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Faszination
Natur
Schön, dass Sie dieses Gemeindemagazin in Ihren Händen halten! wussten Sie, dass Gott seine ganze Schöpfung in unsere Hände gelegt hat? Sie
ist uns anvertraut. Ganz schön viel! Nicht wahr? Stellen wir uns vor, wir
hielten sie gemeinsam vor uns.
Gibt es Dinge, die Sie ins Staunen versetzen würden? Vielleicht das bunte
Herbstlaub, das der tiefstehenden Oktobersonne eine besondere Wärme
verleiht. Oder der rotgefärbte Abendhimmel, während die Sonne langsam
am Horizont verschwindet. Oder sind es doch eher die kleinen unscheinbaren Details, wie die Spiegelungen in einem winzigen Regentropfen?
Ins Staunen geraten wir dort, wo wir positiv verwundert sind, angesprochen, überrascht und überwältigt. Anders gesagt, wo wir das Wunder erkennen. Marie von Ebner-Eschenbach hat wohl zu Recht gesagt: „Es gibt
kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann.“ Kinder sind darin zumeist besonders begabt. Sie tragen sowohl die Neugier in sich als auch
die Offenheit, die Wahrnehmung nicht bereits durch die zurechtgelegten
Antworten zu begrenzen. Kein Wunder, dass Jesus folglich sagt: „Werdet
wie die Kinder.“ Denn wie könnten wir zum Glauben finden, ohne zu staunen? Ohne das Unfassbare, das Unsagbare, das Verwunderliche hinter
dem Geschaffenen zu erahnen? Wer staunt, ist nicht weit entfernt vom
Glauben und wer staunt, erahnt den Wert einer Sache. Daher beginnt
auch die Bewahrung der Schöpfung mit dem Staunen.
In unserem neuen Waldkindergarten lernen Jung und Alt daher gemeinsam die kleinen und großen Wunder der Natur zu entdecken. Und ich bin
mir sicher, dass wir uns gerade von den Kleinsten ganz neu anstecken
lassen können, die Dinge nicht nur zu sehen, sondern auch zu bestaunen.

Du hast Himmel
und Erde erschaffen
durch deine große
Kraft und deinen
hoch erhobenen
Arm. Nichts ist dir
unmöglich.
Jeremia 32,17

Das wünsche ich Ihnen, staunen Sie!
Ihr Pastor robert Schaper

Vorwort 3

Die Schönheit
der Natur
Ein Sonnenuntergang am Meer, der Blick über die
Alpengipfel, ein rotmilan, der am Himmel kreist – wer
hat bei diesem Anblick noch nicht die Schönheit der
Natur bewundert?
Die Natur als Schöpfung Gottes
Nach unserem christlichen Glauben ist die Natur kein
Zufallsprodukt. Sie ist das Schöpfungswerk Gottes.
Jedoch ist diese Schöpfung vom ständigen Werden
und Vergehen geprägt. Sie befindet sich in einem Entwicklungsprozess, der auch heute noch nicht vollendet ist.
Dies wird im 8. Kapitel des Römerbriefes verdeutlicht:
Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der
Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt
hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie
zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod
und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. (Röm. 8, 20-21, Hoffnung
für Alle)
Die Natur ist schön und zerbrechlich. Gleichzeitig
kann sie gewaltige, zerstörerische Kräfte entwickeln.
Aber die Umwelt, so wie wir sie kennen und wahrnehmen, hat nur noch wenig mit dem ursprünglichen Zustand eines Urwaldes zu tun. Was uns heute umgibt,
ist zum größten Teil gestaltete Kulturlandschaft. Das
heutige Landschaftsbild ist durch die Bebauung und
Bewirtschaftung des Menschen entstanden.
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Gott hat den Menschen den Auftrag dazu gegeben.
Bekannt ist die Aussage im Schöpfungsbericht nach
der Lutherbibel (1. Mose 1, 28):

„Und Gott segnete sie und sprach
zu ihnen: Seid fruchtbar und
mehret euch und füllet die Erde
und machet sie euch untertan
und herrschet über die Fische im
Meer und über die Vögel unter
dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht“
Gemeint ist hier sicherlich nicht, dass der Mensch
über die Erde herrschen und sie ausbeuten soll. Die
Gute Nachricht, eine modernere Bibelübersetzung,
drückt es für mein Empfinden passender aus. Dort
heißt es, dass Gott alle Fische, Vögel und alle Tiere
unserer Fürsorge anvertraut:
„Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen:
»Seid fruchtbar und vermehrt euch! Füllt die ganze
Erde und nehmt sie in Besitz! Ich setze euch über die
Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere,
die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge
an.“
In den Erklärungen der Gute Nachricht Bibel wird
ausgeführt, dass die wörtliche Übersetzung Anlass

zu dem Missverständnis gibt, dass die Erde der Willkür des Menschen ausgeliefert sei, nach hebräischem
Verständnis aber Herrschaft und Fürsorge zusammen
gehören.
In diesem Sinne haben wir Menschen die Aufgabe,
die Schöpfung zu schützen, zu bewahren und sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. Dieser Auftrag
beinhaltet eine verantwortungsvolle Nutzung. Viele
Lebensräume, zum Beispiel wertvolle Magerrasen
(Grünland an besonders nährstoffarmen Standorten)
oder die Heideflächen der Lüneburger Heide, sind
sogar erst durch eine Nutzung entstanden und benötigen eine Nutzung vorzugsweise durch Beweidung,
denn sonst würden diese freien Flächen innerhalb
kürzester Zeit mit Buschwerk und Bäumen zuwachsen.

sie kommen dann nur in einem ganz bestimmten Lebensraum vor.
Zum Beispiel hat sich die Natternkopf-Mauerbiene
auf den Gewöhnlichen Natternkopf spezialisiert. Dies
ist eine hellblau blühende Pflanze, die bevorzugt an
Wegrändern vorkommt. Nur von dieser Pflanze sammelt die Natternkopf-Mauerbiene Pollen und Nektar.
Wer sich mit offenen Augen auf den Weg macht, kann
vielleicht eine Biene an diesem Natternkopf entdecken oder findet Bienen, die sich gern in Glockenblumen vor Regen schützen oder aneinander gekuschelt
auf einer Malvenblüte schlafen.

