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JESUS CHRISTUS SPRICHT: WER ZUMIR
KOMMT, DENWERDE ICH NICHT ABWEISEN.
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser!

Mit dem Ende eines alten Jahres und dem Beginn eines neuen

Jahres befindet man sich in einem Übergang.

Hier im Kindergarten beschäftigen wir uns häufig mit dem Thema

„Übergänge“:
So erleben die Kinder einen Übergang von der Familie in die KiTa,

von der Krippe in die Kindergartengruppe, vom Kindergarten in die

Schule... 

Für diese Phasen ist immer viel Begleitung und Zeit zum

umorientieren nötig.

Je vertrauter und angenommener sich die Kinder fühlen, um so

einfacher ist es für sie, einen Übergang zu verarbeiten.

Solch eine Veränderung birgt Freude, Neugierde aber auch Ängste

und Sorgen.

Daher achten wir im Kindergarten sehr auf diese besonderen

Situationen. 

Nicht nur die Kinder haben im Leben Übergänge zu bewältigen.

Auch wir Erwachsenen sind immer wieder damit konfrontiert und

reagieren mit ähnlichen Gefühlen wie die Kinder.

Im Kindergarten-Team erleben wir derzeit durch

Personalveränderungen einen recht großen Übergang.

Es steht ein Leitungswechsel an und in zwei Gruppen werden zwei

neue Mitarbeiterinnen ihren Dienst beginnen.

Für die alten Teammitglieder bedeutet es, sich von bekannten

Kolleginnen zu verabschieden und sich auf neue einzulassen.

Und die neuen (bzw. alten müssen ins Team hinein finden, viel
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Neues verinnerlichen und/ oder sich in eine neue Rolle und

Verantwortung hineinfinden.

Auch  die Kinder und Eltern sind von diesen Übergängen betroffen

und müssen sich auf neue Erziehungspartner einlassen.

Im Kindergarten arbeiten wir überwiegend auf der

Beziehungsebene. 

So gilt auch hier im Erwachsenenbereich, Zeit zu haben für das

persönlichen Kennenlernen und für die Entwicklung der

pädagogischen Zusammenarbeit.

Dieser Prozess muss wachsen dürfen.

Unter Gottes Segen wird auch die neue zukünftige Zeit so

gelingen, wie ER es geplant hat.

ER ist als verlässlicher Wegweiser stets da.

In der Jahreslosung für 2022 wird es deutlich:

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Joh. 6, 37

Auf diese wunderbare Zusage dürfen wir uns auch in dieser

Situation verlassen.

Und dies gilt auch für mich persönlich:
Nach reiflichen, langen Überlegungen und Gebeten habe ich mich,

gemeinsam mit meinem Mann dazu entschieden, meine Arbeit im

Kindergarten der Freien evangelischen Gemeinde zu beenden.

Gott, der HERR, hat es geschenkt, dass ich insgesamt 40 Jahre

hier tätig sein durfte.
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Das empfinde ich als große Gnade!

Ich fühlte mich immer zu meinem jeweiligen Dienst im

Kindergarten berufen, mein Platz war eindeutig hier. Dieses

Vertrauen hat Gott mir gegeben!
Das hat mich stets auch durch die schwierigsten, kräftezehrenden

und manchmal ratlosen Zeiten getragen.

Nun spüre ich, dass der (Kindergarten-)Weg hier für mich zu Ende

gehen soll.

Ich finde kein eindeutiges „Ja“ mehr für die von äußeren

Umständen veränderten vielfältigen Aufgaben.

Weit mehr als die Hälfte meines Lebens hat Gott mich in diesen

Kindergarten gestellt!
Unendlich viel Bewahrung, Leitung und Segen hat er mir in der

Arbeit im Kindergarten geschenkt!
Ich bin dankbar dafür, dass ich unter Gottes Segen die Botschaft 

von Jesus Christus weitersagen  und  die Freie evangelische

Gemeinde nach außen hin vertreten durfte.

Dieses große Vertrauen weiß ich sehr zu schätzen und danke

dafür –
Euch allen und besonders unserem Herrn!!

In den letzten Monaten habe ich durch Gottes Wort, in Gebeten,

durch Geschehnisse und ungeahnte neue Möglichkeiten immer

wieder in mir gehört, dass es richtig ist, die Tätigkeit hier zu

beenden.

Daher vertraue ich auf Gott und verlasse „meinen“ Kindergarten.
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Ich freue mich sehr, dass mit Katrin Raabe eine gläubige neue 
Kindergartenleitung den Dienst übernehmen wird.

Ich bin sicher, dass Gott weiterhin ebenso für Katrin und für das

Kindergarten-Team sorgen wird.

Möge Gott, unser HERR, den Kindergarten und die Freie

evangelische Gemeinde weiterhin mit Allem versorgen und 

segnen! Für uns alle gilt die Zusage:

„Ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu

dir spricht: 
Fürchte dich nicht, ich helfe dir.“

Jesaja 41,13

Mit herzlichen Grüßen

Regina Kohlsaat
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Bibelvers: 

Meine Seele ist fröhlich 
in meinem Gott; denn er 
hat mir die Kleider des 

Heils angezogen 
und mich mit dem 

Mantel der Gerechtigkeit 
gekleidet. 

Jesaja 61, 10 
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Ich will dich unterweisen und dir den 
Weg zeigen, auf dem du wandeln 

sollst; Ich will dir raten, mein 
Auge auf dich richten. 

Psalm 32, 8 
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