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Die kleine Carolin erblickte bereits am 27. März dieses Jahres als drittes Kind von Nicole und
Sascha Schley das Licht der Welt. Die freudige Nachricht verbreitete sich – da eine
Bekanntgabe im Gottesdienst nicht möglich war - schriftlich und mündlich in der Gemeinde.
Doch auf die Spendung des Sakraments der Heiligen Wassertaufe mussten Täufling, Eltern
und Gemeinde noch einige Monate warten.
Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war eine baldige Taufe im
Gottesdienst nicht möglich. Sie konnte erst am 26. Juli - nach der Wiederaufnahme der
Präsenzgottesdienste - stattfinden. Hirte Jörg Göbertshan ging in seiner Ansprache besonders
darauf ein, wie wichtig es sei, Schätze zu sammeln.
Er sprach die beiden älteren Geschwister von Carolin an und fragte sie, welche Schätze man so
sammeln könne. Er nannte einige Beispiele und sagte zu ihnen, dass sie wohl genau wüssten,
was zu tun sei, wenn ihnen aufgetragen würde, Muscheln oder Steine zu sammeln. Carolin
verstehe dies hingegen noch nicht. Sie könne auch noch nicht verstehen, was die Heilige
Wassertaufe bedeutet, während Ältere das sehr wohl könnten.
In seinen Ausführungen ging der Hirte darauf ein, dass Gott zu Carolin ein besonderes
Näheverhältnis aufbauen möchte und die Taufe der erste Schritt hin zu Gott sei.
Nach der Spendung des Sakraments intonierten Priester Tobias Bergmann und Schwester Eva
Busch auf Wunsch der Familie Schley mit Klavier und Violine das Lied „Weil ich Jesu Schäflein
bin“.
Schwester Schley bemerkte dazu: „Trotz der ungewöhnlichen Corona-Einschränkungen war es
für uns ein besonderer Augenblick, als unsere Carolin eine Christin wurde.“
Nach dem Gottesdienst wurde die kleine Carolin mit einem zum gewünschten Lied passenden
Bastel¬bild der Sonntagsschulkinder willkommen geheißen.
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