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Vorwort 32  

Alles Gute 
kommt von oben

„Gott, ich danke dir für nichts, denn ich habe al-
les selber bezahlt.“ Dieses provokante Tischgebet 
spricht Homer Simpson am reich gedeckten Famili-
entisch. Der beliebte Comicheld aus Springfield will 
uns Menschen den Spiegel vorhalten. Ja, was plump 
klingt, steckt doch ganz tief in uns Menschen drin. 
Vieles für das wir dankbar sein könnten, schreiben 
wir uns selbst zu. Dabei verdanken wir Menschen 
weitaus mehr als uns bewusst ist anderen Faktoren 
als uns selbst. So haben einer Untersuchung des 
Wirtschaftswissenschaftler Robert H. Frank zufolge 
beim Erfolg bedeutender Persönlichkeiten zufälli-
ge, glückliche Ereignisse eine weitaus größere Rolle 
gespielt, als sie selbst annahmen.

Auf eine dankbare Grundhaltung zielt daher das 
biblische Sprichwort: „Alles Gute kommt von oben.“ 
Das Wort aus dem Jakobusbrief lädt ein, alles Gute, 
das uns im Leben widerfährt, letztlich als Geschenk 
Gottes zu begreifen.

Alles entscheidende im Leben wird uns von außen 
zu teil. Es ist Gnade. Eines der grundlegendsten 
menschlichen Bedürfnisse ist es angenommen und 
geliebt zu sein. Gerade diese Annahme finde ich 
nur, wenn ich über meine eigenen Verdienste hin-
ausschaue. Sei es die Sonne, die jeden Tag scheint, 
der Regen, der fällt oder die Liebe der Eltern. Das al-
les ist nicht unser verdienst. Als Christenmenschen 
schauen wir darüber hinaus auf Jesus Christus, der 
sein Leben für uns gegeben hat und damit Gottes 
bedingungslose Liebe zur Grundmelodie unseres 
Lebens erklingen lässt.

In diesem Sinn lasst uns fröhlich  
nach oben schauen.

Herzliche Grüße, 
Ihr Pastor robert Schaper
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Schön, dass Sie dieses Gemeindemagazin in ihren 
Händen halten! was ging ihnen durch den Kopf, 
beim Anblick des Covers? Alles Gute, wirklich alles, 
werden sie sich vielleicht gefragt haben. Mir viel eine 
kleine Filmsequenz ein.
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Waldglück 

Interview mit Dorothea Heinemeyer, Försterin bei der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Wer bist Du und was arbeitest Du?

Ich heiße Dorothea Heinemeyer, komme ursprünglich 
aus Wolfenbüttel, bin 29 Jahre alt und habe Forstwirt-
schaft studiert. Nach dem Studium arbeitete ich kurz-
zeitig in einem Friedwald und habe Fichten-Borken-
käfermonitoring in den Landesforsten betrieben.
Wenig später begann ich den forstlichen Vorberei-
tungsdienst zur Laufbahnprüfung bei der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen. Seit der erfolgreichen 
Laufbahnprüfung arbeite ich in der forstlichen Förde-
rungsabteilung der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen und fühle mich sehr wohl in meinem Beruf. 
Ich bin jedoch keine „klassische“ Försterin, sondern 
eine Sachbearbeiterin im Förderwesen. Privat gehe 
ich allerdings sehr oft in den Wald.

Warum fasziniert Dich der Wald?

Der Wald fasziniert mich seit ich denken kann. Ich 
wuchs nahe am Wald auf. Meine Eltern haben mir 
die Natur gezeigt und mich gelehrt sie zu schätzen. 
Im Wald gibt es für mich immer wieder Schönes und 
Neues zu entdecken. Hier weitet sich mein Herz und 
verschmilzt mit ihm, hier erlebe ich Schöpfung und 
Vergehen. Das sind die natürlichen Kreisläufe. Hier 
sehe, fühle und rieche ich, manchmal schmecke ich 
auch, denn ich weiß ja, welche Pflanzen essbar sind. 
Der Wald gibt mir Kraft, entspannt meinen Geist und 
regt ihn gleichzeitig auch an. So bekomme ich oft 
neue Impulse und Ideen während eines Waldspazier-
gangs mit meinen Hunden.

Welche Gründe hast Du, Dich für die Natur einzu-

setzen?

Die Natur ist das wertvollste Gut auf Erden, das wir 
Menschen besitzen. Ihre Zusammenhänge sind meis-
tens komplex und nicht immer wissenschaftlich er-
fassbar. Die Natur verkörpert Gottes Schöpfung in 
ihrer reinsten Form: Wenn wir Menschen in dieses 
System eingreifen, müssen wir uns über der Folgen 
bewusst sein. So sind meine Kollegen und ich dafür 

ausgebildet worden, 
den Wald zu nutzen 
und gleichzeitig den 
Naturschutz fachlich 
zu begleiten. Meine 
Kollegen haben in den 
letzten Jahren eine 
wunderbare Arbeit 
geleistet, damit zu 
Schaden gekomme-
ne Bäume noch ge-
nutzt und gleichzeitig neue, widerstandsfähige 
Bäume gepflanzt werden konnten. Und jeder Wald-
besucher kann mithelfen und seinen eigenen Beitrag 
dazu leisten, dass der Wald in seiner Vielfalt auch er-
halten bleibt, indem er bspw. PEFC-Zertifizierte Holz-
produkte einkauft oder sich an Pflanz- und Spenden-
projekten beteiligt (bspw. über www.planet-tree.de).

Wo spielt Gott bei Deiner Arbeit eine besondere 

Rolle?

Wenn ich meine Kontrollgänge mache und sehen 
darf, wie eine ehemalige Waldfläche von Stürmen 
und Borkenkäfern arg gebeutelt war, und ich sehe 
nun die gepflanzten oder durch angeflogene Saat 
entstandenen kleinen, grünen Bäumchen, dann habe 
ich eine innere Freude und Gewissheit, dass Gott sich 
um alles kümmert und dass alles gut wird. Manchmal 
braucht es nur ein wenig Zeit und Vertrauen.

In der Bibel steht im 1. Brief des Paulus an die Ko-

rinther 3, 7: „Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer 

gießt. Es kommt auf Gott an, der alles wachsen 

lässt.“ - Was denkst Du, wenn Du das liest?

Ich denke, dass Paulus damit sagen wollte, dass Gott 
durch uns wirken kann. Wir haben alle etwas in uns, 
was uns Gott mitgegeben hat. Alles ist miteinander 
verbunden und wir können mit Liebe einen Baum 
pflanzen und gießen, wie mit göttlicher Liebe, die al-
les umarmt. Pflanze ich beispielsweise einen jungen 
Baum und vernachlässige ihn anschließend, so wird 
er verkümmern. Mache ich dies mit Liebe, also mit 
Hingabe und kümmere mich danach um ihn, so wird 
Gott dafür sorgen, dass er wächst und gedeiht.

