
Flaschenpost von Gott   

Gestern hätten wir eigentlich die Gottesdienste für 
die Schulabgänger der Grundschulen gefeiert. Das 
sind immer besonders schöne Gottesdienste für 
Kinder, Eltern und Lehrer. Mit Freude, Stolz und auch 
einem Stück Wehmut schauen wir zurück auf die 
letzten vier Jahre: Was haben die Kinder alles gelernt 
und wie sehr sind sie gewachsen? 
Und mit Vorfreude, Schwung und Neugier schauen 
wir nach vorn: Wie wird es in der neuen Schule sein 
und wie werden sich die Kinder verändern?  
 

Der Gottesdienst endet immer mit dem Segen für 
diesen Schritt und den Weg, der vor jedem einzelnen 
Kind und der ganzen Familie liegt. 
 

Dieses Jahr sollte in Avenwedde eine Flaschenpost 
von Gott im Mittelpunkt stehen. Unter freiem Himmel 
wollten wir um Gottes Segen bitten und ihn 
weitergeben. Doch auch wenn wir in diesen Tagen 
nicht zusammenkommen können, gibt Gott den 
Kindern viel Gutes mit auf den Weg: 
 

Freude … dafür ein paar Bonbons 
Wachstum … das zeigen die Sonnenblumensamen 
Licht und Orientierung auf dem Weg … dafür steht die Kerze 
Trost, wenn es mal schwierig wird … ein Trostpflaster ist auch in der Flasche 
Und Gott gibt uns einen Engel mit, der uns begleitet, behütet und stärkt. 
 

Nun steht für jedes Kind eine Flaschenpost vor dem Altar der Christuskirche. Einige wurden 
gestern schon im Laufe des Tages einzeln von den Kindern und Familien abgeholt.  
 

Gütersloh scheint im Moment auf einer Insel zu liegen: Drumherum weites Meer, alle 
anderen Städte, Länder, Inseln weit weg – unerreichbar. Viele Gütersloher kommen sich –
wenn man die Zeitung aufschlägt und mit dem ein oder anderen spricht -  isoliert, 
abgeschoben, ja fast aussätzig vor. Der Ärger ist berechtigt. Dennoch sollten wir den 
Maßnahmen mit Ruhe und Gelassenheit begegnen. Wir sollten sie nicht als persönliche 
Kränkung oder gar Bestrafung ansehen, sondern als harte aber sinnvolle Einschränkungen 

zum Schutze aller annehmen. Traurig, aber nicht zu 
ändern.  
Und wir können uns ganz sicher sein: Gott vergisst 
uns nicht auf unserer Insel. Er schickt uns eine 
Flaschenpost und drin ist: Freude, Wachstum, Licht, 
Trost und ein Engel als Begleiter in schweren Zeiten.    
      

 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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