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Vorwort 3

miteinander
füreinander

Verbundenheit hat ganz unterschiedliche Facetten. So antwortete mir vor kurzem 
eine besorgte Mutter auf die Frage nach ihrem Wohlbefinden: „Wenn es meiner 
Tochter gut geht, dann geht es mir auch gut!“ Das kann ich gut nachempfinden, 
hatte ihre Tochter doch erst eine schwere Krankheit durchlebt. Tatsächlich ist unser 
Wohlbefinden nicht selten an das Wohlbefinden unseres Umfeldes gekoppelt. Auch 
daran zeigt sich Verbundenheit. „Kein Mensch ist eine Insel“, so hat es der britische 
Dichter John Donne auf den Punkt gebracht. Wir alle stehen in einem Beziehungs-
geflecht und sind voneinander abhängig weit über den engsten Familienkreis hin-
aus. 
Dies erkannte auch der Prophet Jeremia zur Zeit des babylonischen Exils. Während 
sich das Volk Israel noch unschlüssig war, wie es sich zur fremden Besatzungs-
macht zu verhalten habe, wies Jeremia bereits einen Weg: „Suchet der Stadt bestes 
[…] und betet für sie. Denn wenn es ihr wohl ergeht, dann wird es auch euch wohl-
ergehen.“
Unter dem Strich sind wir doch alle aufeinander angewiesen. „Jeder Mensch ist ein 
Teil des Kontinents. Ein Teil des Ganzen.“ So präzisiert es John Donne weiter.
Diese Abhängigkeit spüren wir auch in Kriegszeiten. Das Leiden der Menschen 
in der Ukraine betrifft auch uns - nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, nein, der 
Schmerz, den die Bilder der Grausamkeiten verursachen, ist Ausdruck der Verbun-
denheit.
Doch, was heißt es eigentlich Teil des Ganzen zu sein? Vor allem: Wie werden wir 
Teil der Lösung?
Wahrscheinlich hat Jeremia nicht ohne Grund vom „Suchen“ gesprochen. Suchen 
ist ein offener Prozess. Ohne diese Offenheit gleiten alle Lösungen ab ins ideologi-
sche. Suchen meint wohl mindestens Wahrnehmen und genaues Hinhören, ebenso 
wie die Bereitschaft eigene Ansichten zu hinterfragen. Das verlangt ein hohes Maß 
an Beweglichkeit. Einem Krieg geht zumeist die Stagnation dieser Beweglichkeit 
voran und das Verharren bei eigenen Ansichten sowie ein langsames Verschließen 
vor anderen Meinungen und Positionen, umso dringlicher erscheint in diesen Tagen 
die Suche.
Die Geschichte, die mit Weihnachten begonnen hat und nun im Kirchenjahr mit Os-
tern ihren Lauf genommen hat, handelt von Gottes Suche. Gott wird Mensch. Er 
lässt sich auf uns ein. Er ist auf der Suche nach einem jeden von uns. Am Kreuz setzt 
er sogar sein Ergehen für unser Wohlergehen ein. Ganz nach dem Motto: „Mir geht 
es gut, wenn es dieser Welt und ihren Menschen auch gut geht!“

So lasst uns loslegen miteinander füreinander!

In diesem Sinn herzliche Grüße, 
Ihr Pastor robert Schaper

Schön, dass Sie dieses Gemeindemagazin in ihren Händen halten! Das verbindet sie 
mit bis zu 2500 anderen Personen. So viele Exemplare gibt es zumindest. In diesem 
Magazin gehen wir auf die Suche nach dem was uns in Stadt und Gemeinde mitein-
ander verbindet und füreinander eintreten lässt. 

Suchet der Stadt 

Bestes [...] und 

betet für sie zum 

HERRN; denn 

wenn‘s ihr wohl-

geht, so geht‘s 

euch auch wohl.

Jeremia 29,7
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»was 
willst Du, 
das ich 
Dir tun 
soll?«
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Wurde Ihnen diese Frage schon einmal gestellt? Je-
denfalls wünschte ich mir, sie im kirchlichen Kontext 
häufiger zu hören. Aus meiner Sicht ist diese Frage 
einer der schönsten Sätze innerhalb der Bibel. Jesus 
stellt sie Bartimäus, einem blind geborenen Men-
schen. Er saß vor den Toren Jerichos, wo zahlreiche 
Pilger vorbeikamen, um Almosen für den täglichen 
Lebensunterhalt zu erlangen. Als Bartimäus reali-
siert, dass Jesus zu Besuch kommt, lässt er Mantel 
und Matte liegen, springt auf und schreit aus voller 
Kehle. Er hat nur ein Ziel. Er will zu Jesus. Während 
die Jünger Jesu in Bartimäus einen Störenfried sehen, 
den sie zum Schweigen bringen wollen, bittet Jesus 
Bartimäus zu sich.

Eine entscheidende Frage
Als Bartimäus vor Jesus steht, stellt Jesus ihm diese 
entscheidende Frage: „Was willst Du, das ich Dir tun 
soll?“

Es lohnt sich, über diese Frage einmal nachzudenken. 

Man stelle sich einmal vor, der blinde Bartimäus ant-
wortete: „Herr, ich möchte, dass ich auch in Zukunft 
genügend Almosen erhalten werde.“ Oder: „Eine be-
quemere Sitzdecke wäre ausgezeichnet.“

Doch Gott sei dank hat der Blindgeborene eine viel 
größere Vision. Seine Antwort ist ein Schlüsselmo-
ment in der Geschichte. Für die Vitalität von Kirche 
und Gemeinde scheint die Antwort auf diese Frage 
nicht weniger wichtig. Was für eine Vision haben wir 
als Kirche? Geht es um stabile Finanzen und Bequem-
lichkeit oder schreien und beten wir mit Bartimäus: 
„Herr, ich möchte sehend werden!“?

Fragen mit Vision
Wie wäre es, wenn wir mit Bartimäus‘ Leidenschaft 
nach einer Vision fragen würden: „Herr, mach uns 
sehend!“ In allen gegenwärtigen Herausforderungen 
brauchen wir eine klare Sichtweise. Wie wäre es, unser 

Umfeld mit den Augen der Liebe Gottes wahrzuneh-
men? Einen Blick dafür zu entwickeln und geschenkt 
bekommen, was hier an diesem Ort konkret zu tun ist, 
um Gottes Liebe zu uns Menschen Ausdruck zu ver-
leihen.