Doch schützen und bewahren kann man nur das, was
man kennt. Um die Vielfalt und Schönheit der Natur
zu erfassen, lohnt sich ein Blick auf die kleinen und
unscheinbaren Dinge. Mir geht es so, dass ich umso
mehr fasziniert bin, je tiefer ich die Zusammenhänge
zu ergründen versuche. Dabei kommt mir natürlich zu
Gute, dass ich Landwirtschaft studiert habe und mich
in meiner Tätigkeit bei der Landwirtschaftskammer
auch mit der Biodiversitätsberatung befasse. Mit Biodiversität ist im Wesentlichen die Vielfalt unterschiedlicher Arten gemeint, die in einem Lebensraum vorkommen.
Wunderbare Vielfalt der Insekten
Ein schönes Beispiel sind die Wildbienen. Die wildlebenden Bienen sind weitaus weniger bekannt als die
Honigbienen, die in der Obhut des Imkers gehalten
werden und eigentlich Haus- und Nutztiere sind. In
Deutschland kommen etwa 560 Wildbienenarten vor,
davon gibt es etwa 360 Arten in Niedersachsen. Zu
den Wildbienen gehören auch die Hummeln. Bereits
2/3 dieser Wildbienenarten sind gefährdet, kommen
nur noch selten vor oder sind sogar vom Aussterben
bedroht.
Erst auf dem zweiten Blick kann man ihre Schönheit
erkennen. Es scheint unmöglich, alle Arten zu erkennen und ohne Hilfe eines Mikroskops zu unterscheiden.
In einem Wildbienenbestimmungskurs konnte ich
einen kleinen Einblick gewinnen. Viele Wildbienenarten leben solitär, das heißt einzeln, und nicht in einem
Volk wie die Honigbienen. Eine weitere Besonderheit
ist, dass es unter den Wildbienenarten Generalisten
und Spezialisten gibt, was die Wahl der Nahrungsquelle angeht. Die Spezialisten, die nur auf eine Pflanzenfamilie oder sogar nur auf eine einzige Pflanze
spezialisiert sind, haben es natürlich schwerer und

Kürzlich besuchten wir in unserem Urlaub wieder die
Geltinger Birk an der Ostsee nahe Flensburg. Dort
sorgen robuste Rinder und wildlebende Konikpferde dafür, dass seltene und schützenswerte Pflanzen,
beispielsweise der blau-lila blühende Teufelsabbiss,
genug Licht zum Wachsen bekommen. Die Raupen
des europaweit vom Aussterben bedrohten GoldenenScheckenfalters ernähren sich mit wenigen Ausnahmen nur von dessen Blättern.
Solche Zusammenhänge und die unfassbare Vielfalt
lassen mich immer wieder staunen und geben mir die
Gewissheit, dass alles seinen Ursprung haben muss
und nur durch eine intelligente, schöpferische Kraft
entstanden sein kann.
Vor einigen Jahren habe ich begonnen, meinen eigenen Garten insektenfreundlich zu gestalten. Ich achte
beim Staudenkauf auf pollen- und nektarreiche Wildstauden und ungefüllte Blüten bei der Auswahl von
Rosensorten. Wer ein paar wilde Ecken stehen lässt,
braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, denn dies
ist förderlich für die Natur. Auch eine Blühmischung
haben wir ausgesät und eine kleine Nisthilfe für Insekten aufgestellt. Seitdem erfreuen wir uns daran, dass
es in jedem Jahr etwas mehr summt und brummt.
Martina Diehl
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Wenn der
Berg ruft

Berge, Weite, Stille - Marcus Tresper berichtet,
was ihn an der Natur fasziniert und wie er sich
Zeiten der Ruhe schafft.
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Wie erlebst Du Gottes Schöpfung am liebsten?
Das ist einfach: Wenn ich in der Natur bin. Am liebsten
in den Bergen, weil es so etwas Imposantes an sich
hat. Als Geowissenschaftler kenne ich die Entstehungshintergründe, welche Kräfte da gewirkt haben.
Ich sehe aber Gottes Schöpfung auch im Detail: Kleine, feine Blüten oder Bienen in der Tierwelt. Was die
an Arbeit verrichten! Wie die Natur als großes System
funktioniert, das finde ich faszinierend, wenn ich unterwegs bin. Dann greife ich zum Beispiel zum Fotoapparat oder Handy und halte diese Faszination in
Bildern fest.
Die Fotografie habe ich erst relativ spät für mich entdeckt. Ich habe einfach angefangen, Motive zu fotografieren. Am liebsten mag ich Makroaufnahmen,
zum Beispiel von Regentropfen oder Blüten. Natur ist
für mich immer wieder ein faszinierender Beweis, was
Gott geschaffen hat.
Wie bist Du zum Bergsteigen gekommen?
Ich bin schon immer draußen gewesen, also eher nicht
der Stubenhocker vor dem Computer. Mit vier Jahren
haben mich meine Großeltern schon mit in die Berge genommen. Daher kommt wohl meine Faszination
für die Berge. Und seitdem war ich dann jedes Jahr,
ein bis zwei Mal mit meiner Familie in den Bergen. Die
letzten Jahre dann wollte ich etwas Intensivieres, Herausfordernderes als reines Bergwandern und habe
mit dem Bergsteigen angefangen. Rauf auf den Gipfel
und dabei technisch unterwegs sein.
Was genießt Du am meisten am Bergsteigen?
Ich genieße die Natur, die Ruhe und die Abgeschiedenheit auf vielen Wegen. Da kann ich abseits von
Stress und Alltag abschalten und den ganzen Wust
hinter mir lassen. Da fühle ich mich wohl. Es ist ein befreiendes Gefühl, innerlich zur Ruhe zu kommen.
Bergsteigen hat für mich außerdem viel damit zu tun,
an körperliche und mentale Grenzen zu gehen und
diese kennenzulernen. Basierend natürlich auf einem
gesunden Risikobewusstsein. Was traue ich mir zu,
was kann ich? Umso schöner, anschließend zu sagen: Cool, das habe ich geschafft! Gleichzeitig bin
ich dankbar für die Bewahrung, die ich während des
Bergsteigens erfahre - auch darin erkenne ich Gott
und ich nehme das nicht für selbstverständlich.
Wie schaffst Du es, Dir dafür Zeit zu nehmen?
Viel planen und es im Familienverbund absprechen.
Hier bin ich sehr dankbar für meine Frau und dass sie
mir solche Zeiten schenkt. Gleichzeitig geht es auch
um gegenseitiges Verständnis. Ich wollte dieses Jahr
mit zwei Freunden noch eine Tour in Österreich machen, die wir aus individuellen/persönlichen Gründen
abgesagt haben. Stattdessen werden wir als Familie
nochmal an die See fahren. Für mich war klar: „Der
Berg läuft nicht weg und ist auch nächstes Jahr noch
da.“

