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Wir bau’n ein Haus,
das uns beschützt
GAW-Kindergabe:
Ein Haus für die evangelische
Gemeinde in Poprad-Matejovce
(Slowakei)
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Ahoj! – Hallo!
Ich heiße Martinka und bin 12 Jahre
alt. Ich lebe mit
meinen Eltern und meinem Bruder in
Poprad-Matejovce
in der Slowakei. In der Schule habe ich
am liebsten Kunst,
Geografie und Geschichte. Kunst ma
g ich so sehr, dass
ich auch nach der Schule noch Kurse
im Malen und
Zeichnen besuche. Vielleicht werde ich
einmal Kunstlehrerin.
Nach der Schule treffe ich mich mei
stens mit meiner Freundin Janka.
Wir führen den Hund aus, im Winter
fahren wir Schlitten und im Sommer
spielen wir Volleyball. Außerdem geh
en wir regelmäßig in die evangelisc
he
Gemeinde von Poprad-Matejovce.
Wenn unsere Kantorin nicht da ist,
begleite ich im Gottesdienst manchma
l
die Lieder auf dem E-Piano. Ich lern
e Klavierspielen an der Musikschule.
Leider haben wir keine richtigen Räu
me für unsere Gemeinde. Deshalb
renovieren wir jetzt ein altes Gemein
dehaus. Ich freue mich darauf,
wenn wir uns bald in den neu herger
ichteten Räumen treffen können.

Cˇauko! – Tschüss! Eure Martinka

Das sind wir Kinder mit unserer Pfar

rerin.

Die Slowakei liegt in der Mitte
Europas und ist etwa so groß wie
die Schweiz. Etwa 5,5 Millionen
Menschen leben in der Slowakei.
Die Slowakei gehört zur EU.

Die Hauptstadt der Slowakei heißt Bratislava
und liegt ganz im Westen des Landes an der
Donau. Bratislava ist auch die größte Stadt
des Landes. Rund 440 000 Menschen leben in
Bratislava.

Die Slowakei besteht zum größten Teil aus Gebirge: den
Karpaten. Der höchste Teil der Karpaten in der Slowakei
ist die Hohe Tatra. Am Rande der Hohen Tatra liegt auch
Poprad-Matejovce. In den Bergen der Slowakei leben
noch Braunbären. Sie sind besonders geschützt.

Die Slowakei ist berühmt für ihre vielen
Höhlen. Insgesamt 6 200 Höhlen hat
man gefunden. 18 von ihnen kann man
besuchen.

In der Slowakei leben viele Menschen von
der Industrie. Viele westeuropäische und
asiatische Autofirmen lassen ihre Autos in
der Slowakei bauen.

Was wir in der Gemeinde machen
Wir basteln gerne kleine Geschenke.
Wir versehen sie mit Bibelversen, die uns gefallen.
Zum Reformationstag haben wir einmal eine
Lutherrose aus Krepppapier gebastelt.

Wir singen für
die älteren Menschen in unserer
Gemeinde, wenn sie
sich treffen. Manchmal
helfen wir, das Kaffeetrinken für
sie vorzubereiten. Es ist schön zu
sehen, wie sie sich freuen.

Zu Weihnachten haben wir ein Konzert
vorbereitet. Wir haben Weihnachtslieder
gesungen und auf unseren Instrumenten
gespielt. Das Konzert war sehr schön. Auch
zu den Proben vorher hatten wir viel Spaß.

Zu unseren Treffen laden wir auch die
Kinder aus der Roma-Gemeinschaft ein.
Sie leben in der Nähe unserer Kirche.
Wir schließen Freundschaften, machen
Ausflüge und helfen uns
gegenseitig.

Wir helfen unserer Pfarrerin bei der
Arbeit mit den kleineren Kindern.
Wir singen, spielen und malen mit ihnen.

Das ist das Gemeindehaus
in Poprad-Matejovce.