Auf diesem Weg zu einer Vision kann uns die Frage in 
doppelter Weise helfen. Nicht nur, indem wir in Bart-
imäus‘ Antwort einstimmen, sondern auch wie Jesus 
fragen lernen: „Was willst Du, das ich Dir tun soll?“

Auf Augenhöhe
Viel zu viele kirchliche Angebote und Verlautbarun-
gen erwecken den Eindruck: „Wir wissen schon längst, 
was Ihr Menschen braucht.“ Anscheinend sieht Jesus 
das anders. Und er handelt auch anders. Letztlich ist 
seine ganze Geschichte mit uns Menschen eine an-
dere. Von Beginn an. Der christliche Glaube lebt in 
der Überzeugung, dass in Jesus Gott selbst Mensch 
geworden ist. Dass Gott uns in Jesus auf Augenhöhe 
begegnet. Er kommt hinein in die Art, wie wir leben, 
wie wir denken, sprechen und handeln. Jesus wird als 
gewöhnliches Kind geboren, arm, in einem Stall. Er 
steigt herab in unsere Welt, um uns nahe zu sein und 
uns zu dienen. „Was willst Du, das ich Dir tun soll?“

Was wollt Ihr, dass Jesus euch tut? Was braucht Ihr 
wirklich? Was sind eure Bedürfnisse. Tastend, su-
chend, fragend unterwegs zu sein, offen, neue Wege 
einzuschlagen, mit dem Mut aufzuspringen und eige-
ne Sicherheiten liegenzulassen, wäre das nicht ein 
starkes Zeichen?!

Was würden wir  
als Gemeinde Jesus  
antworten? 

Der christliche Glaube lebt in 
der Überzeugung, dass Gott 
uns in Jesus auf Augenhöhe 
begegnet. 

Wie anders sähe unsere Kirche 
heute aus, wenn wir diese  
Frage regelmäßig stellten!

»»

Monatsspruch April

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und  

verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen.  

Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.

Johannes 20,18
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Das Wagnis
Vor einigen Jahren war der Gründung des Familien-
zentrums „15,7“ mit Sicherheit ein solcher Schritt her-
aus aus dem routinierten Gemeindealltag. Ein Ort der 
Begegnung, geschaffen, um Kontakte zu knüpfen und 
Raum zu bieten für die verschiedensten Antworten auf 
diese Frage. Jetzt nach gut knapp zwei Jahren Coro-
na-Pandemie wird es wohl neue Antworten geben und 
ich bin gespannt sie zu hören. 
Es macht mir Mut, andere Projekte zu sehen. Un-
ter dem Label fresh-X werden solche Projekte in 
Deutschland vorgestellt. Die Abkürzung steht für 
„fresh expressions of church“ zu Deutsch „neue Aus-
drucksformen von Kirche“. 
Sie sind nicht als Konkurrenz gedacht zu bestehen-
den Gemeindeformen. Vielmehr lässt es sich mit einer 
Seen-Fluss-Landschaft vergleichen. Während die 
traditionellen Ortsgemeinden Seen gleichen, die alles 
bewässern, was um sie herum ist, gleichen die neuen 
Formen kleinen Flüssen, die sich den Weg suchen zu 
Menschen, die mit den herkömmlichen Formen von 
Kirche nichts mehr anzufangen wissen, die keinen 
Bezug mehr haben zur herkömmlichen Kirchenmusik, 
der Art zu sprechen oder auch den Gottesdienstzeiten 
sonntagmorgens. In Deutschland wächst die Anzahl 
derer, die mit der herkömmlichen Gestalt kirchlichen 
Lebens nichts mehr anzufangen weiß. 

Daher gewinnen neue, fluide Formen an Bedeutung. 
Natürlich brauchen diese kleinen Flüsse das Reser-
voir, den See, um nachhaltig bestehen zu können. 
Gleichzeitig brauchen die Seen aber eben auch Ab-
flüsse und Zuflüsse sonst versumpfen und verlanden 
sie. Die neuen Formen finden sich in lockeren Cafés, 
wo man ungezwungen ins Gespräch kommen kann, 
in Kinos, wo man sich zurücklehnen kann und erst 
einmal als Zuschauer sich ein Bild machen kann oder 
auch in Gemeindeinitiativen in sozialen Brennpunk-
ten. Gemeinsam ist den vielen neuen Formen wohl die 
Frage: Was willst du, das ich dir tun soll?

Während die traditionellen 
Ortsgemeinden Seen gleichen, 
die alles bewässern, was um sie 
herum ist, gleichen die neuen 
Formen kleinen Flüssen, die 
sich den Weg suchen zu den 
Menschen.

?
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»Geh hin, 
Dein Glau-
be hat Dir 
geholfen.«

»Geh hin, 
Dein Glau-
be hat Dir 
geholfen.«

Das Ende der Geschichte von Bartimäus ist übrigens noch einmal über-
raschend: Jesus erwidert nämlich: „Geh hin, Dein Glaube hat Dir geholfen.“ 
War es nicht Gottes Schöpferkraft? Oder die Liebe Gottes? Nun offen-
sichtlich sieht Jesus den Grund im Glauben des Bartimäus. Denn ohne 
Vertrauen hätte Bartimäus bestimmt nicht gerufen und wäre wohl kaum 
aufgesprungen. Erst recht hätte er nicht seinen Mantel und seine Mat-
te liegen gelassen. Immerhin war dies sein einziger Besitz und seine Le-
bensversicherung in der Kälte der Nacht.

In allen kirchlichen Neuaufbrüchen kommt es unter dem Strich auf dieses 
Gottvertrauen an. Nur wer vertraut, wagt, neue Schritte zu gehen. Bart-
imäus hat sich nicht abhalten lassen, ganz im Gegenteil, der Widerstand 
der Jünger hat ihn nur ermutigt, lauter zu rufen. Stimmen wir ein. Gott 
schenke uns das nötige Vertrauen dazu!

robert Schaper

tHEMA 7
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Mit- und Füreinander da sein – dies ist in jetzigen 
Zeiten noch wichtiger als denn je. wenn ich dich 
vielleicht heute in einer Aufgabe unterstütze, werde 
ich morgen vielleicht selbst Hilfe, deine Hilfe, benö-
tigen. Gemeinsam können große, aber auch kleine 
Probleme besser gelöst werden als alleine.

Maren und Anne sind in einer kleinen Verwaltungs-
firma angestellt. Während Maren ursprünglich aus 
einem „handwerklichen“ Beruf kam, war Anne die 
geborene Bürofrau. Beide fühlen sich in ihrem Job 
wohl. Eigentlich. Bis jetzt. Die Chefin wird immer 
anstrengender. Immer wieder haben Maren und 
Anne das Gefühl, es ihrer Chefin mit nichts recht 
machen zu können. Sie kommen gar nicht mehr 
dazu, ihr Privatleben zu leben, können nicht mehr 
richtig durch-
schlafen. Weil 
sie ständig „un-
ter Druck ste-
hen“. Weil dann 
die Gedanken-
ströme fließen: 
dieses und jenes 
muss erledigt werden. Ach verdammt, dann muss 
auch noch das dringende Telefonat mit Herrn Mül-
ler geführt werden. Und der Brief an den Rechts-
anwalt muss ja auch noch übermorgen in die Post 
gehen – wegen der Frist. Ständig läuft bei beiden, 
Maren und Anne, das Gedankenkarussell und lässt 
sie einfach nicht, „nie“ zur Ruhe kommen.

