
KIRCHE UNTERWEGS FEIERT IHR ABSCHLUSSFEST MIT EINEM CLOWN
 

Jesus' Botschaft lustig verpackt
 
Drei Wochen gehen schnell 
vorbei, besonders wenn es 
die ersten Wochen der som
merferien sind. Mit einem ' 
grofsen Abschlussfest am I 
Samstag und dem Festgottes-' 
dienst am Sonntagvonnittag 
ging die 35. Ausgabe von 
"Kirche Unterwegs " (KU) am' 
Wochenende an der Talsperre 
Pohl zu Ende. Vom 17.Juli 
bis zum 6. August wurde 
dazu tagllch ab 15 Uhr zu 
Veranstaltungen ins grofse 
KU-Zelt auf den Zeltplatz Am 
Gunzenberg an der Talsperre' 
Pohl eingeladen. 

MOSCHWITZ - Der j ocketaer Dia
kon Gerhard Rofsbach und seine 
tiber 30 ehrenarntliche Helfer 
hatten auch in d iesem Sommer 
am Vogt landtsc he n Meer eirt 
umfan greiches Verans taltu ngs
programm vorbereit et . Dies 
reichte vom Startgott esdienst in 
der Jocketae r Dreifaltigkeitskir
che am 17. jul i bis zu den ge
nannten Veran staltungen am 
Woch en ende. Am Samstag
n achmittag war C lown Lu-Lu
Lust ig alias Christian Seifert aus 
Falkenstein im Festzelt zu Gast. 
Er bot Zaub erei und Unterhal
tung pur fur d ie Klein sten im 
sehr gut besetzten Zeit. Dabei 
bezog er auch kleine Gaste mit 
ein. 

I

I 
So assistiert e ihn der funfj ar» 

rige Dom enic Gna tzy, der m it 
Om a Petra zum Fest gekornrnen 
war, als Koch . Beide waren am 
Sam stag erst auf dem Zeltplatz 
an gekommen . Eine Woch e wol
le man hi er Urlaub rnachen , er
zahlt Frau Gnatzy. . Da haben 
wir sogleich gescha ut, was h ier 
so abge ht. Dieses Programm rrlt 
dem Clown ist sehr unterha.t
sam fur die Kinder", freut sich 
die Oma. Sie kennt die Sommer
ferienprogramme von . Kirc'ie 
Unterwegs" bereits au s den Vor-

Clown Lu-Lu-Lustig alias Christian Seifert aus Falkenstein modellierte zum Abschlussfest von "Kirche Unterwegs" am Samstagnachmittag 
Luftballons fur die Festbesucher, Bei all dem SpaB vergisst der Clown nie, die christliche Botschaft ins Programm einzubauen. FOTO : j.51. 

jahren, war da mit dem kleinen 
Domenic meist beim Sandma n n 
zu Gast , aber auch oft beim 
Nachmittagsprogramm dabe i. 
Auch Domenic war begeist ert : 
"AIs Koch auf der Buhne steh en , 
das hat mir Spafsgemacht und es 
war nicht schwer, was ich da mit 
dem Zauberer machen rnus ste". 

Was ist das fur einer, dessen 
Hose, Zylinder und Schlips aus 
karierten Stoff sind, der die Kin
der zum Lachen bringt, sie un
terhalt und ins Programm mit 
einbezieht? 36 Jahre ist de r Fal
kensteiner Christian Seifert alt 
und seit 1998 bereits als Clown 

landauf, landab unterwegs. Er 
war vor der Wende scho n bei 
Gerh ard Rofsbac hs ehren amtli
ch en Team vo n .Klrche Un ter
wegs" dabei, und so ist ihm die 
Veran staltungsreih e an der Tal
sperre Pohl bekannt. "Ich habe 
die Clownsc hule Tut in Hanno
ver besucht sowie ein ige Sem i
n are zur Cha rakte rbildung ab
so lviert . Der von mir in terpre
tiert e Clow n ist eh er hilfebe
dtirftig und so bezieh e ich 
schne ll d ie Kinder mit in mein 
Programm ein ." Seifert bietet 
ein evangelisches Programm, 
bei dem Jesus eine wesentliche 

Rolle spiel t. "Das Programm h ler 
ist gu t gelaufen, die Kind er ha
ben schon mitgemacht", lobt 
der Spafsrnacher. Seifert selbst ist 
Christ, und so ist es fur ihn wich
tig, dass die Kind er wissen , was 
mit lesus Christus gescha h . 

Draufsen vor dem Zeit gab es 
eine Vielzahl an Unterhaltung. 
So sah man jungen beirn Seil
fufsball. Die Madels wiederum 
lielsen sich von Christel St ier, 
die bereits im sechs te n j ahr bei 
Kirche Unterwegs eh rena mt lich 
mithilft, Anne Forsternann und 
den anderen Helfer schmink en. 
Aulserdern Iud der Inhalt eines 

Art istikkoffers zur Betatigung 
ein . Darin waren nicht nur Stel
zen, so nde rn auch Diabolos, die 
an eine r Sch nur bew egt wurden, 
ode r Teller, die man auf Staben 
kreisen lassen kann . Pedalos 
zum Fortbewegen ode r ein Laby
-rinth erganzten das Angebot, 
das reichlich genutzt wurde. 

Eis gab es fur die klein en Fest
besu ch er ZUIll Abschluss, spa ter 
stiege n Luftballons in den Him 
mel und schliefs lich kam wie an 
den Tagen zuvor der Sandmann . 
Der hatte wie immer auch eine 
Gutenac h t-Gesch ich te im Ge
pac k. j.st, 