Peter Heinemeyer

Im Wald gibt es für mich  
immer wieder Schönes und 
Neues zu entdecken. Hier  
weitet sich mein Herz und  
verschmilzt mit ihm.

Manchmal braucht es nur ein 
wenig Zeit und Vertrauen.

Monatsspruch August

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, 
denn er kommt, um die Erde zu richten.

1. Chroniken 16,33
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Wir wollen Teil der Stadt sein 
und ihr dienen. Doch wo ist 
unser Platz? Wo werden wir 
gebraucht und was können 
wir tun? Wir haben einfach 
mal gefragt.

Welche Rolle spielt Kirche in Ihrer Stadt?

Die Kirchen und Glaubensgemeinschaften in Wol-
fenbüttel spielen eine sehr wichtige Rolle.
Und zwar seit vielen Jahrhunderten. Historische 
Bezüge lassen sich bspw. aus dem 30-jährigen 
Krieg, aber auch von der Hauptkirche Beatae Ma-
riae Virginis ableiten. 
Gelebter Glauben in der Kernstadt und in den 
Ortsteilen mit zahlreichen Kirchen zeugen von ei-
ner aktiven Ausübung der Religionen. Der Sitz des 
Landeskirchenamtes in Wolfenbüttel trägt zum 
Bild von Wolfenbüttel als „Kirchenstadt“ bei.

Wo haben Sie Berührungspunkte mit Kirche?

Berührungspunkte mit der Kirche und ihren Ein-
richtungen ergeben sich laufend im Rahmen der 
politischen Tätigkeiten. Hierzu gehören unter an-
derem Entscheidungen zu Finanz- und Sachaus-
stattungen, aber auch Dialoge zu relevanten The-
men aus der Gesellschaft.
 
Arbeiten Sie mit Kirche zusammen? 

Wir unterstützen zum Beispiel seit vielen Jahren 
gemeinnützige Einrichtungen - wie die Suppenkü-
che - mit unserer Arbeit und persönlichen Spen-
den. Auch pädagogische Einrichtungen finden 
Einbindung bei politischen Entscheidungen.

Wofür sollte die Kirche stehen?

Kirche muss in diesen bewegten Zeiten für Orien-
tierung und Halt in der Gesellschaft stehen. Sie hat 
die Aufgabe, zu aktuellen Fragen Antworten zu ge-
ben, die den Menschen aus allen sozialen Schich-
ten zeigen, dass die Kirche diese aufgreift und mit-
hin ein Ort des konstruktiven Diskurses bildet.

Was könnten Sie dazu beitragen, um die Kir-

chen zu unterstützen? 

Die Politik muss begreifen, dass die Kirchen mehr 
denn je ein „Stabilitätsanker“ in Deutschland sind. 
Gemeinsam mit den Kirchen müssen Themen de-
finiert und erarbeitet werden, die Menschen dazu 
bewegen, sich zu engagieren und mitzuarbeiten. 
Dieses gilt insbesondere für die Bereiche Lebens-
qualität, Soziales, öffentliche Fürsorge und Kultur. 

Andreas Meißler
CDU

6 tHEMA
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Welche Rolle spielt Kirche in Ihrer Stadt?
Ersteinmal sehe ich darin die Gebäude an sich, die 
aber nicht nur ihren Zweck als gebaute Institution 
erfüllen, sondern viel wichtiger finde ich, dass sie 
sich geöffnet haben als Veranstaltungsorte, nicht 
nur für Events und Konzerte, sondern als Raum 
und Treffpunkte für viele ehrenamtliche Aufgaben 
in der Gesellschaft, z.B.den Hospizverein oder Be-
suchsdienste für Einsame und Schwache in der 
Gesellschaft. Da gäbe es noch viele erwähnens-
werte Beispiele.
Auch angeschlossene Institutionen wie z.B. die 
EFB (*Evang. Familienbildungsstätte), die als Bil-
dungsträger fungiert und verschiedene Generatio-
nen anspricht.
Die Kirche bietet Kinderbetreuung in Kindertages-
stätten an. 
Ich sehe in der Kirche eine Grundsäule unserer Ge-
sellschaft.

Wo haben Sie Berührungspunkte mit Kirche?
Ich persönlich gehöre der Kirchengemeinde an, in 
deren Einzugsgebiet ich wohne und bin bewusst 
Mitglied der ev. Kirche.
Schon in meinem Heimatort habe ich erst im Eh-
renamt in der dortigen Kirchengemeinde Kinder-
und Jugendarbeit gemacht und später auch durch 
meinen Beruf lange Jahre Jugendliche und Kinder 
betreut und Ferienfreizeiten organisiert und be-
gleitet.
Auch ich habe mich durch die Nähe zur Kirche 
weiterentwickeln dürfen in meiner Persönlichkeit.

Arbeiten Sie mit Kirche zusammen?
Ich gehöre etlichen Arbeitsgruppen an, die mit dem 
Pflegebereich zu tun haben, ich arbeite ja auch im 
Seniorenbereich und der Altenpflege.

Auch mit dem Hospizverein, dem Übersetzerpool 
der Diakonie, der EFB oder der Arbeit mit Woh-
nungslosen habe ich Berührungspunkte.
Wenn es um projektbezogene Finanzierung geht, 
also z. B. um eine Sozialarbeiter-Stelle in einer sol-
chen Institution, kann ich in meiner Funktion als 
Kreistagsabgeordnete mit der Verwaltung  zusam-
men im Haushaltsetat solch eine Stelle zur Geneh-
migung führen.

Wofür sollte Kirche stehen?
Die Kirche gibt Hilfe zur Selbsthilfe und Schutz für 
die Schwachen ohne Ansehen der Person.
Unabhängig davon, wie mein genauer Gottes-
begriff definiert ist, bietet sie für Dinge, die nicht 
erklärbar scheinen und auch in der großen Frage 
um Endlichkeit und Tod und dem unvermeidlichen 
Schlusspunkt unseres Lebens Rückhalt an.
Ob in der Flüchtlingskrise das Kirchenasyl, ob in 
der DDR die Keimzelle des Widerstandes...
ohne die Kirche in dieser ihrer Form wären diese 
Dinge nicht so möglich gewesen.

Was könnten Sie dazu beitragen,um die Kirchen 

zu unterstützen?
Ich gebe den Kirchen meine ideelle und intellek-
tuelle Unterstützung, um im Dialog mit der Gesell-
schaft zu untermauern, was mit Kirche und Werte-
kanon zu tun hat.
Ich begrüße Inhalte der Bewegung Kirche 2.0, die 
bestrebt ist, Kirche zu modernisieren. Aber auch 
z.B. die Frage anonymer Gräber zu diskutieren. 