Miteinander 
& füreinander  
da sein

8 tHEMA

Das Gedankenka
russel lies sie nie  
zur Ruhe kommen.
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Ein langes Telefonat
An einem Wochenende telefonieren beide mitein-
ander. Lange, sehr lange. Maren hat für sich einige 
Punkte festgestellt, die ihrem Gefühl nach „falsch lau-
fen“. Und Anne gesteht ihr, dass sie manches auch so 
wahrgenommen hat. Und einige Dinge findet Anne 
auch für sich persönlich nicht so angenehm. Weil sie 
Maren dann „schlecht machen“ muss. Weil sie, Anne, 
merkt, dass die Chefin Maren gemeiner behandelt 
als sie selbst. Im Telefonat kommt die entscheiden-
de Frage: „Wollen bzw. können wir noch bis zur Ren-
te so weitermachen?“. Beide antworten zeitgleich mit 
„Nein“. Maren meint sogar, dass sie es so lange gar 
nicht schaffen würde. Die Arbeit kostet sie so viel Kraft 
und Energie, da käme bei ihr wohl eher ein Burnout, 
als dass sie die Rente erreichen würde. – Beide tele-
fonieren sehr lange miteinander. Und beide, Maren 
und Anne, kommen zu dem Schluss, dass  es für 
sie beide nur einen Weg geben kann: ein neuer Job, 
wenn möglich sogar mit weniger Stunden. Ein Job, bei 
dem sie sich wieder auf ihre eigentliche Arbeit kon-
zentrieren können. Sie möchten nicht wieder so viele 
Extra-Arbeiten erledigen müssen, die eigentlich eine 
Reinigungskraft und teilweise auch ein Hausmeis-
ter verrichten müssten. Manchmal muss Anne sich 
teilen: Telefonate entgegennehmen und weiterleiten 
und gleichzeitig Kunden die Tür öffnen und Dinge 
entgegennehmen und quittieren oder gar die schwe-
ren Papierkartons in die obere Etage hinaufwuchten, 
auch mit einer Treppensackkarre eine kräftezehrende 
Schinderei, die dem Rücken absolut nicht guttut. 

Miteinander 
Nach dem langen Gespräch tut es beiden gut zu wis-
sen, dass sie beide in vielen Punkten ähnliche Mei-
nungen haben. Anne meinte, dass es schön ist, wenn 
man sich mal bespricht. Gemeinsam Probleme erör-
tert und gemeinsam versucht zu lösen sei besser, als 
alleine die Lösungen zu finden. 

Und füreinander
Gerade in den heutigen pandemiebedingten Zeiten, 
wo uns immer wieder auch Kontaktbeschränkungen 
auferlegt werden, ist es wichtig, miteinander im Ge-
spräch zu bleiben und füreinander da zu sein. Wir 
werden immer wieder in Situationen geraten, in de-
nen  wir alleine nicht weiterkommen. Dann ist es gut 
zu wissen, dass es jemanden gibt, der uns zuhört.

Ulrike Pechau

tHEMA 9

Pack die Aufgaben an, 
die sich Dir stellen.
1.Samuel 10,7

Es ist schön, wenn man 
sich mal bespricht
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Von Bomben geweckt

Liebe Natalie, wir sind froh, dass Du hier in wolfenbüt-
tel sicher angekommen bist. Gerne würden wir etwas 
über dein Leben vor Kriegsbeginn erfahren. 

Welchen Beruf hast Du ausgeführt und welchen 

Hobbies bist Du nachgegangen?

Mein Name ist Natalie Korolova. Ich bin 49 Jahre alt, 
wurde in Kiew geboren und habe mein ganzes Leben 
in dieser Stadt verbracht. Ich habe als CCO (Chief 
Commercial Officer) in der größten Medienholding 
der Ukraine gearbeitet. Ich liebe Reisen und Skifah-
ren. Ich hatte ein gutes, komfortables Leben, das ich 
mir selbst aufgebaut habe.

Ich denke, dass die meisten Menschen in Deutsch-

land nicht damit gerechnet haben, dass Putin die 

Ukraine tatsächlich angreifen wird. Kam der Angriff 

für Dich und Deine Freunde in der Ukraine überra-

schend oder hattet Ihr bereits das schlimmste be-

fürchtet?

Die meisten Menschen in der Ukraine glaubten nicht, 
dass Putin Kinder und Zivilisten angreifen und töten 
könnte. Ich habe mich auch geweigert, daran zu glau-
ben! Aber: Am 24. Februar wurde ich gegen 5:00 Uhr 
morgens von Explosionen in der Nähe meines Hauses 
geweckt. Die Russen bombardierten den Flughafen 
und die umliegenden Wohngebäude.  Und das war 
erst der Anfang...

Es ist unglaublich, schrecklich und traurig zu-

gleich. Wie geht es Dir damit? Was vermisst Du nun 

am meisten?

Ich vermisse meinen Sohn, meine Arbeit, meine Freun-
de... mein normales Leben. Es ist sehr schwer, meine 
Gefühle zu erklären. Wenn man gezwungen ist, sein 

ganzes Leben an einem Tag zu ändern... sein Haus zu 
verlassen... ohne Geld, Kleidung, Freunde, Arbeit und 
ohne geplante Zukunft zu sein.

Was wünscht Du Dir für deine Zeit hier in Deutsch-

land?

Während ich in Deutschland bin, möchte ich einen Job 
als Freiwillige finden. Ich möchte mich nützlich ma-
chen und anderen ukrainischen Flüchtlingen helfen, 
wo ich nur kann.

Kannst Du beschreiben, was Dir am meisten helfen 

würde, dich hier wohl zu fühlen?

Ich bin meinen deutschen Freunden sehr dankbar, 
dass sie mich und meinen Vater in ihr Haus in Wolfen-
büttel eingeladen haben. Sie versuchen, uns das Le-
ben so angenehm wie möglich zu machen.

Ich möchte auch der deutschen Regierung und allen 
Einwohnern Deutschlands meinen Dank für ihre Un-
terstützung und Hilfe aussprechen!
Ich freue mich auf das Ende des Krieges, unseren 
Sieg, damit wir nach Hause zurückkehren können! 
Ich bin sicher, dass es viel Arbeit geben wird: Straßen 
wiederherstellen, Brücken wieder aufbauen, Häuser 
für die Ukrainer bauen, usw.
Der Sieg wird unser sein! Ruhm für die Ukraine!

Natalie Korolova & robert Schaper

Ich vermisse meinen Sohn, 
meine Arbeit, meine Freunde... 
mein normales Leben.

Ich freue mich auf das Ende 
des Krieges, unseren Sieg,  
damit wir nach Hause  
zurückkehren können.

