
Das ist eigentlich genau das, was der Monatsspruch meint. Johannes schreibt die-
sen Satz an die winzige Gemeinde in der Großstadt Philadelphia. Weil sie sich dem 
aufkommenden Kaiserkult widersetzten, blieben ihnen viele Türen zum sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Leben verschlossen.
Geschlossene Türen kennen auch wir in unserem Leben
- Türen, die mir meinen gewünschten Lebensweg verbauen (schlechtes Zeugnis, Krankheit, Arbeitslosigkeit,…)
- Türen, die ich selbst hinter mir zugeschlossen habe und für die ich den Schlüssel nicht mehr finde
- Türen der Schuld, die uns von Mitmenschen und von Gott trennen
Gott kennt all unsere Gefängnisse, in die wir eingesperrt sind oder in die wir uns selbst zurückziehen. Er weiß, wie oft 
wir keinen Schlüssel finden, der uns befreit. Darum will er die Türen dieser und der ewigen Welt aufbrechen. Uns allen 
spricht er zu: „Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen.“
Zunächst einmal geht es hier um die Tür zwischen Gott und uns Menschen. Gott hat diese Tür für uns geöffnet und der 
Weg zu ihm ist frei. „Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld“ singen wir in einem bekannten Spiritual. Was 
für ein starkes Bild: Eine offene Tür. Gott hat sie für mich aufgemacht und wünscht sich, dass ich zu ihm komme. 
Nicht alle unsere Gefängnisse lösen sich dann einfach in Luft auf. Aber diese eine Tür - die Tür zu Gott - ist und 
bleibt offen! Diese Tür hat Jesus für uns geöffnet. In der Freiheit und Geborgenheit, die wir in Gottes Haus erfahren, 
finden wir auch die Kraft gegen so manch andere verschlossene Tür in unserem Leben anzugehen. Wir lernen, andere 
verschlossene Türen anzunehmen. Und vielleicht stellen wir auch bei wieder anderen Türen fest, dass es einfach die 
falschen Türen sind, an die wir klopfen. 
Uns stehen eben nicht immeralle Türen offen, aber uns steht Gottes Türe offen. Lassen Sie uns durch diese Türe in 
das Haus unseres Vaters gehen. 
Es grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit, 
auch im Namen des Kirchengemeinderates der evangelischen Kirchengemeinde, 
Pfarrer Rainer Boy, Pfarrerin Christina Hirt, Pfarrer Karsten Hirt und 
Diakon Holger Hartmann 
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Wir leben aus dem Glauben an Gott.
Der Glaube an Gott und seine Liebe zu allen Menschen bewegt die Kirchengemeinde und 
die MitarbeiterInnen in den Kindergärten für die Kinder da zu sein. Kinder sind für uns Gabe 
Gottes, die unsere Zuwendung brauchen. Dabei ist es ein besonderes Anliegen unserer 
evangelischen Kindergärten, die Kinder in ihren religiösen Fragen ernst zu nehmen.

Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt,  
der bleibt in Gott und Gott in ihm.

1. Johannes 4, 16



Wir schaffen Raum zur Begegnung mit Gott.
Wir machen Religion und die Begegnung mit Gott für Kinder erlebbar durch das Feiern der 
christlichen Feste im Jahreskreis, durch Gottesdienste und das Erzählen biblischer Geschich- 
ten. Gemeinsame Gebete und das Singen christlicher Lieder strukturieren den Tagesablauf. 
So kommt religiöse Erziehung nicht zum anderen pädagogischen Handeln dazu, sondern ist 
integraler Bestandteil des täglichen Arbeitens mit den Kindern.

Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht,  
denn ihnen gehört das Reich Gottes.

Markus 10, 14



Wir sind füreinander da.
Als Kindergarten unterstützen wir die Familien in ihrer Erziehungsarbeit. Wir sind offen für  
alle Kinder, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Religion und Konfession. Wir nehmen  
die unterschiedlichen Lebensweisen wahr und bieten Kindern und Eltern unterstützende  
Angebote.

Einer trage des anderen Last,  
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

Galater 6, 2



Wir bauen Gemeinde
Die Kinder werden zu einer gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlichen Persönlichkeit  
heranwachsen. Sie lernen bewussten Umgang miteinander und gegenüber der Schöpfung. 
Sie erfahren dabei die Kirchengemeinde als einen Ort christlicher Gemeinschaft und der  
Begegnung mit Gott. Kinder sind ein wichtiger Bestandteil der Kirchengemeinde.

Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, 
die er empfangen hat.

1. Petrus 4, 10



Wir gestalten Ökumene
Jedes Kind ist bei uns willkommen und erfährt den Kindergarten als Heimat. Kinder erfahren 
in unserer Einrichtung etwas von der Geborgenheit, die Gott schenkt und bekommen da-
durch einen Halt, der sie befähigt, die vielfältige Welt zu bewältigen.

Glaubet an Gott und glaubet an mich.
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.

Lukas 14, 1 + 2