Welche Rolle spielt
Ruhe und Einsamkeit
beim Wandern und
Bergsteigen für Dich?
Das hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Erst
in einer ruhigen Umgebung kannst Du Dich auf Gott
konzentrieren und auf ihn einlassen.
Auf Tour habe ich es häufig so gemacht, dass ich eine
kleine Pause gemacht habe: hinsetzen, Augen schließen, 5 Minuten auf meine Umgebung achten und
hören. Auch hier kann ich Gott begegnen. Ich nehme
bewusst die Schöpfung wahr und erkenne Gott darin.
Gibt es ein Erlebnis, dass Dir beim Klettern besonders in Erinnerung geblieben ist?
Das ist schwer zu beantworten. Es gibt häufig nicht
die großen Highlights und es ist trotzdem gut. Aber
wenn ich etwas auswählen müsste, wäre es wohl der
Grundkurs Eisklettern in 2019 im Pitztal. Eisklettern
ist eine faszinierende Art des Kletterns. Quasi an einer
senkrechten Eiswand zu stehen nur auf den Frontalzacken deiner Steigeisen und den Spitzen der Eisgeräte, die im Eis stecken, und Du denkst: Eigentlich
dürfte ich hier gar nicht stehen können. Herausfordernd, risikoreich, aber auch cool.
Du wohnst jetzt eher im Flachen. Wie erlebst Du diesen Unterschied?
Das Erzgebirge, aus dem ich komme, ist eigentlich
nicht sonderlich höher als der Harz. Und wie cool,
dass der direkt vor der Haustür liegt. Er bietet viel, um
sportlicher Betätigungen nachzukommen: Mountainbiking, Klettern, Wandern. Es müssen nicht immer die
3000 Meter der Alpen sein. Auch die 1000 vom Brocken reichen schon. Ich genieße hier zum Beispiel besonders die Gemeinschaft bei einem Familienausflug.
Auch das ist toll.
Und wenn Du an die Wolfenbüttler Umgebung
denkst?
Ich finde es schön, dass es mit Elm und Asse nicht
ganz flach ist. Wolfenbüttel fügt sich schön in die
nördliche Harzvorlandschaft ein. In unserem Dorf
mag ich es, dass es so ruhig ist und man gleichzeitig
so schnell in der Stadt ist. Es hat etwas von allen Facetten. Hier fühlt man sich einfach wohl.
Welchen Ratschlag hast Du für einen Stubenhocker?
Einfach die Schuhe anziehen, rauszugehen und sich
ein Ziel suchen! Zum Beispiel den Bismarckturm bei
Wittmar am Asse-Höhenzug. Sich einfach da mal auf
die Bank setzen, Augenzumachen und bewusst vom
Alltag lösen und die Eindrücke aufnehmen, die einem
begegnen: der Wind, der einem um die Nase weht,
zwitschernde Vögel, das Rauschen der Blätter. Wäre
das was für mich? Oder gemeinsam spazieren gehen,
die Gemeinschaft genießen und die Natur erleben.
Marcus tresper und tobias Hendricks
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Still werden,
klar sehen
An welchem Ort gelingt es Ihnen besonders gut zur Ruhe zu gelangen?
Vielleicht geht es Ihnen wie mir und vielen anderen Menschen.
Nichts beruhigt mich so sehr, wie das Grün der Bäume oder die Weite des
Meeres. Kein Wunder also, dass es uns Menschen immer wieder in die
Natur zieht.
Doch auch hier verfolgen uns nicht selten aufwühlende Gedanken des
Alltags. Wie bei geschöpftem Wasser braucht es seine Zeit, bis die trübe
Färbung verschwindet und die Sicht klar wird. Sandkörner kreisen umher.
Kleinste Partikel schweben in unzähliger Zahl durch das Wasser und setzen sich nur widerwillig auf dem Boden des Eimers nieder.
So ähnlich verhält es sich doch oftmals auch mit den Gedanken. Unruhig kreisen sie durch die Gehirnwindungen. Halten einen auf Trab und in
ständiger Bereitschaft. Erst wenn sich die Gedanken des Alltags langsam
gelegt haben, erhält man einen klaren Blick für den Moment und kann
Gegenwärtiges wieder bestaunen und genießen. Gott lädt uns daher ein,
regelmäßig zur Ruhe zu kommen. Bereits im Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel wird dies deutlich:
„Und so wurden vollendet Himmel und Erde und ihr ganzes Heer. Und
Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er
ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott
segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all
seinem Werk, das er durch sein Tun geschaffen hatte.“ (Gen 2,1-4 LUT)
Lediglich der siebte Tag wird im Schöpfungsbericht explizit gesegnet.
Dieser Tag soll dem Gelingen unseres Lebens in besonderer Weise dienen. Das ist durchaus erstaunlich. Geschieht doch an allen anderen Tagen
ganz Wesentliches. An ihnen werden Licht, Pflanzen und Tiere ins Sein
gerufen. Müssten wir einen der sieben Tage streichen, würde doch vermutlich der Ruhetag wegfallen. An ihm geschieht schließlich nichts, könnte man meinen.
Doch folgen wir dem Schöpfungsbericht, vollendet sich ausgerechnet am
siebten Tag die gesamte Schöpfung. In der Ruhe findet alles zum Ziel.

Jetzt die
passende
Predigt
schauen:
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Tatsächlich gibt es nichts Schöneres nach einem Gartenarbeitstag, als
mit Liegestuhl und Kaltgetränk das Geschaffene zu genießen. Man könnte fast meinen, ohne diese innere Freude wäre alles umsonst gewesen. Wie
schön wäre es, wenn uns diese Haltung auch in anderen Arbeitsbereichen
mehr und mehr gelänge. Freuen wir uns über die alltäglichen kleinen Arbeiten, über den erfolgreich gemeisterten Haushalt, über die Begegnungen und Erfahrungen und vielleicht sogar auch über die Fehler, aus denen
wir lernen durften.