Sabine Resch-Hoppstock
SPD

Welche Rolle spielt Kirche in Ihrer Stadt?

Im sozialen Bereich ist die Kirche sehr präsent, 
da in Deutschland traditionell Sozialarbeit häufig 
in Kirchenhand ist - die großen Sozialverbände 
Caritas und Diakonie sind ja aus der Kirche ent-
standen. Auch wenn es natürlich weitere Verbände 
gibt (DRK, AWO z.B.), ist die soziale Arbeit immer 
noch sehr kirchlich geprägt, z.B. hat die Caritas 
eine lange Tradition und Expertise in der Flücht-
lingsarbeit. Die Suppenküche im Roncallihaus, das 
ökumenische Familienzentrum Nord-Ost, Senio-
renarbeit, die Evangelische Familienbildungsstätte 
… - ohne die kirchlichen Einrichtungen im Ort, wäre 
die Stadt um Einiges ärmer.

Auch im Bildungsbereich ist die Landschaft in 
Teilen kirchlich geprägt. z.B. Kitas oder Grund-
schulen kirchlichen Bekenntnisses - evangelisch 
und katholisch - ergänzen Elterninitiativen, Kitas 
in Trägerschaft der Stadt, des Kreises und nicht-
kirchlicher Verbände. Im Jugendbereich gibt es 
neben der Kreis- und Stadtjugendpflege insbeson-
dere die konfessionelle Jugendarbeit. Sie leistet mit 
ihrem breit gefächerten Angebot einen hervorra-
genden Beitrag für die Jugendlichen unserer Stadt.

Wo haben Sie Berührungspunkte mit Kirche?

Als Fraktion haben wir z.B. auf der baulichen Ebe-
ne mit der Kirche zu tun. Neulich hat der Rat den 
Antrag der Hauptkirche bearbeitet, sich an der Be-
schaffung von neuen Ziffernblätter für den Haupt-
turm zu beteiligen. Unsere Fraktion hat das gerne 
mitgetragen. Das Gebäude ist ein zentrales, ge-
schichtsträchtiges in der Stadt.
Auch bei der Renovierung der St Petruskirche ist 
der Rat von der baulichen Seite her konsultiert und 
angefragt worden. Es entsteht am Ort eine sehr 
spannende Kapelle der Stille, zum Beispiel, die 
eine Bereicherung für die Stadt ist. Die Sanierung 
ist abgeschlossen.
Im Sozialausschuss und in geringerem Maße im 
Schulausschuss ergeben sich auch Berührungs-
punkte mit den Einrichtungen, die die Kirche be-
treibt (s. erste Frage).

Arbeiten Sie mit Kirche zusammen?

Als Politiker*innen sollen wir die Belange aller 
Bürger*innen vertreten, unabhängig von der Reli-

gionszugehörigkeit. Selbstverständlich stehen wir 
deshalb auch Anfragen von kirchlicher Seite offen 
gegenüber. Eine konkrete Zusammenarbeit gibt es 
nicht.

Wofür sollte die Kirche Ihrer Meinung nach ste-

hen?

Die Kirche steht für den Schutz des Lebens, 
Mensch und Natur. In diesem Sinne wäre es wün-
schenswert, wenn die Kirche sich noch stärker 
bzw. öffentlich erkennbarer für Natur und Umwelt 
einsetzen würde. In Fragen des Umwelt- und Kli-
maschutzes, der Biodiversität sollte die Kirche an 
vorderer Front sein. Auch Fair Trade ist ein Gedan-
ke, der den Kirchen nahe steht. Zu den Umweltfra-
gen kommen hier Fragen der sozialen Gerechtig-
keit - der Fairness - dazu und des Einsatzes gegen 
Armut. Wolfenbüttel ist Fair Trade Stadt, in diesem 
Bereich wäre ein besonderes erkennbarer Einsatz 
der Kirchen wünschenswert.
Vor allem ist aber die Kirche an sich ein Ort der 
Spiritualität und erinnert daran, dass der Mensch 
nicht nur von Brot lebt.
Zudem soll die Kirche für Inklusion in allen Berei-
chen der Gesellschaft stehen, wie sie es schon vor-
bildhaft z.B. im Kita-Bereich tut. Wir würden uns 
eine dezidiert inklusiver auftretende Kirche wün-
schen, die noch mehr auf benachteiligte Gruppen, 
religiöse und andere, zugeht und das Signal gibt: 
Wir gehören alle zur Stadt dazu. Ohne Machtgefäl-
le (ihr braucht Hilfe), sondern auf Augenhöhe (wir 
gehören alle zur Stadt dazu).

Was könnten Sie dazu beitragen, um die Kirchen 

zu unterstützen?

Eine Plattform für den interreligiösen Dialog und 
für Diskussionen schaffen. Durch Begegnung kön-
nen Wunder entstehen. Zumindest fördert Kom-
munikation ein besseres Miteinander für alle. Da 
ist z.B. die jährlich stattfindende Interkulturelle 
Woche im September, die ja bundesweit stattfindet 
und von den Kirchen initiiert wurde, in Wolfenbüttel 
aber vom Landkreis und von der Stadt organisiert 
wird, eine gute Gelegenheit. Das Thema ist dieses 
Jahr wieder: „offen geht“ - was ja für eine inklusive, 
offene Gesellschaft spricht, an der alle teilhaben.

Aleksej Brose
Die Grünen

? ??
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Sola Gratia
Gnade – ein Wort, dem man heutzutage nur in Kir-
chenkreisen begegnet und mit dem viele Menschen 
nichts mehr so recht anfangen können.

Früher gab es den Begriff der Gnade im Bereich der 
Justiz, und auch heute noch kann ein Staatsober-
haupt in speziellen Fällen Begnadigungen ausspre-
chen, ohne seine Entscheidung begründen zu müs-
sen.  Inzwischen ist Gnade ein spezifisch christlicher 
Begriff.

Was bedeutet denn nun das Wort Gnade?
Gnade ist als ein Beziehungsgeschehen zu Gott zu 
verstehen, das durch  Begriffe wie Gerechtigkeit, Er-
barmen, Treue, Mitgefühl, Nachsicht, Verzeihung, 
Wohlwollen, Milde, Güte näher bestimmt wird.  

Im Christentum ist Gnade eine der Grundeigen-
schaften Gottes. Die Gnade, die Gott dem Gläubigen 
bzw. der gesamten Menschheit ohne Vorbedingung 
schenkt, bildet den Kern der christlichen Botschaft.

Martin Luther hat es auf den Punkt gebracht:

Das heißt also: Der Mensch kann nichts tun, um sich 
diese Gnade zu verdienen. Sie kommt  von außen, 
der Mensch kann sie nicht erzeugen, er kann sie 
nur empfangen.