Natalie Korolova,  

Ihr Vater Nikolay Korolov,  

Ihre Freundin Valentyna Melnycuk  

und deren Tochter Daria Melnychuk
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Siehe, ich will sie 
heilen und gesund 
machen und will 
ihnen dauernden 
Frieden gewähren.  
Jeremia 33,6
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Ostern
ostern stellt für Christen einen besonderen Grund zur 
Freude dar, deshalb ist es auch das wichtigste Fest. 
Aber warum eigentlich ist ostern ein so beliebtes Fest? 

Wir verbinden es mit Frühling, dem Erwachen der 
Natur nach einem langen Winter, Ostergeschenken, 
vielleicht einem festlichen Gottesdienst oder einem 
Osterspaziergang. Kinder denken wohl mehr an den 
Osterhasen, Osterfeuer oder Ostereier.

Christen denken im Zusammenhang mit Ostern an 
die Kreuzigung von Jesus  Christus am Karfreitag und 
an seine Auferstehung am Ostersonntag. Beides ist 
von größter Bedeutung und übertrifft damit noch das 
Weihnachtsfest. 

Es geht um Jesus
Warum ist Ostern also das wichtigste Fest für Chris-
ten? Wir wissen, dass Jesus etwa drei Jahre in Samari-
en, Galiläa und Judäa wirkte; er predigte, lehrte Gottes 
Wort und tat viele Wunder. Diese Zeit ist in der Bibel in 
den vier Evangelien beschrieben. 

Jesus lebte als Vorbild. Er war der Sohn Gottes, der als 
wahrer Mensch auf der Erde lebte mit allen Umstän-
den, denen auch seine Umwelt ausgesetzt war. Daher 
weiß er auch, wie es den Menschen geht, was sie be-
drückt oder erfreut. 

Der Tod wurde besiegt
Am Karfreitag wurde Jesus gekreuzigt und begraben. 
Er starb für unsere Sünden und hat uns dadurch den 
Weg zu unserem himmlischen Vater freigemacht, da-
mit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Aber 
auf Karfreitag folgt Ostern! Jesus Christus ist aufer-
standen und will auch heute Gemeinschaft mit uns 
haben als unser Herr, Freund und Bruder. Darum ist 

Ostern ein Freudenfest! 

Vor dem Osterfest liegt die Fastenzeit (oder Passions-
zeit), die am Aschermittwoch beginnt und 40 Tage 
dauert. Sie dient der Vorbereitung auf das Hochfest 
Ostern. Die Fastenzeit wird von den Christen auf ganz 
verschiedene Weisen begangen. Manche fasten, in-
dem sie auf Fleisch oder andere Nahrungsmittel ver-
zichten, andere verzichten auf Fernsehen, Lügen oder 
Alkohol. Viele Christen pflegen verstärkt das Gebet 
oder besuchen Gottesdienste oder Andachten, z. B. 
Kreuzwegandachten.

Vom Judentum zum Christentum
Die Ursprünge für das christliche Osterfest liegen 
im jüdischen Passah-Fest. Das letzte Abendmahl, 
die Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu fan-
den während des jüdischen Passah-Festes statt und 
sind dadurch mit dem christlichen Ostern verbun-
den. Auch hieran sehen wir, dass die Wurzeln unseres 
christlichen Glaubens im Judentum liegen.

Christen freuen sich auf Ostern, auch wenn der Kar-
freitag vorangeht, der für viele Christen ein trauriger, 
bedrückender Tag ist, weil Jesus für uns qualvoll starb. 
Dennoch: 

Mit diesem Ostergruß, der aus der orthodoxen Ostkir-
che stammt und den man auch in unserer Martin-Lu-
ther-Gemeinde häufig hören kann, grüßen wir unsere 
Leser herzlich!

Christa wollenheit

Ostern ist die Kreuzigung an 
Karfreitag und die Auferste
hung am Ostersonntag.

Der Herr ist auferstanden.

Er ist wahrhaftig auferstanden!

Die Ursprünge für das Osterfest 
liegen im jüdischen PassahFest.

Monatsspruch Mai

Ich wünsche Dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und  

Gesundheit, so wie es Deiner Seele wohlergeht.

3. Johannes 2,2
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Miteinander 
durch den Alltag 

Hauskreis. was ist das eigentlich? Sitze ich mit Men-
schen, die ich möglicherweise nur flüchtig kenne, in 
einem ihrer Häuser? Unterhalte mich über Gott und 
meinen Glauben? Ist das also eher etwas für hartge-
sottene Christen? Genaugenommen: „ja und nein“.  

Unsere Hauskreise sind ein Ort, an dem Menschen 
zusammenkommen und miteinander Zeit verbringen. 
Zuallermeist geschieht dies auch in einem gemütli-
chen häuslichen Rahmen. Allerdings ist es ein großes 
Anliegen, dass sich die Menschen im Rahmen eines 
Hauskreises gut kennenlernen können und Vertrauen 
zueinander gewinnen. Zentraler Gedanke ist tatsäch-
lich, über Gott und den eigenen Glauben ins Fragen 
und ins Nachdenken zu kommen. Falsch ist jedoch, 
dass nur Menschen angesprochen sind, die bereits 
viel mit dem Glauben am Hut haben und eigentlich 
auch schon so gut wie alles dazu wissen.

Unser Wunsch ist, dass unsere Hauskreise Orte für 
jeden sein können, der sich mit Gott und seinem Le-
ben auseinandersetzen möchte. Das heißt nicht, dass 
jedes Hauskreistreffen den zentralen Gedanken ver-
folgt, sich tiefgründig mit dem Leben auseinander-
setzen zu müssen. Vielmehr soll es ein „Auftank-Ort“ 
im Alltag sein, bei dem das gesellige Miteinander, 
das gegenseitige Füreinander-da-sein und auch das 
Glauben-und-Gedanken-teilen Raum bekommen.

Dies spiegelt sich in der Verschiedenartigkeit unserer 
Kreise wider. Man findet hier nämlich die unterschied-
lichsten Zusammenstellungen in Alter, Geschlecht, 
Charakteren und auch in der thematischen Ausrich-
tung. Manche Kreise bestehen seit vielen Jahren, an-
dere Kreise haben sich gerade neu gefunden und wie-
der andere kommen für einen bestimmten Zeitraum 
oder für die Auseinandersetzung mit einem bestimm-
ten Thema zusammen. Es gibt sogar Kreise, die au-
genscheinlich ein Mitarbeiterteam für einen Bereich 
in der Gemeinde sind, sich jedoch in ihrer Ausgestal-
tung wie ein Hauskreis darstellen. Ein großer Wunsch 
für die Zukunft ist, Hauskreise -gerade in und mit der 
Coronazeit- auszubauen und die Verschiedenartig-
keit zu unterstützen. Beispielsweise ist ein weiteres 
Anliegen, einen Familienhauskreis zu integrieren, der 
sich aus unterschiedlichen Generationen von jung bis 
alt zusammensetzt. 