Das Gemeindehaus in Poprad-Matejovce
Die Situation: Poprad ist eine Stadt in der Slowakei am Fuße der Hohen Tatra. Im Stadtteil
Matejovce gibt es eine kleine evangelische Gemeinde. Sie hat offiziell nur 60 registrierte
Mitglieder. Aber es kommen viel mehr Menschen in die Gemeinde: Kinder und Jugendliche,
Familien, alte Menschen. Im Moment ziehen viele junge Familien in die Stadt, weil sie
in Poprad und Umgebung Arbeit finden. In Matejovce gibt es außerdem eine große RomaGemeinschaft. Sie alle sind eingeladen, in die Gemeinde zu kommen.
Das Projekt: Die Gemeinde in Poprad-Matejovce hat ein Gemeindehaus. Es ist sehr alt und
lange nicht renoviert worden. Jetzt, wo immer mehr Menschen in die Gemeinde kommen,
braucht es Platz: für Kinderstunden, für den Konfirmationsunterricht, für den Chor usw.
Deshalb renovieren die Mitglieder der Gemeinde das Haus. Sie machen vieles selbst, um
Geld zu sparen. Doch alleine schaffen sie es nicht und haben um Hilfe gebeten.
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AKTION

Jesus macht 5000 Menschen satt

Wieder einmal waren viele Menschen zu Jesus gekommen. Sie wollten hören, was er sagte. Sie brachten Kranke, damit er sie heilte. Dann wurde es Abend. Die Jünger sagten zu Jesus: „Du musst die
Leute wegschicken. Sie haben Hunger. Sie müssen sich etwas zu essen besorgen.“ Jesus antwortete:
„Gebt ihr ihnen zu essen!“ „Aber wir haben nicht genug“, entgegneten die Jünger, „nur fünf Brote
und zwei Fische. Aber es sind 5000 Leute. Wie soll das reichen?“
Jesus sagte den Menschen, dass sie sich hinsetzen sollen. Dann nahm er die fünf Brote und die
zwei Fische, schaute zum Himmel und dankte Gott für die Speise. Er reichte die Brote und die Fische
seinen Jüngern: „Gebt das den Menschen!“ Die Jünger begannen das Brot und den Fisch zu verteilen.
Und jeder der 5000 Menschen bekam zu essen. Am Ende blieben sogar noch 12 Körbe Brot und Fisch
übrig.
(nach Markus 6,30-44)

Mit nur fünf Broten
und zwei Fischen hat
Jesus 5000 Menschen
satt gemacht.
Malt das Bild mit
bunten Farben aus.

Unsere Gemeinde
Überall auf der Welt treffen sich Menschen in Kirchen
und Gemeindehäusern. Sie hören von Gott und Jesus.
Sie sind beisammen, singen, reden, essen gemeinsam.
Das nennt man Gemeinde. Auch ihr gehört zur Gemeinde.
Was tut
ihr, wenn ihr
euch trefft? Was
gefällt euch an euren
Treffen? Und: Wer gehört
noch zu eurer Gemeinde? Malt
euer Gemeindehaus in bunten
Farben. Oder: Malt ein Haus
oder eine Kirche auf ein
großes Blatt Papier. Zeichnet
oder schreibt hinein, was
bei euch in der Gemeinde
los ist.

Nicht überall
in der Welt ist es
selbstverständlich, dass eine
Gemeinde ein Gemeindehaus hat.
Habt ihr eins? Ein Haus, wo ihr euch
zur Kinderstunde trefft? – Überlegt einmal:
Was gefällt euch an diesem Haus
besonders? Was gefällt euch nicht?
Wer trifft sich in diesem Haus?
Gibt es etwas, dass ihr für euer
Gemeindehaus tun könnt,
damit es immer schön
aussieht?

Komm, bau ein Haus

Das Kindergesangbuch
			 Nr. 119

Refrain: Komm, bau ein Haus, das uns beschützt,
pflanz einen Baum, der Schatten wirft,
und beschreibe den Himmel, der uns blüht,
und beschreibe den Himmel, der uns blüht.
1. Lad viele Tiere ein ins Haus
Und füttere sie bei unsrem Baum,
lass sie dort munter spielen,
wo keiner sie in Kreise sperrt,
lass sie dort lange spielen,
wo der Himmel blüht.