Die Gnade ist ein Geschenk Gottes, 

das allein durch den Glauben an ihn 

und durch den Tod und die Auferste-

hung Jesu Christi möglich wird.  

Dieses Geschenk kann uns nicht mehr genommen 
werden.

Die Gnade bewirkt aber etwas bei den Menschen: In-
dem sie wissen, dass auch sie selbst bedingungslos 
von Gott angenommen sind, können sie  Anderen 
Gottes Liebe weitergeben. Noch nicht einmal große 
Verfehlungen können die Wirkung der Gnade verhin-
dern, sie bleibt bestehen.

Übrigens ist auch in den abrahamitischen Religionen 
Judentum, Christentum  und Islam die Gnade eine 
Grundeigenschaft eines allmächtigen Gottes, die die-
ser seinem auserwählten Volk Israel, den Gläubigen 
oder allen Menschen gewährt.

Gott schenkt seine Gnade gern, weil wir seine Ge-

schöpfe und Kinder sind, die er liebt und die er zu-

frieden und glücklich sehen will.

Wie antworten wir auf dieses Geschenk?

Wir können angesichts dieser Gnade nur mit Dank-
barkeit reagieren und unserem Nächsten mit Zu-
wendung und Liebe begegnen,  weil wir wissen, dass 
Gott uns liebt, uns hört und es gut mit uns meint. 

Und wir können im Gespräch mit 
ihm bleiben und unser Le-

ben auf Jesus ausrichten.

Christa wollenheit

sola gratia: „Allein durch  
Gnade“, ohne jedes eigene  
Zutun werde der Mensch  
von Gott gerechtfertigt.

Denn aus Gnade 
seid ihr gerettet 

worden durch 
Glauben. Dazu 
habt ihr selbst 

nichts getan, 
es ist Gottes 

Geschenk 
und nicht euer 
eigenes werk.   

Epheser 2,8-9
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Erwartungsvoll
In der Hast des Alltags schauen wir häufig auf das, was 
direkt vor uns liegt. Ein Blick nach oben hilft, um Gottes 
Gnade zu entdecken.

Im Wald falsch abgebogen

Manchmal gibt es Zeiten in meinem Leben, da habe 
ich gar nicht gemerkt, wie ich in diese Situation ge-
kommen bin. Irgendwie gab es wohl einen Augenblick, 
an dem ich das Hinweisschild „Hier bitte abbiegen, um 
Probleme zu vermeiden“ nicht gesehen habe. Oder ich 
habe es gesehen und mir gedacht: „Als ob, ich weiß es 
besser!“ Und jetzt stehe ich hier und seh den Wald vor 
lauter Bäumen nicht.

Vermutlich reagiert jeder anders auf eine solche Si-
tuation. Einige ärgern sich über sich selbst, andere 
suchen die Schuld vermeintlich bei jemand drittem. 
Manche geben auf und erwarten, dass ihnen gefälligst 
das Problem lösen möge, und manche versinken im 
Selbstmitleid. Wozu neigst Du?
Bewundernswert finde ich jene, die sich zwar selbst 
reinreiten (weil das halt jedem mal passiert), aber 
dennoch vollkommen gelassen in der Situation ste-
hen. Während ich mich versuche freizustrampeln und 
dabei wie in Schlamm das Gefühl habe mit jedem Tritt 
nur noch tiefer zu versinken, stehen diese Menschen 
auf einem Grund, dass ihnen Ruhe und Stärke ver-
leiht.

Hilf mir Herr - und zwar schnell!

Am liebsten hätte ich in den Situationen in denen ich 
mich im sprichwörtlichen Wald verlaufe gerne einen 
Panik-Button. Ich würde gerne „Ich bin ein Kind Got-
tes, hol mich hier raus!“ rufen und innerhalb eines 
Augenblicks hat sich die Situation aufgelöst und wo 
vorher Verwirrung und Chaos herrschten, verbleiben 
nur noch Klarheit und Frieden. Leider funktioniert die 
Sache so aber eben nicht. Also, es funktioniert durch-
aus, zu Gott zu schreien (klagend oder beschwerend 
- je nach Gemütslage). Was nicht funktioniert, ist die 
Sofortlösung, mit der sich alles in Wohlgefallen auf-
löst, denn das scheint nicht Gottes Stil zu sein. 

Größer als Du denkst

Doch was gibt mir Zuversicht, wenn die Situation nicht 
zuversichtlich ist? Was gibt mir Hoffnung, wenn die si-
tuation nicht hoffnungsvoll ist? Ich glaube, das erste, 
was wir lernen müssen, ist dass Gott größer ist als wir 
überblicken können - größer in dem, was er tun kann 
und größer in dem, wann er es tut
Unsere aktuelle Situation mag schlecht sein, aber das 
ändert nichts daran, dass Gott gut ist. Unsere aktuel-
le Situation mag für uns überwältigend sein, aber das 
heißt nicht, dass es irgendetwas gäbe, was Gott nicht 
in seiner Hand hätte. 

Verlässlicher als Du denkst

Glücklich können wir sein, wenn wir bereits gute Er-
fahrungen mit Gott gemacht haben. Wer mit Gott 
durch dick und dünn gegangen ist, der kennt Gottes 
Treue. Ein Prediger hat es einmal treffend formuliert: 
„Wer sein Gottvertrauen über die Zeit vertieft, kann 
in Zeiten der Not aus dieser Tiefe schöpfen.“ Deshalb 
profitieren wir davon, wenn wir in unserem Leben be-
reits vor der Krise Gottes Treue wahrnehmen. Dies 
legt einen Grund, auf den wir uns in Krisenzeiten an-
schließend berufen können.

Wenn‘s drauf ankommt

In Augenblicken, in denen wir uns also überwältigt 
fühlen und Gottes Größe aus den blick verlieren, müs-
sen wir einen Blick zurückwerfen, bevor wir uns nach 
vorne wenden können. Wenn wir uns daran erinnern, 
wer Gott ist und was Gott getan hat, dann fällt es uns 
leichter, darauf zu vertrauen, wer Gottt noch immer ist 
und was er in Zukunft tun wird! Denn Gott ist immer 
gleich und er meint es gut mit uns.

Bevor wir uns nach vorne 
wenden können, müssen wir 
einen Blick zurück werfen.

Monatsspruch September

Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.

Sirach 1,10

Die Geschichte im Rücken

Für die Israeliten war diese Erinnerungskultur ein 
fester Bestandteil ihrer spirituellen Identität. Ob an 
Feiertagen oder Lesungen in der Synagoge, stets er-
innerten sich die Israelitäten gegenseitig an ihre ge-
meinsame mit Gott, in der sich seine Treue und Wun-
derkraft zeigten. Der Gott, der Israel aus Ägypten 
führte, ist auch heute Dein Gott. Und seine Treue und 
Wunderkraft gilt auch Dir!

Bis hier her und noch weiter?

„Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, 
ist es noch nicht das Ende.“ Das schwierige an solchen 
Lebensweisheiten ist, dass sie im Kern zwar die rich-
tige Aussage treffen, ihnen jedoch der Rückhalt fehlt, 
damit sie wirklich belastbar werden Warum sollte es 
am Ende gut werden? Wer garantiert das?
Wer sein Lebensweg mit Gott geht, wird diesen Spruch 
mit einer tiefen Gewissheit lesen, dass er so wahr ist, 
wie Gott wahrhaftig ist.
Und dass er für mich persönlich in Anspruch genom-
men werden darf: Gott hat mich so weit durch mein 

Leben begleitet, wa-
rum sollte er mich 
jetzt im Wald stehen 
lassen? Gott hat so 
häufig seine Treue 
im Kleinen bewiesen, 

warum nicht auch jetzt im Großen? Denn eines ist si-
cher: Gott ist gut und Gott ist treu.

Um Gottes Willen

Der Grund, weshalb wir das häufig nicht glauben kön-
nen, hat tatsächlich weniger mit Gottes Wesen zu tun 
als viel mehr mit unserem Selbstbild: „Warum soll-
te Gott ausgerechnet mir treu sein?“ Und: „Bin ich es 
wert, dass Gott es gut mit mir meinen sollte?“ Das Ge-
heimnis in der Antwort auf diese Fragen liegt erneut 
darin, den Blick zu heben und von unseren Selbst-
zweifeln weg hin zu Gottes Gnade zu schauen.

Gott liebt mich nicht, weil ich liebenswürdig bin, son-
dern weil er liebevoll ist! Es gibt nichts, womit ich mir 
seine Treue und Liebe und seinen Segen verdienen 
könnte, weil er sie mir schenken will. Das ist Gnade!
Welche Prüfung auch vor mir liegt, für Gott muss ich 
nichts mehr beweisen. Ich habe es nicht gebraucht! 
Gott liebt mich nicht meinetwegen, sondern seinetwe-
gen. Und wer das verstanden hat, der weiß verlässlich, 
dass ihn Gottes Gnade nie verlässt - in keinem Wald 
und keiner Krisenzeit. 

tobias Hendricks

Welche Prüfung auch vor  
mir liegt - für Gott muss  
ich nichts mehr beweisen.

Du hast mich nicht so  
weit geführt, um mich  
jetzt stehen zu lassen.

tHEMA 13
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wenn der andere nicht so will, wie man selbst, scheint 
der Konflikt häufig schon vorprogrammiert. Doch was, 
wenn man es mit Freundlichkeit probiert?

Unser Nachbar hat eine Hecke. Schöne grüne Sa-
che, allerdings bisweilen etwas ausufernd. Vor zwei 
Wochen bekomme ich mit, dass der Eigentümer mit 
einem Gärtner spricht über eben diese. Geschnitten 
werden soll sie. „Wunderbar“, denke ich. Doch Mo-
ment, was höre ich: „Nur innen und oben!“ Dieser Satz 
wird mehrmals wiederholt. Ich bin irritiert. Was ist mit 
meiner Seite? Muss er die nicht auch schneiden las-
sen?

Ich fasse mir ein Herz und spreche beide an. Durch die 
Hecke. Ob ich denn auf meiner Seite etwas abschnei-
den dürfte. Ob das okay wäre. Der Eigentümer be-
jaht, bittet aber darum, dass noch Sichtschutz bleibt. 
Wir gehen auseinander. Als nächstes google ich, um 
Klarheit zu bekommen. Und natürlich ist es so. Er ist 
verantwortlich für beide Seiten. „Na gut“, denke ich, 
„Diesmal lasse ich es jetzt so“.

Ab durch  
die Hecke

Vor zwei Tagen höre ich das Geräusch der Hecken-
schere. Und während ich mein Frühstück auf der Ter-
rasse einnehme, bemerke ich, wie der Gärtner beim 
anderen Nachbarn von beiden Seiten schneidet. Nun 
bin ich völlig verwirrt, langsam verärgert. Was ist hier 
los? Und meine Seite?

Ich entschließe mich, die Sache anzugehen. Spreche 
den Gärtner an. Frage nach. Freundlich. Und werde 
schroff zurechtgewiesen. Warum ich das nicht gleich 
gesagt hätte. Ja, er könne bei mir auch schneiden. Ja, 
er würde das mit dem Herrn besprechen. Ich gehe in 
meinen Garten zurück und warte. Nach wenigen Mi-
nuten kommt er mit Heckenschere und Sack beladen, 
nickt mir kurz zu und will beginnen. Ich fasse mir wie-
der ein Herz und versuche eine Klärung. Sichere ihm 
zu, dass ich ihn nicht habe verärgern wollen, dass ich 
mir beim vorherigen Mal nicht über die Rechtslage 
ausreichend im Klaren gewesen wäre. Und siehe da, 
die Stimmung schlägt um. Freundlich erklärt er mir, 
dass er anders geplant hätte, dass gleich schon der 
nächste Auftrag beginnt und er durch die spontane 
Änderung mit dem anderen Nachbarn und mir Zeit-
probleme bekommt.

Wir gehen mit guten Gefühlen auseinander.

An mehreren Stellen wäre die Möglichkeit für ande-
re Reaktionen gewesen. Für einen anderen Ausgang. 
Wieder einmal bin ich froh, freundlich geblieben zu 
sein, mir ein Herz gefasst zu haben, Klärung ange-
strebt zu haben. Ja, es kostet was. Aber der Gewinn ist 
unbezahlbar!

Michaela wolf

14 tHEMA
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Ich fasse mir ein Herz 
und spreche beide an.

Vergeltet Böses 
nicht mit Bösem. 
Werdet nicht 
zornig, wenn die 
Leute unfreundlich 
über euch reden, 
sondern wünscht 
ihnen Gutes und 
segnet sie.  
1. Petrus 3,9
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„Alles Gute kommt von oben“. Aber woher genau? Vom 
Himmel? Von Gott? - ruth, die Ährenleserin.

Erst muss die Saat aufs Feld gebracht werden, muss 
gedeihen und gepflegt werden, um dann geerntet wer-
den zu können. So ist es allgemein mit vielen Lebens-
mitteln üblich. – Aber bei Gott geht es auch anders.