In der Ruhe findet alles zum Ziel.

Gewiss keine leichte Übung. Nicht wenige Dinge wühlen uns auf und lassen kaum Klarheit zu.
Da ist zum einen der Perfektionismus: Perfektionisten haben stets einen Blick für den Makel, der wie ein
ständiges inneres Antreiben wirkt. Ruhe und Stille ist
für sie daher kaum zu erreichen. Genuss und Freude
kommen so nur spärlich auf. Schließlich wirkt die Unzufriedenheit als innerer Motor.
Genauso aufwühlend ist es, sein Leben an den Erwartungen anderer auszurichten. So entsteht ein innerer
Zwang, sich ständig beweisen zu müssen. Natürlich
wird man die Erwartungen anderer nie ganz erfüllen
können, was dauerhaft zutiefst enttäuschend ist. Erschwerend kommt hinzu, dass man folglich sein Leben an der eigenen Bestimmung vorbeilebt.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere innere Widerstände, die uns von echter Ruhe jenseits von Radio,
Fernsehen und Smartphone abhalten wollen.
Der französische Philosoph Blaise Pascal formuliert
es pointiert: „Nichts ist dem Menschen so unerträglich, als wenn er sich in vollkommener Ruhe befindet,
[…] ohne Beschäftigungen, ohne Zerstreuungen, ohne
Betriebsamkeit. Dann fühlt er seine Nichtigkeit, […]
seine Ohnmacht, seine Leere. Sogleich werden vom
Grunde seiner Seele die Langeweile, […] der Kummer,
[…] und die Verzweiflung aufsteigen.“
Ganz schön negativ, könnte man meinen. Doch Klarheit fördert eben nicht nur die positiven Dinge zu Tage.
Als in Venedig während des Lockdowns der Gondel- und Schiffsverkehr fast ganz zum Erliegen kam,
konnte man plötzlich wieder auf den Grund der Wasserstraßen blicken. Dabei fiel auf, wie viel Müll sich
über die Jahre am Grund abgesetzt hatte. In ähnlicher
Weise lässt sich auch die Ruhe, die inneren Verletzungen, die Sehnsüchte und der Lebenshunger deutlicher spüren. Gewiss keine angenehme Angelegenheit.
Die inneren Widerstände sind durchaus verständlich.
Doch, wie in Venedig mancher Müll anschließend beseitigt wurde, so bietet auch die Ruhe unserer Seele
die Chance, heil zu werden.
Der Psychologe Jens Corssen schreibt: „Die Voraussetzung für Veränderung ist, dass man sich zuschaut,
wie man etwas tut, was man nicht will.“

Die Voraussetzung für Veränderung ist, dass man sich
zuschaut, wie man etwas tut,
was man nicht will.

In der Stille gewinnen wir Abstand zu uns selbst. Aus
diesem Abstand entsteht wiederum eine klare Sicht
auf unser Tun. Wir können uns selbst quasi nachträglich zuschauen, und unser Handeln überdenken.
Wir sind eingeladen, aus dieser Klarheit zu leben. Im
Schöpfungsbericht ist der erste Tag nach der Schöpfung der Sabbat. Der Mensch beginnt sein Tun aus
der Ruhe und aus der Verbundenheit mit Gott heraus.
Auch wenn der Ruhetag nur einer von sieben ist. Und
die Arbeit deutlich mehr Zeit einnimmt als die Ruhe, ist
der siebte Tag doch der entscheidende Schlüssel für
die Woche. Denn ohne die nötige Klarheit wird auch
die Arbeit nicht zielführend sein.
Vielleicht lässt es sich mit einem römischen Brunnen
vergleichen. Die Schalen des Brunnens sind nach ihrer Größe sortiert. Die kleinste Schale ist ganz oben
angeordnet. Sie wird zuerst gefüllt. Ist sie voll, dann
läuft sie über und füllt die nächste Schale, die wiederum die dritte und größte Schale füllt.
Die kleinste Schale lässt sich durchaus mit der Stille
vergleichen. Sie nimmt im Rhythmus der Woche am
wenigsten Raum ein. Doch in der Stille lässt Gott sich
finden. In der Begegnung mit Jesus Christus gewinnt
das Leben Klarheit und Ausrichtung. Wenn diese Zeit
genutzt wird, kann ich innerlich ausgeglichen die Bezüge des Alltags aufnehmen. Die vielen alltäglichen
Beziehungen gelingen, wenn die Beziehung zu mir
selbst und zu Gott im Reinen sind.
Die zweite Schale steht daher für die zwischenmenschlichen Kontakte. Auch sie nehmen vielleicht
weniger Zeit als die Arbeit ein. Doch unser Gemeinschaftstank sollte stets gefüllt sein. Lassen wir die

In der Begegnung mit Jesus
Christus gewinnt das Leben
Klarheit und Ausrichtung.
Freundschaften nicht von den Resten der Zeit leben,
die neben Arbeit nur ab und an übrigbleiben, sondern
geben ihr einen festen Platz im Leben, dann fehlt es
auch nicht an Elan und Energie für unser Schaffen.
So gesehen ist es nicht verwunderlich, warum auf der
obersten Schale der größte Segen liegt. Aus ihr füllen
sich alle anderen Bereiche des Lebens. Aus ihr heraus
gewinnt das Leben Klarheit. Wie wäre es daher, den
Tag mit einer kurzen Stille und einem Gebet zu beginnen? Die oberste Schale, wäre dann bereits gefüllt.
robert Schaper

Monatsspruch September

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch
nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch,
und keinem wird warm; und wer Geld verdient, der legt‘s in
einen löchrigen Beutel.
Haggai 1,6
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Ab in
den Garten
Ein Garten voller Möglichkeiten. was es alles im waldgarten zu entdecken gibt, erzählt uns Felicitas Poschmann.

kann. Man merkt, dass es ein Herzensprojekt von allen ist. Und man kann einfach dazukommen und Teil
davon werden.