All diesen Vorstellungen und Wünschen zum Thema 
Kleingruppen bleibt der gemeinsame Gedanke, dass 
Glaube und Gemeinschaft miteinander gelebt und 
ausprobiert werden und dass man in diesem Sinne im 
Alltag der sehr unterschiedlichen Lebensgestaltun-
gen füreinander da sein kann.

wiebke Bamberg

Orte für jeden, der sich mit Gott 
und seinem Leben auseinan
dersetzen möchte.

Glaube und Gemeinschaft  
werden miteinander gelebt  
und ausprobiert
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Im Alltag kommt der „normale“ Christ mit Ökumene in 
Verbindung, wenn es beispielsweise um die Frage geht, 
ob ich als Katholik an dem Abendmahl der evangeli-
schen Kirche teilnehmen kann oder nicht? oder kann 
ein evangelischer Mann eine katholische Frau heira-
ten?

Früher gab es bis zur Reformation nur eine, allein se-
ligmachende Kirche. Nachdem Martin Luther im Jah-
re 1517 mit seineen Thesen die Reformation in Gang 
gesetzt hat, folgte eine Spaltung der Kirche in Katholi-
ken und Evangelische. Diese Spaltung war von Luther 
übrigens nicht gewollt. Es entstanden weltweit auch 
zahleiche andere christliche Gruppierungen. 

Schon damals gab es Bewegungen im Christentum, 
die eine Einigung und Zusammenarbeit der verschie-
denen Konfessionen in der Welt anstrebten.

Später entstand beispielsweise die weltweit größte 
ökumenische Basisbewegung von Frauen,  nämlich 
der Weltgebetstag der Frauen, der heute selbstver-
ständlich auch die Männer einbezieht.

In Deutschland wird heute u. a. die Bewegung durch 
den Ökumenischen Rat der Kirchen vertreten, dem 
die katholische Kirche aufgrund ihres Selbstverständ-
nisses nur als Gast angehört. Es gibt grundsätzliche 
theologische Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den beiden Konfessionen, die einer Einigung und 
gegenseitigen Anerkennung im Wege stehen. Diese 
theologischen Details sind manchmal nicht leicht zu 
verstehen.

Umso erfreulicher ist es, dass auf den Gemeindeebe-
nen schon viel zusammengearbeitet wird. Die öku-
menische Bewegung hat vieles selbstverständlich 
werden lassen, was um die Mitte des 20. Jahrhunderts 

noch undenkbar war. Dazu gehören konfessions-
übergreifende Gottesdienste, Bibel-, Gebets- und Ge-
sprächskreise, Begegnungen und Gemeindefeste, auf 
Kirchenleitungsebene theologische Konsultationen, 
gemeinsame Erklärungen zu gesellschaftlichen The-
men und gemeinsames diakonisches Handeln. 

In Wolfenbüttel werden zum Beispiel die Messen der 
katholischen St. Petrus-Gemeinde in der evangeli-
schen Hauptkiche BMV gefeiert, weil die Kirche St. 
Petrus zur Zeit umgebaut wird. 

Auch gibt es den Ökumenischen Arbeitskreis Wolfen-
büttel, in dem neun Gemeinden verschiedener Kon-
fessionen zusammenarbeiten und die unter anderem 
gemeinsam den ökumenischen Pfingstmontagsgot-
tesdienst oder die ökumenische Bibelwoche veran-
stalten.  

Es ist ein Anliegen vieler christlicher Kirchen, sich un-
tereinander zu versöhnen und eine gemeinsame Basis 
zu schaffen. Außerdem führen einige das Gespräch 
mit anderen Religionen (interreligiöser Dialog). Ziel ist 
ein friedliches Zusammenleben der Religionsgemein-
schaften. 

Es wäre zu begrüßen und würde viele Christen freu-
en, wenn auch die praktischen Fragen, die am Anfang 
dieses Artikels erwähnt wurden, gelöst würden und 
es auf höchster Ebene zu Versöhnung und Einigkeit 
kommen könnte. Das ist ein Ziel, für das es sich lohnt 
zu beten. 

Christa wollenheit

Die weltweit größte, ökumeni
sche Basisbewegung war der 
Weltgebetstag der Frauen

Es ist ein Anliegen vieler 
christlicher Kirchen, sich 
untereinander zu versöhnen 
und eine gemeinsame Basis  
zu schaffen.

Monatsspruch Juni

Lege mich wie ein Siegel auf Dein Herz, wie ein Siegel  

auf Deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.

Hohelied 8,6

Was ist Ökumene und was 
haben wir damit zu tun? 
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Die Wolfenbütteler  

Suppenküche

Interview mit Sigrid Berkau, seit 25 Jahren ehrenamtli-
che und leidenschaftliche Mitarbeiterin in der Ökume-
nischen Suppenküche

Sigrid, was macht die Suppenküche und wer ist da-

für verantwortlich?

1995 entstand die Idee, bedürftigen Menschen täglich 
ein warmes Essen anzubieten, als in der katholischen 
Pfarrei St. Petrus in Wolfenbüttel immer mal wieder 
Obdachlose und Durchreisende  klingelten und um 
Brot oder ein warmes Getränk baten. Die Idee einer 
„Suppenküche“ für Bedürftige war geboren.

Angefangen wurde mit täglich zubereiteten Suppen-
mahlzeiten, die gereicht wurden, ohne nach dem Wa-
rum oder Anspruch zu fragen.
Bereits ein Jahr später schlossen sich auch evange-
lische Kirchengemeinden an, indem ehrenamtliche 
Helfer sich mitengagierten, und so wurde die Institu-
tion in „Ökumenische Suppenküche“ offiziell umbe-
nannt.  
Diese Bewegung lebt davon, dass ausschließlich eh-
renamtliche Helfer ihre Zeit, ihre Kraft und ihr soziales 
Denken investieren, damit anderen Menschen gehol-
fen wird.
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So wird von November bis März bedürftigen Gästen 
für 1 Euro ein warmes Mittagessen (inzwischen mit ei-
nem sehr abwechslungsreichen Speiseplan) gereicht 
und auch eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen 
fehlen dabei nicht.
Von April bis Oktober gibt es Mittwochs ein Frühstück. 
In Pandemiezeiten war das und ist dies über lange 
Zeiträume nicht möglich gewesen. Hier wird mit Le-
bensmitteltüten weitergeholfen, die wöchentlich ab-
geholt werden können.

Wer kann mithelfen?

Jede/r, der Menschen in sozialen Notlagen helfen 
möchte. Es sind ja zur Zeit meist Rentner/innen, die 
mitarbeiten, da Andere zu den Haupteinsatzzeiten 
nun mal berufstätig sind. 
Wir freuen uns deshalb umso mehr auch über Men-
schen jeden Alters als Helfer und Helferinnen, ob 
Mann, ob Frau, ob jünger, ob älter.