Kurz nachdem Naemis Ehemann verstarb, starben 
auch ihre beiden verheirateten Söhne. Ruth, eine der 
beiden Schwiegertöchter, begleitet Naemi zurück in 
ihre (Naemis) alte Heimat. Durch Gottes Hilfe darf 
Ruth die Ähren auf dem Feld des Boas auflesen, der 
„zufällig“ ein Verwandter von Naemi ist. Dieser ge-
stattet Ruth das Ährenlesen und bewirtet die beiden 

sogar. Ruth darf ernten, obwohl sie nichts zum Ge-
deihen der Saat beigetragen hat. – Auch meine Fa-
milie und ich dürfen immer wieder solche Erfahrun-
gen machen. Bei Freunden durfte ich Johannisbeeren 
und Radieschen ernten, obwohl ich zum Heranreifen 
keinen Finger gerührt habe. Es war ein Dankeschön 
fürs Blumengießen und Briefkastenleeren, während 
die Freunde im Urlaub waren. Oder meine Mutter. Sie 

bringt frisch gebackenen Kuchen und Obst mit, wenn 
sie uns besucht. Wir dürfen genießen, ohne zum Ge-
deihen etwas beigetragen zu haben. 

„Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, 

sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen; und 

euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr 

denn nicht viel mehr als sie?“  

                                                                      Matthäus 6, 20

Die Vögel scheinen nicht viel wert zu sein, und doch 
werden sie durch unseren Gott ernährt. Wenn Gott 
sich schon um so gering erscheinende Vögel (ein klei-
ner Teil seiner Schöpfung!) kümmert, um wieviel mehr 
wird er sich dann um uns Menschen kümmern. Uns 
Menschen – die er nach seinem Ebenbild geschaffen 
hat und somit ein besonderer Teil seiner Schöpfung 
sind.

Dieses bekannte Sprichwort („Alles Gute kommt von 
oben“) kommt aus der Bibel, es steht im Jakobusbrief. 
Wobei mit „oben“ Gott gemeint ist. Man kann es auch 
so deuten, dass „Alle gute Gabe und alle vollkomme-
ne Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des 
Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel 
des Lichts und der Finsternis“. Gott weiß, was ein jeder 
von uns benötigt. Und ER versorgt so jede und jeden. 
So will Gott uns vermitteln: Denn wie viel mehr wert 
als Vögel sind die Menschen!

Ulrike Pechau 

Ruth darf ernten, obwohl sie 
nichts zum Gedeihen der  
Saat beigetragen hat.

Monatsspruch Oktober

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, 
du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und 

zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.

Offenbarung 15,3

Nahrung  
oder Benzin?

Manchmal helfe ich in der Tafel aus. Die Tafel verteilt 
gespendete Nahrungsmittel an arme Menschen. Die-
se Menschen können sich nicht aussuchen, was man 
ihnen zu essen mitgibt. Mal bekommen sie viel Brot, 
mal ein paar Kirschen, manchmal Gurken, manchmal 
aber auch drei Eier oder fünf Kartoffeln, insgesamt 
aber zwei Taschen voll mit unterschiedlichen Lebens-
mitteln. Familien dürfen sich diese Spenden wöchent-
lich, Einzelpersonen nur alle zwei Wochen abholen. 
Aber es ist immer noch zu wenig, um damit so lange 
auszukommen. 
Viele Länder leisten sich den Luxus, Millionen Ton-
nen Getreide, Mais oder Zuckerrüben für die Bio-
sprit-Produktion anzupflanzen und zu ernten. Dies 
geschieht unter Einsatz von Unkraut- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln, unter Einsatz von Kunst-
dünger, der ebenfalls aufwändig produziert werden 
muss und unter Bedingungen, die dafür sorgen, dass 
die biologische Vielfalt auf den Äckern darunter leidet. 
Und was geschieht mit dem Biosprit? Er wird unseren 
Kraftstoffen beigemischt und in den Autos mit Ver-
brennungsmotoren verbraucht.

Gott hat uns die Erde überlassen, damit wir scho-
nend mit ihr umgehen. Er hat uns Saatgut, Regen 
und Wachstum geschenkt, damit wir uns ernähren 

können und nicht hungern müssen. Gott beobachtet, 
wie wir mit seinen Gaben umgehen. Und er sieht, wie 
wir seine Gaben in unseren Autos „verheizen“, um uns 
damit fortzubewegen. So verschwenden wir kostbare 
Nahrung, obwohl es bei uns viele Menschen gibt, die 
so wenig zu essen haben, so dass sie manchmal gar 
nicht mehr wissen, wovon sie sich in den nächsten 
Wochen ernähren sollen.

Gott wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen, so wie 
es in Jesaja 24, 5- 7 steht: „Die Erde wurde von ihren 
Bewohnern entweiht. Sie haben sich über Gottes Wei-
sungen hinweggesetzt und seine Ordnungen miss-
achtet. Sie haben den Bund gebrochen, der für immer 
gilt. Darum trifft ein Fluch die Erde und vernichtet sie. 
Die Bewohner müssen ihre Schuld büßen. Sie werden 
von der Erde verschwinden, nur ganz wenige bleiben 
übrig. Die Trauben vertrocknen, die Weinstöcke ver-
kümmern. Alle, die fröhlich waren, klagen und seuf-
zen.“

Wir müssen uns bewusst sein, welche Konsequenzen 
unser Lebensstil haben kann. Wenn Gott es einmal so 
beschließen sollte, kann es mit unserem Wohlstand 
plötzlich schnell vorbei sein. Wir müssen uns Gedan-
ken darüber machen, wie wir verhindern können, dass 
kostbare Lebensmittel verschwendet werden, denn 
Lebensmittel sind ein Geschenk von Gott!

Peter Heinemeyer

Wir müssen uns bewusst sein, 
welche Konsequenzen unser 
Lebensstil haben kann.

Ernten  
ohne Säen?

16 tHEMA
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Spiel

und Spaß

Gott

feiert  mit

 Party Party  beim beim 

GemeindefestGemeindefest

Das Gemeindefest war 

mit mehreren hundert Gästen 

reich besucht und hatte mit einer 

Hüpfburg, dem Clown, Kinder-

schminken sowie einer Torwand viele 

Angebote für junge Familien. Mit 

Bratwürsten, Kuchen, Zuckerwatte, 

Slush-Eis und familienfreund-

lichen Cocktails war auch für 

das leibliche Wohl gut gesorgt.

GEMEINDE 1918 GEMEINDE
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Anmeldung / Platzreservierung über QR-Code nötig.   

    Die Vorführungen finden in der MartinLuther-Gemeinde, 
       Philosophenweg 1, 38300 Wolfenbüttel statt.

Eintritt frei!

PREMIERE!

20 KINDEr
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Auf allen  
Weltmeeren

Wer die segensreiche und notwendige Arbeit  
der Seemannsmission in Bremerhaven un-
terstützen möchte, der überweise bitte seine 
Spende an:

DMG Sinsheim
Volksbank Kraichgau
IBAN DE02 6729 2200 0000 2692 04
BIC GENODE61WIE
Stichwort: P 10912 Breitenmoser

Wir würden uns über Gebet und Spenden  für 
diese Familie und ihre Arbeit sehr freuen.