Was ist der Waldgarten?
Der Waldgarten ist ein Ort, an dem man der Natur
nahe sein kann und sie erleben kann. Dazu bietet er
viele Ecken und Möglichkeiten. Jeder kann sich einbringen und jeder kann daraus schöpfen.
Auf einen Satz gebracht würde ich sagen: Der „Waldgarten am Exer“ ist ein Ort zum naturnahen Gärtnern,
wo man etwas lernen kann.
Begonnen hat es als Streuobstwiese. Insgesamt stehen 60 Bäume auf dem wirklich großen Gelände.
Davon haben wir alleine letzten Winter 40 Stück gepflanzt. Hier kann man viele unterschiedliche Baumarten sehen: Alte, heimische Apfelsorten wie Danziger
Kantapfel oder Siebenschläfer Apfel, aber auch andere heimische Obstsorten wie Birnen, Pflaumen oder
Kirschen. Es gibt aber auch Bäume wie Walnuss oder
Quitten.
Und darüberhinaus hat der Garten noch viel mehr zu
bieten! Es gibt für die kleinen Bewohner des Waldes
ein Wildbienenhotel und eine Schmetterlingsspriale.
Außerdem haben wir ein Feuchtbiotop und seit einiger Zeit sogar Bienenstöcke mit Honigimkerei. Viel zu
entdecken also. Wer dafür einen süßen Einstieg sucht,
könnte mit dem Naschpfad mit diversen Beerensträuchern wie Stachelbeere und Johannesbeere beginnen.

Wer macht denn alles mit? Und wo kann man mitmachen?
Der BUND unterstützt das Projekt finanziell und bietet seine Expertise in Kooperationen. Zum Beispiel
gab es einen ziemlich coolen Apfelschnitt-Workshop,
wo man lernt, Obstbäume zu beschneiden. Man muss
aber nirgendwo Mitglied sein, um mitmachen zu können.
Ansonsten gibt es viele Gruppen, die sich im Waldgarten beteiligen: Die Elterninitiative von der Villa
Kinderbunt macht zum Beispiel mit Hochbeeten für
Kartoffeln mit. Von Zeit zu Zeit gibt es Kinoabende
mit der Ostfalia zum Umweltschutz, wir sind bei Umweltmärkten dabei, es gibt coole Aktionen wie Insektenhotel-Workshops oder Bienenwachstücher-Workshops mit Kindern. Es ist viel los da oben.
Unsere aktuelle Aktion ist ein Lehmofen, den wir gerade bauen und mit dem man sogar Pizza backen
kann. Wir versuchen dabei immer alte Materialien zu
recyclen z.B. aus Hausabrissen.
Meistens sind wir bei solchen Aktionen sechs bis zehn
Leute und freuen uns, wenn jemand dazukommt.

Das ist ganz schön viel. Wer kümmert sich darum?
Wir sind ein loser Verbund von Leuten aus dem AStA
(Allgemeiner Studierenden Ausschuss der Ostfalia),
dem Ökologie-Referat und dem BUND und haben
eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt für den
Waldgarten. Und mit der Zeit ist dieses Projekt immer
weiter gewachsen. Keiner hat den offiziellen, alleinigen Hut auf. Wer was starten will, startet ein Projekt
und alle können mitmachen. Es findet sich immer eine
Ecke - das ist das tolle am Waldgarten.
Damit es nicht ganz unorganisiert läuft, gibt es jeden
zweiten Mittwoch im Monat ein Treffen in der Veränderbar. Dort wird teils in sehr lebendigen Diskussionen entschieden, was als nächstes gemacht werden
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Wie bist Du zum Waldgarten gekommen?
Naturschutz ist mir wichtig,
z.B. naturnahe Lebensräume zu erhalten. Ich finde es
klasse, ungenutzte Orte mit
Potential zu erhalten und
zu entwickeln. Einen Ort zu
schaffen, wo man Leuten
begegnen kann und wo man
sich engagieren kann.
Woher stammt Deine Verbindung zur Natur?
Ich empfinde eine große Begeisterung für die Schöpfung. In der Natur kann ich Gott begegnen. Und mit
dieser Liebe zur Natur verbunden ist mir auch die Bewahrung von Schöpfung wichtig. Wir sind Gast auf
dieser Erde, und da möchte ich mich auch wie ein guter Gast benehmen.

Wie erlebst Du Gott in der Natur?
Stark in der Ruhe und Stille.
Aber auch im Staunen über
die Schönheit der Natur.
Naturwissenschaft
und
Glaube sind für mich kein
Widerspruch - warum
sollte Gott nicht Naturgesetze erschaffen und genutzt haben?
Was gibt Dir Dein Engagement im Garten wieder?
Für mich als Schreibtischmensch ist es super, etwas
mit den Händen zu machen.
Einfach mal in der Erde buddeln. Hast Du schon einmal etwas mit einem Minibagger gemacht? Das macht einfach Spaß
und bringt Abwechslung. Außerdem ist
es cool, sich Gedanken zu machen, etwas
zu planen, neue Fähigkeiten zu erlernen und
am Ende den Garten zu genießen.
Was bedeutet der Waldgarten für Wolfenbüttel?
Man trifft manchmal coole Leute im Garten. Einmal
kam ein älterer Mann auf uns zu als wir im Garten
arbeiteten und fragte, ob er nicht Bogenschießen mit
seiner Enkelin machen darf. Na klar! Der Garten ist
für alle da! Außerdem profitiert die Stadt von den vielen Kooperationen. Ob es der Kindergarten oder die
Stände beim Umweltmarkt sind.
Welche Möglichkeit gibt es, sich selbst im Waldgarten einzubringen und zu engagieren?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Der beste Schritt ist
es, einfach dazu zu kommen. Und folgt uns auf Instagram oder Facebook. Da bekommt man gut mit, was
gerade passiert und was die nächsten Projekte sind.
Man kann sich einfach in bestehenden Projekten engagieren oder mit einer neuen Idee einbringen. Oder
mittwochabends in die Veränderbar dazukommen.
Der Lehmofen sucht übrigens noch fleißige Helfer.
Felicitas Poschmann und tobias Hendricks

Der Waldgarten
bei Instagram
tHEMA 11
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Familienleben
wir wollen euch Familien aus unserer
Gemeinde vorstellen und einen Blick in
ihren Alltag werfen. wir starten heute
mit der großen Familie Klein.
Marc und Hanna, ihr seid seit 2017
bei uns in der Gemeinde. Hanna, du
bereicherst unser Lobpreis- und das
Miniclub-Team und Marc, du bist
Mitglied im Bauausschuss und moderierst im Gottesdienst. Warum ist
euch Gemeinde in eurem Leben wichtig?
In der Gemeinde werden Werte vermittelt, die wir unseren Kindern auf ihrem
Lebensweg mitgeben wollen. Außerdem ist Gemeinde ein Ort der Gemeinschaft und des Miteinanders, was wir
sehr schätzen. Nicht zuletzt sehen wir
es auch als Auftrag Gottes, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein.