Du hast dieses Jahr Dein 25jähriges Jubiläum Dei
nes Einsatzes in der Suppenküche erlebt, Sigrid.
Was motiviert Dich schon so lange, bei der Suppen
küche zu arbeiten?
Die Suppenküche nimmt einen sehr großen Teil mei-
nes Lebens ein. 
Dass ich sehr gern koche und backe, kommt dem na-
türlich entgegen. Aber viel wichtiger ist, dass ich das 
für Andere tun kann. Mir geht es in meinem Leben 
sehr gut und ich möchte deshalb auch Anderen Hilfe 
und Unterstützung geben. Ich bin sehr gern mit Men-
schen zusammen und nehme Anteil an deren Lebens-
geschichten.
Sigrid zeigt ein ausgeschnittenes kleines Zeitschrif-

tenzettelchen und sagt: Dies ist mein Leitspruch und 
er sagt genau das aus, was diese Arbeit für mich be-
deutet und den Sinn, den ich darin sehe.        

                      

Was bewegt Dich am meisten bei Deiner Arbeit für 
die Suppenküche?
Der Kontakt mit den Gästen. Wir nehmen uns die Zeit, 
ein offenes Ohr für sie zu haben und ihre Sorgen und 
Nöte anzuhören. Ich denke, dass auch unsere Gäs-
te das Gefühl haben, ernstgenommen zu werden mit 
ihren Lebensgeschichten, die mich oft bewegen und 
berühren. Ich erfahre sehr viel Dankbarkeit.
Ich erfahre Vertrauen, dass das Erzählte nur bei mir 
bleibt und ich wiederum schenke Vertrauen in unsere 
Gäste, die mich fast nie enttäuschen. Wenn ich zum 
Beispiel in Einzelfällen auch mal privat mit 10 Euro 
aushelfe, kann ich sicher sein, dass ich das Geld sowie 
es möglich ist, von allein zurückbekomme.
Vor allem bewegt es mich, wenn ich den Kindern eine 
Freude bereiten kann. Durch Spenden sind wir in der 
Lage, den Kindern zu Weihnachten ein Geschenk-
päckchen zu überreichen. Die Freude der Kinder be-
rührt mich sehr.
Ich bin so dankbar, dass wir unsere Arbeit leisten kön-
nen, weil etliche Firmen uns regelmäßig Sachspenden 
zukommen lassen. Verschiedene Kirchengemeinden  
bringen nach dem Erntedankfest die Erntegaben zu 
uns, und auch wenn das Weihnachtsessen (mit ge-
spendetem Gänsebraten)  im letzten Jahr coronabe-
dingt ausfallen musste, haben freiwillige Helfer die 
Essen eingeschweißt und an unsere regelmäßigen 
Gäste verteilt. Diese vielfältige Hilfe und der große 
Einsatz berührt mich und gibt mir Kraft. 
Mein Glaube an Gott und seinen Schutz und das Ge-
bet zu ihm tragen mich durch meine Arbeit und ich 
hoffe, ich kann sie noch möglichst lange machen.

Vielen Dank für Deine offenen und informativen 
Worte, Sigrid!

Sigrif Berkau & Monika Pfeiffer

Ökumenische  
Suppenküche
www.oekumenische-suppenkueche-wf.de

Kontakt: Tel.:0160-93348804, Roncalli-
Haus, Harztorwall 2, 38300 Wolfenbüttel
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wir wollen Euch Familien aus 
unserer Gemeinde vorstellen 
und einen Blick in ihren Alltag 
werfen. Dieses Mal mit Haus und 
Hof von Familie Brinkmann.

Gabi und Chrisch, Ihr seid 
schon viele Jahre treue Mitglie-
der unserer Gemeinde. Chrisch, 
Du bist stellvertretender Vor-
sitzender im Kirchenvorstand 
und predigst in unseren Gottes-
diensten und Gabi, Du bist im 
Leitungsteam der Martin-Lu-
ther-Kitas bzw. Koordinatorin 
der Familienarbeit und leitest 
außerdem unser Lobpreisteam. 
Und nebenbei habt Ihr in den 
letzten Jahren ein beeindru-
ckendes Gemeinschaftsprojekt 
auf die Beine gestellt.

Wie kam es überhaupt dazu, dass Ihr Euch vorstel-

len konntet, gemeinschaftlich zusammen zu leben?

C: Ja und das obwohl ich Einzelkind bin. Ich hatte früh 
schon den Impuls innerhalb einer Gebetszeit, etwas 
Gemeinschaftliches auf die Beine zu stellen. Aber erst 
etliche Jahre später wurde es dann in die Tat umge-
setzt. In meiner Studentenzeit habe ich in mehreren 
WGs  gewohnt und immer davon profitiert. Das hat 
mich auch geprägt und dazu motiviert.

Wie ging es dann weiter in Sachen Gemeinschafts-

projekt?

C: Erst einmal passierte jahrelang nichts. Als es dann 
losging, gab es für mich einen äußeren und einen in-
neren Auslöser. In der stillen Zeit bat ich Gott, endlich 
etwas in Sachen Gemeinschaftsprojekt passieren zu 
lassen. Kurz danach ging unser alter Pool kaputt, ge-
rade als er nach längerer Zeit repariert worden war. 

Familienleben

Papa: Christian  (45), Mama: Gabi  (42), Kids & Co: Chiara (13), Marie (12) und Eliza (9), sowie die Meerschweinchen Smokey und Teddy
2010 kauften Gabi und Chrisch einen alten Bauernhof 

in Salzdahlum und restaurierten und renovierten das 

Haupthaus und gestalteten den kompletten Hof um. 

Die Frauen der Familie tanzen alle gern und der Mann 

erfreut sich am Umbau seines Haus und Hofes.

TRAUSPRUCH: „Nicht Ihr habt mich erwählt, sondern ich 

habe Euch erwählt, und Euch dazu bestimmt, dass Ihr hingeht 

und Ihr Frucht bringt und Eure Frucht bleibt.“ Johannes 15,16

Wie kam es dazu, dass Ihr ein Grundstück mit altem 

Bauernhof erworben habt?

G: Chrisch hatte schon länger den Wunsch eine Com-
munity bzw. ein Gemeinschaftsprojekt auf die Beine 
zu stellen.
C: Eigentlich wollte ich ursprünglich etwas Gemein-
schaftliches mit jungen Erwachsenen gründen. Aber 
als wir dann dieses Haus gefunden haben, hat es sich 
mit der Zeit etwas anders entwickelt.
G: Ich war zu diesem Zeitpunkt schwanger mit unse-
rem zweiten Kind und wir brauchten dringend mehr 
Platz.

Inwieweit hat Gott bei der Entscheidung eine Rolle 

gespielt?

G: Wir haben Gott die Entscheidung von Anfang an 
hingelegt und er hat es in uns immer weiter bewegt.

Habt ihr die Entscheidung jemals bereut?
G: Ich habe es zwischenzeitlich schon bereut. Mit klei-
nen Kindern auf einer Baustelle zu wohnen war echt 
eine Herausforderung. Chrisch hat viel am Haus ge-
arbeitet und ich war dann allein mit den Kindern.

