
Rückblick – Richtfest Kindergarten 
 

Beim Richtfest des Kindergartens richtete Pfarrer Lächele folgendes geistliches 
Wort an die 300 Besucher. Wir geben hier einige Auszüge wieder: 

 

 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren 
ist (Lukas 19, 10)  

„Liebe Festgemeinde, liebe Kinder, 

lieber Herr Bürgermeister Winter als Bauherr, liebe Gemeinderäte, liebe 
Erzieherinnen, liebe Eltern, 

passt das heute zum Richtfest? Das Bibelwort für diese Woche steht im 
Zusammenhang einer wunderschönen Geschichte, die Jesus erlebt hatte 

Der Chef der Wegwarte und Zolleintreiber Zachäus hört davon. Da geht es ihm 
durchs Herz. Jesus ist hier. Er hatte nur ein Problem. Er war klein. Kleine werden 
so gerne übersehen. Das ist auch heute noch so. 

 Kleine haben keine Lobby. Deshalb haben Sie Verständnis, wenn ich heute beim 
Richtfest vom Kinder-Garten rede. Und vielleicht sogar von den Kinder- 
Gärtnerinnen. Wer jemals einen Garten angelegt hat und gepflegt hat, weiß, was 
das bedeutet. Volles Engagement und viel Zeit.  

 



Rückblick – Richtfest Kindergarten 
 

Jesus hat Zeit für Zachäus 
gehabt. Komm herunter vom 
Baum. Ich will mit dir essen. 
Jesus hat Zachäus aus seiner 
Abhängigkeit von Geld und 
Reichtum herausgeholt. Jesus 
der Gärtner eines neuen 
Lebens. Deshalb heißt es am 
Schluss der Geschichte. „Der 
Menschensohn ist 
gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“ Jesus kommt und 
macht den Garten meines Lebens schön. 

Auch aus diesem Grund haben wirklich „fromme“ Leute, Jesusleute vor 125 
Jahren gesagt: Uns ist es nicht egal wo und wie die Kinder bei uns aufwachsen. 
Wenn Jesus dazu gekommen ist, Leute selig zu machen, dann möchten wir dazu 
mithelfen. Und sie haben den Kindergarten gebaut. Kinderschulstraße- dieser 
Namen erzählt noch heute davon. Die Kommune hat diese Aufgabe von der 
Kirchengemeinde dann übernommen und wir sind dankbar, dass nicht mehr in der 

Trägerschaft, aber im Sinne Jesu unsere Kinder eine 
Heimat im Kindergarten haben.  

Wir sind dankbar für den Beschluss, der nicht allen 
leicht gefallen ist, den Kindergarten im Ort zu 
lassen. Wir sind dankbar für die Mittel, die 
Kommune und Staat zur Verfügung stellen, damit 
Kinder sich entwickeln.  

Wir sind dankbar für den Baufortschritt. Wir 
danken Gott, dass er uns immer wieder an der 
Hand nimmt wie wir unseren Kindern helfend an 

der Seite stehen und zu uns sagt:  

Du bist verlorener als du denkst. Aber du bist geliebter als du ahnst. Du bist 
durch Jesus geretteter, als du dir vorstellen kannst 

Darum geht es in unserem Leben, darum geht es auch schon bei unseren Kleinen. 
Manchmal sind sie uns darin ein Vorbild im Glauben. 

So bitten wir Gott um den Segen für das neue Haus und danken für seine Fürsorge 
für unser Lebenshaus.  Amen!“ (Albrecht Lächele)  