Papa: Marc (33), Mama: Han
na (33), Kids & Co: Finya (7),
Paula (5),
Levi (2) und Jorina (9 Monate)

Marc und Hanna haben sich in Brasilien kennen (und lieben) gelernt, sie
renovieren momentan ihr Dach in Eigenregie und sie fahren gerne und
viel Fahrrad
h, während sie sich unterhielTRAUSPRUCH: „Und es gescha
dass sich Jesus selbst nahte
ten und miteinander überlegten,
Lukas 24,15
und mit ihnen ging.“
Ihr habt gerade das Thema Werte angesprochen.
Welche Werte sind euch in eurer Familie wichtig?
Und wie lebt ihr Glauben in eurer Paarbeziehung
Am Wichtigsten ist uns, dass unsere Kinder von uns
und wie zusammen als ganze Familie?
das Gefühl bekommen einzigartig und angenommen
Jeder hat seine ganz individuelle Beziehung Gott und
zu sein. Dass sie von ihrem Schöpfer gesehen und
somit haben wir ganz unterschiedliche Zugänge zu
wertgeschätzt werden- unabhängig von irgendeiner
ihm gefunden. Generell tauschen wir uns zu zweit
erbrachten Leistung. Und das, obwohl wir in einer
über unseren Glauben aus und sind oft im Austausch
Leistungsgesellschaft leben. Wir wollen ein volles JA
darüber. Dabei ist uns unser Trauvers aus Lukas 24,15
zu jedem einzelnen Kind sagen, aber auch zu uns als
ein guter Begleiter: „Und es geschah, während sie sich
Eltern. Genauso möchten unsere Kinder mündig maunterhielten und miteinander überlegten, dass sich
chen, d.h. für uns, dass sie über das, was sie beschäfJesus selbst nahte und mit ihnen ging.“ In der Famitigt, reden und sich positionieren können. Außerdem
lie haben wir bewusst christliche Glaubensrituale inwürden wir uns wünschen, dass sie den Menschen in
tegriert, wie zum Beispiel das Tischgebet oder aber
ihrer Umgebung offen und zugewandt begegnen könein christliches Lied vor dem Einschlafen. Wir singen
nen.
zum Beispiel gerne das Lied „Wer auf Gott vertraut,
braucht sich nicht zu fürchten“. Es ist uns aber auch
wichtig, auf alltägliche Fragen der Kinder Gott in unsere Antworten mit einzubringen. Generell praktizieren wir eine offene Gesprächshaltung und versuchen
mit Jesu Blick zu antworten.
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Veranstaltungstipp
Das letzte Jahr war für uns alle, aber gerade auch
für Familien eine große Herausforderung. Was waren für euch die größten Herausforderungen?
Die schwierige Geburt von Jorina für mich persönlich
zu verarbeiten (Hanna) und insgesamt die Umstellung des familiären Alltags von 5 auf 6 Personen. Aber
auch die Einschulung von unserer großen Tochter
Finja und die damit einhergehenden Veränderungen
in unseren alltäglichen Abläufen waren eine Herausforderung. Und natürlich der Umbau unseres Hauses,
der mehr oder weniger nebenbei gestemmt wird.

NESTHÄKCHEN-FLOHMARKT
10. Oktober von 11-15 Uhr
in der Lindenhalle in WF

Mehr Infos auf
kchen-flohmarkt.de
thae
.nes
www

Das hört sich turbulent an. Wo tankt ihr in diesem
Alltag Kraft?
Wenn möglich schlafen, aber auch in der Gemeinschaft mit Anderen. Ich versuche mir jedoch auch einmal wöchentlich Zeit für mich allein zunehmen und
gehe dann gerne spazieren oder joggen. In der Stille
bzw. in der Natur kann ich am besten zur Ruhe kommen (Hanna). Paarzeit auf dem Sofa, natürlich auch
schlafen aber auch im kreativen Schaffen (Marc).
Apropos Natur. Wie motiviert ihr eure Kinder Zeit
draußen in der Natur zu verbringen?
Erstmal wollen wir selbst ein gutes Vorbild darin
sein. Wir versuchen mindestens einmal am Tag raus
zu gehen. Außerdem hilft es, Erlebnisse in der Natur
attraktiv zu gestalten. Zum Beispiel ein Waldsofa zusammen zu bauen oder sich mit Freunden draußen zu
treffen. Aber auch kleine Dinge in der Natur zu feiern,
wie zum Beispiel Springgras.
Vielen Dank, liebe Familie Klein, für dieses Interview
und den ganz persönlichen Einblick in den Alltag einer Großfamilie. Ihr seid eine Bereicherung für unsere
Gemeinde!
Esther Kaiser

Einladung
MINICLUB

Ab 2. September
von 9:30 Uhr - 11:00 Uhr
tags
ners
Don
in der Martin-Luther-Gemeinde

Monatsspruch Oktober

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen
zur Liebe und zu guten Werken.
Hebräer 10,24
FAMIlIENSEItEN 13

U ///

NEU

h
c
s
i
r
Tie
!
l
a
i
n
ge
1. Er produziert Kompos
t und verkriecht sich im
Winter bis
zu 7 Meter tief in der Erd
e.

so
e Lebewesen
Gott hat di
e
Si
.
nial geschaffen
faszinierend ge
en
iedlich und pass
sind so untersch
t
es
nd
Fi
.
ebensraum
genau in ihren L
n Tiere?
du die gesuchte

2. Er hat supersensible
Tasthaare, ein außerorde
ntliches
Gehör und kommt som
it sehr gut im finsteren
Erdreich
zurecht.
3. Tollkühner Kletterkünst
ler! Der buschige Schwa
nz dient
auch als eigene Zudecke
in der Nacht.
4. Sie schläft hängend
über Kopf und jagt täg
lich 500 1200 Fliegen.
5. Das ganze Jahr lang
ist sie eine häufige Garte
nbewohnerin. Ihr Federkleid kan
n verschiedene Farben
haben.
Reimt sich auf Reise
6. Er fliegt im Herbst bis
nach Afrika und liebt Frö
sche.
7. Er ist Spitzenmeister
in schnellen Kurzstrecken
flügen.
Die Unterseite seines Gef
ieders ist weiß mit sch
warzen,
schmalen Querstreifen.
8. Symbol des Friedens und
faszinierender Briefbote
, fliegt
bis 185 km/h schnell.
9. Das männliche Wildsch
wein.