3. Lad viele Alte ein ins Haus,
bewirte sie bei unsrem Baum,
lass sie dort frei erzählen
von Kreisen, die ihr Leben zog,
lass sie dort lang erzählen,
wo der Himmel blüht.

2. Lass viele Kinder ein ins Haus,
versammle sie bei unsrem Baum,
lass sie dort fröhlich tanzen.
Wo keiner ihre Kreise stört,
lass sie dort lange tanzen,
wo der Himmel blüht.

4. Komm, wohn mit mir in diesem Haus,
begieße mit mir diesen Baum,
dann wird die Freude wachsen,
weil unser Leben Kreise zieht,
dann wird die Freude wachsen,
wo der Himmel blüht.

Text:
Friedrich Karl Barth,
Peter Horst,
Hans-Jürgen Netz
Musik:
Peter Janssens
aus: Unkraut Leben, 1977
Alle Rechte:
Peter Janssens Musik Verlag,
Telgte

Die Kinder in der Gemeinde in PopradMatejovce haben Herzen gebastelt und
mit einem Bibelspruch versehen.
Diese Herzen haben sie dann an andere
Gemeindemitglieder verschenkt und
ihnen so gesagt: Wir sind eine Gemeinde.
Wir gehören zusammen.
Das braucht ihr: Herzen aus Styropor,
Holzspieße, Kleber, Glitter, Schleifenband,
Papier
So geht’s:
(1)  Bereitet zuerst Papierstreifen vor und
schreibt Segenswünsche darauf.
(2)  Steckt nun die Herzen auf die Holzspieße.
(3)  Bestreicht sie mit Kleber und bestreut sie
mit Glitter.
(4)  Verziert das Ganze jetzt mit einer kleinen
Schleife.
(5)  Am Schluss klebt ihr den Papierstreifen
mit dem Segensspruch an den Holzspieß.
Jetzt könnt ihr eure Herzen nach dem Gottesdienst
oder in einer anderen Veranstaltung
an die Menschen eurer Gemeinde verschenken.
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Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, liebe Mitarbeitende in den Kirchgemeinden
und Schulen, liebe Eltern!
Die evangelische Gemeinde in Poprad-Matejovce in der Slowakei ist sehr klein. Doch die junge Pfarrerin
Janka Mat’ová, die auch als Religionslehrerin arbeitet, organisiert unermüdlich ein aktives Gemeindeleben: für Kinder, für Familien, für Senioren. Die Region am Fuße der Hohen Tatra, in der PopradMatejovce liegt, ist eine wachsende Industrieregion. Deshalb ziehen junge Familien in die Stadt.
Im Stadtteil Matejovce lebt außerdem eine große Roma-Gemeinschaft. „Das Potenzial für uns als
Gemeinde in dieser Stadt ist groß. Wir wollen wachsen“, sagt Janka Mat’ová. Doch die Gemeinde
verfügt im Moment über keine geeigneten Räume. Deshalb saniert sie seit 2019 das alte Gemeindeund Schulhaus. Das Haus war während der Zeit des Kommunismus durch den Staat enteignet worden.
Nach der politischen Wende erhielt es die Kirche in einem ruinösen Zustand zurück.
Viele Arbeiten erledigen die Mitglieder der Gemeinde ehrenamtlich. Janka Mat’ová: „So müssen wir
nur das Material kaufen und können viel Geld sparen.“ Trotzdem übersteigen die Kosten das Budget
der Gemeinde. Deshalb hat sie um finanzielle Hilfe gebeten.

Unterstützen Sie die Sanierung des Gemeindehauses in Poprad-Matejovce mit einer Spende.
Sie schenken einer lebendigen Gemeinde und ihren Menschen Zukunft.

Das GAW in Ihrer Nähe:
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* Gehen mehr Mittel ein, als für die Projekte benötigt,
werden andere satzungsgemäße Projekte gefördert.

