
Unter einem bunten Regenschirm 
 
Ein aussergewöhnliches Kitajahr geht nun zu Ende. 
Ein Kitajahr mit vielen Besonderheiten und Herausforderungen. 
Herausforderungen für die Kinder der Kita St. Johannis und deren Eltern, 
aber auch für uns Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Ein Kitajahr geht zu Ende, das bedeutet auch Abschied zu nehmen. 
Abschied von unseren Schulkindern – aber... 
unter Coronabedingungen!?!?!? 
Kann ein solcher Abschied, wie wir ihn gewohnt sind eigentlich durchgeführt 
werden und wenn ja wie? 
Dürfen wir den Abschied in unserer Kirche feiern und was wenn nicht? 
Und viele weiterer solcher Fragen haben uns schon Ende März beschäftigt! 
Aber eines stand von Anfang an für uns und Pastorin Elke Conrad fest: 
Wir werden alles mögliche in Bewegung setzten, um unseren 
Abschlussgottesdienst zu feiern! Die Schulkinder ohne eine Segnung auf 
ihren neuen Weg zu schicken war für uns undenkbar! 
 
So kam es, dass wir tatsächlich am 9. und 10. Juli unsere 
Abschlussgottesdienste in unserer St. Johannis Kirche unter sehr 
besonderen Umständen feierten! 
Alle Schulkinder und ihre Angehörigen einer Gruppe nahmen für sich an 
einem Gottesdienst teil, statt des Gesangs mit allen Anwesenden wurden 
Musikvideobotschaften abgespielt und die Gottesdienste wurden durch die 
Kantoren Bettina Hevendehl und Matthias Hartmann begleitet. 
Während der Gottesdienste tauchte eine alte Frau mit einem Regenschirm 
auf, die sich mit Pastorin Elke Conrad über genau diesen Regenschirm 
unterhielt. Schnell wurde klar, das solch ein Regenschirm für viele Zwecke – 
und nicht nur zum Schutz vor Regen – zu gebrauchen ist. 
Der Regenschirm begleitet und beschützt die alte Frau auf all ihren 
Wegen.....und genauso ist es auch mit dem Schutz und Segen Gottes!   
Auch er begleitet und beschützt uns alle auf unseren Wegen! 
Und genau das war es auch, was uns wichtig war den Schulkindern und ihren 
Familien auf ihren neuen Weg mitzugeben : 
Gott ist wie ein bunter Regenschirm, der euch begleitet egal wohin ihr 
geht und euch auf all diesen Wegen beschützt! 
 
Wir bedanken uns bei allen Anwesenden und denjenigen, die uns bei der 
Gestaltung dieser besonderen Gottesdienste unterstützt haben! 
 
Für das Team der Kindertagesstätte St. Johannis 
Kristin Lühr 