1

R
2

Ö

3
4

Liebe Kinder,
Kinderkirche
wir euch in der
gerne möchten
Schöpfergott
über diesen
r
eh
m
ch
no
haben. Schaut
meinsam Spaß
ge
d
un
en
hl
zä
er
11:30 in der
nntags 10:30 So
:
ei
rb
vo
e
tausch
gern
gswort mit und
un
ös
L
s
da
g
in
Br
MLG.
ung ein.
eine Überrasch
es gegen eine kl

5
6
7 H
8
9

K

Gott hat auch mich _ _ _ _ _ _ _ _ _ gemacht!

14

Ich schaue hinauf zu den Bergen
– woher kann ich Hilfe erwarten?
Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat!
Sprüche 4,23

15

Die neue
WaldKiTa

16 wAlDKItA

Die Idee einer Waldkita stammt grundsätzlich aus
Ländern, in denen die Kinder und Familien sehr mit
der Natur verbunden sind. Wenn die Kinder sich in der
Natur wohlfühlen und in ihr aufwachsen, dann lernen
sie, die Natur zu schätzen und zu respektieren.
Die Natur, die Schöpfung, ist für uns Menschen wichtig! Auch wenn die Auswirkungen und die Erkenntnisse daraus gerade intensiv diskutiert werden, ist das
natürlich keine ganz neue Erkenntnis. Die Jugend hat
sich in der „Fridays for Future“-Bewegung organisiert
und viele Erwachsene fangen an, sich dem Thema zu
öffnen.
Und genauso wichtig ist es, schon kleinere Kinder mit
in die gesellschaftliche Verantwortung hineinzunehmen und Ihnen eine Sensibilität für die Schöpfung zu
vermitteln. Diese Sensibilität dafür lernen Kinder vor
allem in der Natur selbst. Neben dem ideologischen
Gesichtspunkt können Kinder gerade im Wald ihre
Kreativität frei entfalten und werden in allen wichtigen
Lebensbereichen, wie z.B. in ihrer Motorik und vielen
weiteren, auf verschiedenste Art und Weise gefordert
und gefördert.
In Wolfenbüttel hatten wir bisher nicht die Möglichkeit eines Waldkindergartens. Über die Niedersächsischen Landesforsten hat sich jedoch eine Waldfläche aufgetan, die für ein solches Projekt geeignet ist.
Durch die enge Kommunikation zwischen der MartinLuther-Gemeinde Wolfenbüttel und der Stadt Wolfenbüttel (Schulamt) konnten nun in kürzester Zeit Rahmenbedingungen für eine Waldgruppe verbindlich
geschaffen werden. Dazu gehören neben dem Waldgrundstück auch ein gut ausgestatteter Bauwagen als
Schutzhütte, geeignetes Personal und eine passende
Konzeption. Diese muss sich vor allem mit den inhaltlichen Aufgaben einer Waldkita beschäftigen.
Kinder lernen am besten durch praktisches Handeln
und eigenes Tun. Deswegen liegt der Tagesschwerpunkt auf den eigenen Tätigkeiten und Erfahrungen
der Kinder. Das pädagogische Konzept von Waldkindergärten unterstützt das Erleben der Natur mit allen
Sinnen. Die Wahrnehmung von Pflanzen und Tieren
– als wichtige Geschöpfe Gottes – sind dabei sehr
wichtig.
Die Kinder sollen lernen, das Positive an natürlichen
Prozessen zu erkennen und diesen etwas Positives
abzugewinnen (beispielsweise auch an widrigen Witterungen wie Schnee oder Regen und auch an „nervigen“ Insekten und kleinen Tieren). Die Kinder lernen
im Waldkindergarten ökologische Zusammenhänge
kennen und erfahren Wichtiges über Pflanzen und
Tiere.

Grundsätzlich steht die Bewegungsfreude und -freiheit im Zentrum der Waldkindergärten. Auf gekaufte
Spielmaterialien wird verzichtet, stattdessen liefert
die Natur das zu verwendende Spielzeug.
Neben dem pädagogischen Konzept ist der Bereich
Sicherheit für die Eröffnung sehr wichtig. Die Aufsicht muss im weitläufigen Wald Priorität haben, die
Verkehrssicherheit muss sichergestellt sein und gefährliche Pflanzen müssen entsprechend gehandhabt
werden.
Insgesamt ist es augenscheinlich ein (extrem) aufwändiges und zeitintensives Projekt, das aber sehr
sicher eine positive Auswirkung auf Kinder, Familien
und die Schöpfung selbst haben wird.
Wir freuen uns auf die Eröffnung am 01.09.2021
Weitere Informationen gibt es bald auf der Homepage
der Kita: www.martinlutherkindergarten.de.
Björn Bamberg

-Krause, Björn Bamberg

Gabi Brinkmann, Katarina Veth
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Mehr als alles
hüte dein
Herz, denn
von ihm geht
das Leben
aus.
Sprüche 4,23
18 wAlDKItA

Empfehlungen
Wenn Tiere reden könnten
von Werner Gitt und Karl-Heinz Vanheiden

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum ein
Vogel beim Schlafen nicht vom Baum fällt?
Und warum die Lungenverästelungen des Pottwals nicht einfach zerdrückt werden, wenn er
bis zu 3000 m tief taucht?
„Wenn Tiere über sich selbst berichten könnten
und mit unserem wissenschaftlichen Kenntnisstand über ihre Art zu leben, ihre speziellen
Baukonstruktionen und über zahlreiche Details
ihres individuellen Konstruktionsplanes erzählen würden, das alles wäre ein einzigartiges Lob
auf den Schöpfer.“ (aus dem Vorwort)
Die Autoren dieses Buches reden stellvertretend für einige Tiere, um auf
den Ideenreichtum der Natur hinzuweisen und dies auch wissenschaftlich
zu erläutern.
Trotzdem ist das Buch unterhaltsam geschrieben mit einer Fülle von beeindruckenden wissenschaftlich erklärten Phänomenen, die den Leser
in Staunen versetzen - „Unabhängig davon, ob der Leser an Gott glaubt
oder ob er sich als Zweifler versteht.“ (aus dem Vorwort).
Den beiden Autoren ist es in diesem Buch hervorragend gelungen, eine
Menge Informationen zum Thema Schöpfung/Evolution auf eine äußerst
interessante, unterhaltsame Weise zu vermitteln. Spatz, Blauwal, Schnabeltier, Regenwurm, Libelle, Goldregenpfeifer und eine Darmbakterie »erzählen«, wie wunderbar Gott sie geschaffen und mit welch erstaunlichen
Fähigkeiten ihr Schöpfer sie ausgestattet hat. Mit feinem Humor und etwas Ironie gehen sie hier und da auf evolutionistische Theorien ein, konzentrieren sich aber ansonsten auf die Verdeutlichung von Gottes Weisheit und Größe als Schöpfer und Erlöser.
Ein Buch, das Alt und Jung, Christen wie Nichtchristen, Fachleute und
Laien mit Gewinn lesen werden.
Monika Pfeiffer