Christa wollenheit, Diakonie-Ausschuss

Die wirtschaft der welt funktioniert nur durch die Lo-
gisitk auf den Meeren. Doch wer ist da für jene, die auf 
Conainterschiffen arbeiten?

Hast du dich schon mal gefragt…..

…..aus welchem Land deine Kleidung kommt, dein 
Handy / PC, oder die Bananen und Kiwis? Hast du 
dich schon mal gefragt, wie diese Dinge alle her-
kommen? Etwa 80-90 % unseres täglichen Bedarfs 
kommt aus dem Ausland und wird durch  Handels-
schiffe in unser Land gebracht!  

Auf diesen Schiffen arbeiten Seeleute aus vielen ver-
schiedenen Nationen sehr hart. Es ist nur sehr schwer 
zu beschreiben, was diese Seeleute alles aufgeben 
müssen, um uns in dieser Hinsicht zu dienen. Natür-
lich machen sie das nicht umsonst - es ist ihr Beruf. 
Dennoch sind sie für 6-10 Monate jedes Jahr von ihren 
Familien getrennt und leben ein sehr einsames und 
teilweise gefährliches Leben an Bord dieser Schiffe. 
Wie können diese Menschen von der guten Botschaft 
von Jesus Christus erfahren? Wie können die Christen 
unten ihnen im Glauben wachsen, bestärkt und ermu-
tigt werden?
Ein Seemanns-Missionar ist in den meisten Fällen die 
einzige Person, die diesem vergessenen Volk von
Jesus erzählen und die Christen unter ihnen im Glau-
ben ermutigen kann.

Jeden Tag kommen Seeleute aus vielen verschiede-
nen Nationen in den Hafen von Bremerhaven. Und 
genau diese Menschen möchten wir mit der guten 
Nachricht von Jesus Christus erreichen. Von Anfang 
an war es das erklärte Ziel, Seeleuten geistliche Hil-
festellung zu geben. Dieses Ziel hat bis heute hin be-
stand und ist auch die Grundlage für unseren Dienst 
in Bremerhaven.

Einsatz auf den Schiffen

Auf Grund verschiedenster Kulturen & Religionen ist 
viel Feingefühl gefragt. Dabei möchten wir die
Christen unter ihnen im Glauben stärken und anderen 
den christlichen Glauben näher bringen und erklären. 
Sehr gerne helfen wir Seeleuten auch in praktischen 
Dingen. Für diejenigen unter ihnen, die Interesse am 
Glauben haben, stellen wir Bibeln & Bibelkurse  zum 
Selbststudium und andere christliche Literatur, Pre-
digten & Filme zur Verfügung. Somit können wir den 
Seeleuten sehr oft etwas in ihrer eigenen Sprache 
überreichen. Manchmal führen wir Einzelgesprä-
che mit ihnen oder sprechen vor einer versammelten 
Mannschaft. Wenn es die Arbeitszeiten der Seeleute 

zulassen, halten wir auch sehr gerne ein Bibelstudium 
auf den Schiffen ab oder laden sie gerne zu uns nach 
Hause ein.

Wie sieht es mit der Nacharbeit aus?

Fast alle Schiffe kommen regelmäßig zurück nach 
Bremerhaven. Ein entstandener Kontakt kann somit 
weiter vertieft werden. Ferner informieren wir Mis-
sionare in anderen Häfen der Wett, wann sie ein be-
stimmtes Schiff besuchen sollen, um den aufgebauten 
Kontakt aufrechtzuhalten und zu vertiefen. Durch das 
ausgehändigte Material haben die Seeleute die Mög-
lichkeit, in eigener Arbeit ihr Wissen zu vertiefen und 
im Glauben zu wachsen. Viele Seeleute sind durch das 
Studieren der Bibelfernkurse schon zum Glauben an 
Jesus Christus gekommen.

 
Eckhart Breitenmoser, Seemannsmissionar

22 DIAKoNIE

Weitere Informationen zum Projekt und 

Spendenmöglichkeiten gibt es unter  

w w w . s c f s - b r e m e r h a v e n . d e  

oder bei Christa Wollenheit. 

Damit Menschen Gott begegnen

DIAKoNIE 23
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Termine

Sonntagsgottesdienste

jeden Sonntag um 10.30 Uhr 

Kinderkirche zur gleichen Zeit

Video-Aufzeichnung auf der Homepage und auf YouTube

Ewigkeitssonntag

am 20.11.22 um 10.30 Uhr

in der Martin-Luther Gemeinde

Gottesdienste zu Weihnachten

an Heiligabend, den 24.12.22 zu unterschiedlichen Zeiten

am 1. Weihnachtstag, um 10:30 Uhr

in der Martin-Luther Gemeinde

Gottesdienst zum Jahreswechsel

wird noch bekannt gegeben

Seniorennachmittag

jeden zweiten Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr 

Juanita Wischer, Annette Stegemann, Ulrike Böye 

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 

Robert Schaper

Gebetskreis    

jeden Freitag, 19.15 Uhr 

Hannelore Schulze

MiniClub 

jeden Donnerstag, 9.30 Uhr 

Hanna Klein

Hauskreise 

zu unterschiedlichen Zeiten

Robert Schaper

Spotlight

jeden Freitag, 18:30 Uhr

Evelyn Elsässer

Auch im 
Internet
Gottesdienst-Mitschnitte, Kontakte und 

Termine findet Ihr auch auf unserer 

Webseite:

!

Monatsspruch November

Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen,  
die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, 

die aus sauer süß und aus süß sauer machen! 

Jesaja 5,20

30 Jahre
Förderverein

was war eigentlich vor dreißig Jahren? Diese Frage 
stelle ich mir, während ich diesen Artikel verfasse, und 
die oberflächliche Antwort ist: Am 2. März 1992 fand 
mit zwölf teilnehmern die Gründungssitzung unse-
res Fördervereins für die Gemeindearbeit statt. Keine 
Überraschung eigentlich, wenn man die Überschrift 
dieses Artikels gelesen hat, aber warum wurde über-
haupt zu dieser Versammlung eingeladen?

Erinnern wir uns

In den neunziger Jahren waren die Konfirmations-
jahrgänge sehr groß und die Kindergottesdienste gut 
besucht. Gleichzeitig kamen die Mitarbeiter der Ge-
meinde zeitlich an ihre Grenzen, so dass eine zusätzli-
che Arbeitskraft für die Kinder- und Jugendarbeit ein-
gestellt werden sollte. Es fehlte also schon damals an 
Personal. Aus dieser Not heraus wurde der Förderver-
ein gegründet, der die erforderlichen Mittel einwerben 
und dafür Spendenbescheinigungen ausstellen sollte. 
Eine Entscheidung mit Weitsicht, wie sich zeigen soll-
te, denn kurz darauf folgten Jahre mit außergewöhn-
lichem Gemeindewachstum, während die finanziellen 
Mittel der Landeskirche bedingt durch steigende Kir-
chenaustritte kontinuierlich sanken. Vom Aufbringen 
von Gehältern für Angestellte verschob sich später 
der Förderschwerpunkt des Vereins zu einem großen 
Teil auf das heutige Begegnungszentrum 15,7, den-
noch stand jederzeit die Gemeindearbeit im Ganzen 
im Fokus der Unterstützung. So wurden regelmäßig 
Mitarbeiter bezahlt, Freizeitteilnehmer bezuschusst, 
Anschaffungen für Gemeindeaktivitäten finanziert, 
der Betrieb des 15,7 unterstützt und vieles mehr.