/ NEU /// NEU /// NEU /// NEU /// NEU /// NEU
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Das gab uns den Anstoß, das Grundstück ganz neu zu 
planen. Dann kamen Anfragen von Familien aus un-
serem Umfeld, einen Teil des Grundstücks zu erwer-
ben. 2017 gingen dann die konkreten Planungen los.
 
Wie sieht der Hof heute nun insgesamt aus?

C: Es sind vier Doppelhäuser entstanden. Jedes mit 
einem kleinen privaten Garten. In der Mitte des Hofes 
befindet sich der gemeinschaftlich genutzte Teil, den 
wir alle gemeinsam pflegen. Außerdem ist in unserem 
Haus oben noch eine bewohnte Einliegerwohnung, 
die wir schon länger vermieten. Insgesamt wohnen 17 
Personen auf dem Hof.
 
Welche Rolle spielt der christliche Glauben auf dem 

Hof?

C: Ohne eine christliche Basis hätte ich mir das Pro-
jekt nicht vorstellen können. Es ging uns weniger um 
eine Gemeindezugehörigkeit, sondern um den per-
sönlichen Glauben. Wir freuen uns, dass alle Hofbe-
wohner einen persönlichen Glauben haben.

Habt Ihr noch weitere Pläne für den Hof oder seid 

Ihr angekommen? 

C: Baulich haben wir keine großen Pläne mehr. Span-
nend ist, wie sich das gemeinschaftliche Leben noch 
weiter entwickelt. Bisher haben wir regelmäßige Hof-
gemeinschaftstreffen. Eine große Einweihungsfeier 
soll es in diesem Jahr auch noch geben.
G: Wir unterstützen uns gegenseitig. Das könnte man 
noch weiter ausbauen. Außerdem kann man an den 
Beziehungen untereinander immer noch mehr arbei-
ten und daran wachsen. 

Was sind für Euch die großen Vorteile in eurer Hof-

gemeinschaft?

C: Immer nette Nachbarn.
G: Ich erinnere mich daran, wie die Schuhe der Kinder 
vor dem jeweiligen Haus standen, in dem sie gerade 
waren. Als die Kinder noch jünger waren, waren sie 
so oft betreut. Sie zogen von Haustür zu Haustür und 
fanden immer offene Häuser vor. Und heute kommen 
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die kleinen Kinder der anderen Familien gerne zu uns 
rüber. Sich gegenseitig immer intensiver kennen zu 
lernen, ist ebenfalls eine Bereicherung. Auch christli-
che Gemeinschaft zusammen zu leben, ist ein Vorteil. 
Zusammen zu beten oder Lobpreis zu machen. Hier 
würden wir uns gern auch noch weiter entwickeln. 
C: Während Corona trotzdem Gemeinschaft haben zu 
können, war ein unglaublicher Segen. Aus der Haus-
tür raus und direkt in der Gemeinschaft zu sein, be-
geistert mich noch heute. Man ist nie allein. Außerdem 
trifft man natürlich auch Bekannte, Freunde und Fa-
milien der Anderen immer mal wieder.
Chiara: Es ist sehr praktisch, wenn man etwas beim 
Einkaufen vergessen hat. Und man kann sich spon-
tan und ganz einfach mal treffen oder zu den Anderen 
rüber gehen. 

Und welche Schwierigkeiten bzw. Nachteile tau-

chen auf?

C: Richtige Nachteile fallen mir nicht ein aber man 
muss sich in einigen Dingen miteinander arrangieren 
und auch Kompromisse eingehen. Auch anfängliche 
Bauplanungstreffen konnten mal anstrengend sein 
mit so vielen verschiedenen Interessen und Bedürf-
nissen.
G: Manchmal treffen unterschiedliche Charaktere 
aufeinander. Aber jeder hat hier auch die Möglichkeit, 
sich zurück zu ziehen. Deshalb ist es wichtig, dass je-
der seinen privaten Bereich besitzt.

Vielen Dank für das offene Interview und den span-
nenden Einblick in Eure Wohnverhältnisse. Toll, dass 
Ihr den Mut hattet, ein solches Projekt auf die Beine 
zu stellen. Danke, dass Ihr für unsere Gemeinde ein 
großer Segen seid und Euch so stark engagiert!

Esther Kaiser, eine ebenfalls  
glückliche Hofbewohnerin

Sommerfest von  

Gemeinde und Kindergarten

Sonntag, den 10.07.22, 

Start um 10.30 Uhr 

mit Familiengottesdienst

Mit vielen tollen Sachen wie Hüpfburg, 

Grillen, Slush Ice, Zuckerwatte, Popcorn, 

Kinderschminken...

Veranstaltungstipp
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 Licht an! Licht an!
im Kindergottesd

ienst
im Kindergottesd

ienst

Wenn sich bei uns in der Gemeinde Men-

schen sonntags zum Gottesdienst ver-

sammeln, treffen sich parallel die Kinder 

um “Kinderkirche” zu feiern. Kinder zwi-

schen 3 und 13 Jahren sind willkommen. 

Wir singen, beten, spielen Theater, hören 

Geschichten und basteln.

Im Herbst 2021 haben wir uns mit dem 
Thema “Licht” beschäftigt. In den Psal-
men schreibt David davon, wie Gott ihm 
ein Licht ist. Welche Lichtblicke gibt es 
in meinem Leben? Jesus ist mein Licht, 
das Licht der Welt. Wie können wir Licht 
weitergeben?

Wir basteln bunte Gläser für Teelichter 
und melden uns zum Singen und Tan-
zen im Altenheim an. Es ist ein wunder-
schöner, heller Sonntagmorgen, als wir 
als Kinderkirche inklusive einigen Eltern 
den kurzen Fußmarsch antreten. Am 
Ende ist es wirklich schwer zu sagen, 
wem es mehr Spaß und Freude gebracht 
hat... den Kindern, oder dem Publikum?
Und das keineswegs nur wegen der le-
ckeren Limo, die es am Ende gab. Jeden-
falls haben wir das Licht genossen!

Auch an Weihnachten hat es trotz Regen und 

Schnee gut getan, die jungen, tapferen Schauspie-

ler und Musiker im Open Air Gottesdienst zu genie-

ßen. Toll, wie unser neuer Pastor und sein Team mit 

so vielen Kinder geprobt hat. Der Weihnachtsstern 

auf der Schaukel hat uns von Jesus berichtet... Auch 

die besondere Kulisse hat zu einem schöne Weih-

nachtserlebnis beigetragen.