Die Menschen im Meer
Hörspiel nach dem Bildband von
Jörg Müller und Jörg Steiner

Diese Geschichte ist schon vor ca. 30
Jahren erschienen und als Buch mit
den wunderbaren Zeichnungen leider im Moment nicht mehr oder nur
antiquarisch sehr teuer lieferbar.
Die märchenhafte Erzählung aber
zeigt deutlich, wie brisant auch schon
damals das Problem, was wir heute in absolut konkreter Form haben,
schon vor 35 Jahren ein absolut wichtiges Thema war.
Es geht um zwei Inseln und deren Bewohner, um Ausbeutung von Menschen und Ressourcen und dem damit verbundenen möglichen Untergang des wenigen Lebensraumes. Aber auch um die Wende und Erkenntnis, als es fast zu spät ist, diesen zu retten und ein Miteinander der
Bewohner beider Inseln wieder möglich zu machen. Das Hörspiel hat eine
Länge von ca. 45 Minten.
Monika Pfeiffer
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Monatsspruch November

Der Herr aber richte eure Herzen aus
auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.
2. Thessalonicher 3,5
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Auch auf
YouTube

Unsere Gottesdienste kannst
Du auch auf YouTube verfolgen.

Such uns unter
„Martin-Luther-Gemeinde
Wolfenbüttel“

Gruppenangebote

Besondere
Termine

Seniorennachmittag

Sonntagsgottesdienste

jeden zweiten Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr

jeden Sonntag um 10.30 Uhr

Juanita Wischer, Annette Stegemann, Ulrike Böye

Kinderkirche abhängig von aktueller Situation
Video-Aufzeichnung auf der Homepage und auf YouTube

Frauentreff
jeden letzten Mittwoch im Monat, 17.00 Uhr
Gabriele Dossow

Männerstammtisch
jeden zweiten Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Kontakt über das Gemeindebüro

Biblischer Gesprächskreis
jeden Dienstag, 10:00 Uhr
Kristina Stegemann
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Bläserkreis

Hauskreise

jeden Montag, 19.00 Uhr

zu unterschiedlichen Zeiten

Imke Isensee

Wiebke Bamberg

Gebetskreis

Spotlight

MiniClub

jeden Freitag, 19.15 Uhr

jeden Freitag, 18:30 Uhr

jeden Donnerstag, 9.30 Uhr

Hannelore Schulze

Evelyn Elsässer

Hanna Klein
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Freud, Leid
& Fürbitte
Fürbitte
Gebete für andere gehören zu den Aufgaben der Christen. Gebet kann viel bewirken, darum bitten
wir Gott um sein wirken und um seine Hilfe.
wir bitten die Gemeinde um Gebet für:
•

die Menschen, die in Afghanistan unter der Verfolgung durch taliban leiden und sich im Stich
gelassen fühlen, die wegen ihres Glaubens verfolgt oder wegen ihres Geschlechts diskriminiert
werden. wir bitten um Schutz und Erlösung.

•

unser land, das in diesen tagen eine neue demokratisch gewählte regierung erhält. wir bitten
Dich um weisheit für jene, die wählen, und jene, die gewählt werden.

•

die Menschen, die vom Klimawandel besonders betroffen sind und unter den Auswirkungen
leiden, weil sie von Flut- oder Feuerkatastrophen betroffen sind. wir bitten Dich um mehr weisheit im umgang mit der Natur und um mehr Mitgefühl für Menschen, die vom Klimawandel
bedroht sind.

Beerdigungen
Taufen
Maximilian Mzyk
Alisa Wolff

Irmgard Winter

Elisabeth Schlensag

Erich Schindel

Günther Oelze

Gisela Köhler

Elisabeth Panzlau

Astrid Förster

Günter Alex

Hedwig Klusmann

Eduard Mielke

Lisa Rohde
Bjelle Weigert

Trauungen

Chiara Brinkmann

Sandra und Marc Raute

Monatsspruch Dezember

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen,
spricht der HERR.
Sacharja 2,14

0800 111 0 111

0171 62 62 60 6

telefonseelsorge (kostenlos)

Hospizverein wolfenbüttel
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Kindertagesstätten Martin-Luther, Wartburg und WaldKiTa
Ludwig-Richter-Straße 32
5 Gruppen, (91 Kinder)
Mo.-Fr., 07:00 - 17:00 Uhr

Cranachstraße 3
3 Gruppen (65 Kinder)
7:00 - 12:30 Uhr –> Kindergarten
12:30 - 17:00 Uhr –> Hort

Im Lechlumer Holz
1 Gruppe (15 Kinder)
7:30 Uhr - 13.30 Uhr

Ansprechpartner für alle KiTas: Björn Bamberg, Tel. 05331/ 61546

WIR WOLLEN AUS GOTTES KRAFT UND ZU SEINER EHRE…
•

darin wachsen, begeistert und glaubwürdig als Christen zu leben,

•

ehrlich und liebevoll miteinander umgehen und unseren Gaben
entsprechend in der Gemeinde mitarbeiten,

•

durch persönliche Kontakte, Veranstaltungen und aktive Nächstenliebe, Menschen zum Glauben an Jesus Christus und in unsere
Gemeinde einladen.
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Denn bei dir ist die
Quelle des lebens,
und in deinem
lichte sehen wir
das licht.
Psalm 36,10
Martin-Luther-Gemeinde Philosophenweg 1-3, 38300 Wolfenbüttel