Herausforderungen im Laufe der Zeit

Trotz sich ständig verändernder Rahmenbedingun-
gen waren die Herausforderungen schon immer ähn-
lich, und so hat der Förderverein im Laufe der Jahre 
nichts an seiner Zielsetzung und Relevanz verloren. 
Auch nicht, seitdem der Gemeinde als weiteres finan-
zielles Hilfsmittel das Spendenkonto „Glaube.Bewegt.“ 
zur Verfügung steht, das keinesfalls als Konkurrenz 
zu sehen ist. Vielmehr ist die Zielsetzung eine andere: 

Während Glau-
be.Bewegt. Spen-
den (wie das freiwillige 
Kirchgeld) allgemein für 
Zwecke sammelt, die nicht 
ausreichend über Mittel der 
Landeskirche aufgebracht 
werden können (beispiels-
weise Bau und Instandhal-
tung), ist beim Förderverein 
die Mittelverwendung gemäß 
Satzung ausschließlich der Ge-
meindearbeit vorbehalten.

Dabei sein ist alles

Der Förderverein lebt, anders als Glaube.Bewegt., 
von seinen Mitgliedern, die den Verein ausmachen. 
Mit einem Beitritt lässt sich die längerfristige Unter-
stützung des Vereins und seiner Ziele bekräftigen und 
eröffnet bei den jährlichen Mitgliederversammlungen 
die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Anregungen für die 
Mittelverwendung zu geben, an Abstimmungen teil-
zunehmen oder gar für den Vorstand zu kandidieren.
Wie Sie sehen, gibt es gute Gründe, Mitglied zu wer-
den und damit das Wir-Gefühl zu stärken. Sie sind 
herzlich eingeladen, gemeinsam mit dem Vorstand 
die nächsten dreißig Jahre zu gestalten. Der jährliche 
Mindestbeitrag liegt bei nur fünf Euro pro Person und 
Monat.

Wenn Sie beitreten möchten, können Sie das Bei-
trittsformular von unserer Website herunterladen und 
uns zukommen lassen. Noch einfacher geht es, wenn 
Sie Ihren Beitrittswunsch zusammen mit Ihren Kon-
taktdaten per Mail an kontakt@mlgfoerderverein.de 

richten. Wir freuen uns auf Sie!

richard wollenheit

Der Förderverein lebt von seinen 
Mitgliedern, die den Verein  
ausmachen.

www.martinluthergemeinde.de
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Freud, Leid  
& Fürbitte

26 FrEUD & LEID

0800 111 0 111
telefonseelsorge (kostenlos)

0171 62 62 60 6
Hospizverein wolfenbüttel

Pfarrbüro

Pfarrer Robert Schaper / Sekretärin Juanita Wischer
Philosophenweg 1 – 3; 38300 Wolfenbüttel
Telefon.: 05331 – 61409
Bürozeiten: Di. 08:30 – 12:00 Uhr / Mi. & Do. 08:00 – 12:00 Uhr

e-Mail:  robert.schaper@lk-bs.de
 martinluther.wf.buero@lk-bs.de

Kirchenvorstand

Vorsitzender: Axel Isensee 
Telefon: 05331 – 97 87 60

Förderverein

1. Vorsitzender: Richard Wollenheit; Telefon: 0531 – 48270628
E-Mail: Kontakt@mlgfoerderverein.de
Website: www.mlgfoerderverein.de
Bank: Evangelische Bank
IBAN: DE66 5206 0410 0000 6305 78
BIC: GENODEF1EK1

Kindertagesstätten Martin-Luther, Wartburg und WaldKiTa

Ludwig-Richter-Straße 32 Cranachstraße 3 Im Lechlumer Holz
5 Gruppen, (91 Kinder) 3 Gruppen (65 Kinder) 1 Gruppe (15 Kinder)
Mo.-Fr., 07:00 - 17:00 Uhr 7:00 - 12:30 Uhr –> Kindergarten 7:30 Uhr - 13.30 Uhr
 12:30 - 17:00 Uhr –> Hort 

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

Fürbitte

Himmlischer Vater,

wir bitten für alle Ärzte, Kranken-
schwestern, Pfleger und Hilfskräfte, 
die in unseren Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen tätig sind: Gib, 
dass sie ihre Arbeit mit Freude tun 
und dass sie Erfüllung und Befrie-
digung darin finden. Gib den Mitar-
beitenden  Kraft, dass sie Empathie 
und Zuwendung für die ihnen an-
vertrauten Menschen empfinden. 
Schenke es aber auch, dass sie in unserer Gesell-
schaft Anerkennung und Wertschätzung für ihre 
Aufgabe finden.  

Allmächtiger Gott,

wir bitten dich für unsere Regierung und alle, die Ver-
antwortung tragen: Gib ihnen Klugheit und Weisheit 
für die Entscheidungen, die in unserem Land anste-
hen, sei es bei der Energiekrise, beim Klimawandel, 
bei den gesellschaftlichen Veränderungen oder bei 
der Inflation. Lass die Politiker, Wirtschaftsfach-
leute, Wissenschaftler und alle, die für unser Land 
wichtig sind, in Übereinstimmung mit deinem Willen 
handeln.
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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 Nächs-
tenliebe, Menschen zum Glauben an Jesus Christus und in unsere 
Gemeinde einladen.

Kontakte

Küsterin

Gabriele Dossow
Telefon: 05331 - 63763

Monatsspruch Dezember

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt  
beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen,  

ein kleiner Junge leitet sie.

Jesaja 11,6

Beerdigungen
Gerda Werner

Käthe Pohlkötter

Elfriede Friemel

Rosa Gregor

Bodo Hanisch

Gerlind Lübke

Erika Oelze

Marike Hanekom

Josephine Schaper

Eliza Brinkmann

Noah Döring

Luca Döring

Taufen

Amilia Vink

Arian Hamiti

Jacob Duscha

Lukas Fetscher

www.martinluthergemeinde.de



Von oben kommen 
nur gute Gaben und 

nur vollkommene 
Geschenke; sie 

kommen vom 
Schöpfer der 

Gestirne, der sich 
nicht ändert und 

bei dem es keinen 
Wechsel von Licht zu 

Finsternis gibt  
Jakobus 1,17
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