Westerheimer Kirchengemeinde feiert ihr Kirchenpatrozinium und den
Jugendsonntag
Mit einem feierlichen Hochamt beging die Westerheimer Kirchengemeinde am
Christkönigssonntag ihr Kirchenpatrozinium. Pfarrer Rampf konnte mit einer großen
Ministrantenschar, die durch viele ehemalige „Minis“ verstärkt wurde, in die Kirche
einziehen.
In seiner Predigt erzählte Pfarrer Rampf zunächst die Legende vom vierten König,
der auszog das Jesuskind zu finden. Aber er fand auf seiner Reise nur Not leidende
Menschen, denen er stets half, bis seine ganzen Edelsteine, die er eigentlich dem
Jesuskind schenken wollte, aufgebraucht waren. Als Sklave kam er schließlich auf
eine Galeere. Erst nach 30 Jahren wurde er wieder als kranker Mann freigelassen.
Trotzdem setzte er seine Reise fort und fand schließlich Jesus, wie er gerade am
Kreuz hing. Traurig darüber, dass er sein Ziel erst so spät erreicht und so vieles
vergebens getan hatte, tröstet ihn Jesus mit den Worten: „Alles, was du den
Menschen Gutes getan hast, hast du mir zum Trost getan.“ Liebe, Güte und
Barmherzigkeit, so schloss Pfarrer Rampf, das sind unsere christlichen Aufgaben
und nichts was wir in unserem Leben tun ist jemals vergebens.
So wie der kleine König begeben sich auch Westerheims Firmlinge auf ihre „Reise
zum Glauben“. Dieses Firmthema, in Anlehnung an die vielen Missionsreisen des
Apostel Paulus ,anlässlich des Paulusjahrs, haben sich die jungen Leute ausgesucht.
Da am Sonntag auch Jugendsonntag war, gestaltete die Firmgruppe um Doris
Dangel den Festgottesdienst und stellte das neue Firmplakat vor. Die künstlerische
Gestaltung des Plakates, als ihr Firmprojekt, gelang der Gruppe sehr gut: Sie malte
in die Mitte eine große Weltkugel, darum 46 Fußstapfen mit den Fotos und Namen
der zum Glauben reisenden Firmlinge.
Im Anschluss an den Gottesdienst luden die Ministranten alle Jugendlichen noch zu
einem Spielevormittag in die Jugendräume der Marienburg ein. Viele folgten der
Einladung und verbrachten noch einen unterhaltsamen Vormittag bei Tischkicker,
Billard und anderen Spielen.