Kinderkirche

jeden Sonntag 10:30 - 11:30 Uhr 

in der Martin-Luther-Gemeinde

von 3-12 Jahren in 

altersgerechten Gruppen 

Veranstaltungstipp
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  Bühne frei!Bühne frei!fürs Kindermusical
fürs Kindermusical

Wir sind gespannt, 

was Gott uns im Jahr 

2022 bringen mag!
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Die neuen
Pfadfinder

Nun ist es endlich soweit: Die Pfadfinderarbeit der OKER SCOUTS startet nach den Oster-
ferien. Seit dem letzten Sommer trifft sich das Team zu den Vorbereitungen. Die Mitarbeiter 
bringen unterschiedliche Erfahrungen mit, die von „naturverbunden“ bis hin zu erfahrenen 
Pfadfindern reicht. Gemeinsam wächst die Vision, junge Menschen durch die Möglichkeiten, 
die wir in der Natur finden, positiv zu prägen. Es soll eine Gruppe entstehen, in der jeder Freu-
de am Miteinander hat und spielerisch lernt, Verantwortung zu übernehmen für die Gruppe, 
die Gesellschaft, die Umwelt und sich selbst. 

Mit den jungen Menschen werden Wissen und Fertigkeiten erarbeitet, die helfen, sich im Le-
ben und in der Natur zurecht zu finden. Der wichtigste Aspekt dabei sind Beziehungen. Zwi-
schen den Mitarbeitern, zu den jungen Menschen, untereinander und zu unserem Schöpfer. 
Das spiegelt sich auch im Wahlvers Titus 3,8 wider. Das Vertrauen auf Gott bewirkt, dass wir 
uns so verhalten, dass es „gut und nützlich für alle Menschen“ ist. Damit schließt sich der 
Kreis von der Schöpfung zu unserem Schöpfergott. Die Werte der Bibel und die Freiheit, die 
wir durch den Glauben an Jesus haben, geben uns wichtige Orientierung.

Im Interview erzählt robert Schaper mehr zu den 
oKEr SCoUtS den Pfadfindern der Martin-Luther 
Gemeinde.

Robert, Du bist nun seit fast einem Jahr als Pfar
rer in der MartinLuther Gemeinde. Wie kommt es, 
dass Du eine Pfadfindergruppe startest?
Die Pfadfinderarbeit hat mich seit Kindheitstagen be-
geistert. Gerade an die gemeinsamen Touren in den 
Sommerferien erinnere ich mich bis heute immer 
wieder gerne. Natur, Gemeinschaft und Glauben erle-
ben, das ist eine großartige Kombination. Neben dem 
Spaß und den spannenden Herausforderungen, die 
sich bieten, konnte man in diesen Zeiten auch persön-
lich reifen. In der Martin-Luther-Gemeinde hat es sich 
geradezu angeboten mit der Eröffnung des Wald-
kindergartens auch eine Pfadfinderarbeit ins Leben 
zu rufen. Wir haben nun einen Standort im Wald und 
einen Standort in Okernähe. Von hier aus lässt sich 
jede Menge unternehmen. 

Das wichtigste in Kürze:

• Ab dem 20.04.22 

• Jeden Mittwoch 16.30 bis 18.00 Uhr

• Treffpunkt: Martin-Luther-Gemeinde, 
Philosophenweg 1

• Alter: Ab Klassenstufe 1

• Anmeldung: robert.schaper@lk-bs.de  
oder komm einfach vorbei! 

22 GEMEINDE
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Was war Dir bei der Planung wichtig?
In der Planung lag der Fokus darauf, ein geeignetes 
Team zusammenzustellen. Das ist gelungen, worüber 
ich mich sehr freue. Wir sind nun eine Truppe, die sich 
ebenfalls für Natur, Gemeinschaft und den christli-
chen Glauben begeistert. Alle weiteren Planungen ha-
ben wir als Team gemeinsam entwickelt. Dabei durfte 
ich erleben, dass es an Ideen und Engagement jeden-
falls nicht mangelt. Ich finde ehrenamtliche Aufgaben 
müssen immer auch Freude bereiten.

Was wünschst Du Dir für die OKER SCOUTS?
Dass ich etwas von dem weitergeben kann, was ich 
selbst in meiner Kindheit und Jugend erleben durf-
te. Wenn wir ähnlich schöne und spannende Touren 
durch Berge, Flüsse und Wälder erleben, sowie den 
christlichen Glauben als tragendes Lebensfundament 
vermitteln können, würde ich mich schon sehr freuen.

Deinem Erzählen kann ich die Begeisterung her
ausspüren. Worauf freust Du Dich besonders und 
was habt Ihr in den ersten Monaten vor?
Auf den ersten gemeinsamen Tagesausflug freue 
mich besonders. Gemeinschaftlich unterwegs zu sein, 
wird nach zwei Jahren Corona allen guttun, die dabei 
sind. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn bei den 
Kindern der Fernseher und PC mal ausbleibt und sich 
stattdessen dem echten Leben zugewandt wird. Das 
ist ohnehin viel interessanter.

Für den Anfang haben wir uns viele kleine Stationen 
ausgedacht. Sodass man schnell einen Einblick in das 
Pfadfinderleben erhält. Holz, Feuer, Knoten und Kom-
pass sind alles Sachen, mit denen man als Pfadfinder 
und Pfadfinderin schnell in Berührung kommt. Das 
wird auch bei uns so sein.

Das klingt spannend! Wo kann ich mich anmelden?
Anmelden kann man sich bei uns im Gemeindebüro 
oder per Mail an robert.schaper@lk-bs.de. Auch ohne 
Anmeldung kann man gerne vorbeischauen. Wir tref-
fen uns nach Ostern (ab 20.04.22) jeden Mittwoch 
von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr zunächst in der Martin-
Luther Gemeinde im Philosophenweg 1. Die Gruppe ist 
für alle Altersgruppen ab Klasse 1 offen.

robert Schaper & Marc Klein

Wir erleben schöne und  
spannende Touren durch  
Berge, Flüsse und Wälder  
sowie den christlichen  
Glauben als tragendes  
Lebensfundament.

GEMEINDE 23
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Für die ganze
Familie

jeden Donnerstag 

9:30 Uhr - 11:00 Uhr

für Eltern mit Kindern 0-3 Jahren

MINICLUB

jeden Sonntag 

10:30 Uhr - 11:30 Uhr

von 3 bis 12 Jahren in Gruppen

Kinderkirche

an ausgewählten Sonntagen

10:30 Uhr - 11:30 Uhr

für die ganze Familie

Familiengottesdienst

jeden Freitag

18:30 Uhr - ca. 21:00 Uhr

ab 12 Jahren

SPOTLIGHT

jeden Mittwoch

16:30 Uhr - ca. 18:00 Uhr

ab Klasse 1

Pfadfinder
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Besondere Termine
Sonntagsgottesdienste
jeden Sonntag um 10.30 Uhr 

Kinderkirche zur gleichen Zeit

Video-Aufzeichnung auf der Homepage und auf YouTube

Walderöffnungsfeier
am Mittwoch, den 18.05.22 um 15:30 Uhr

beim Waldkindergarten Martin-Luther im Lechlumer Holz

Konfirmation 

am Sonntag, den 26.05.22 um 10:30 Uhr 
in der Martin-Luther Gemeinde

Himmelfahrtsgottesdienst mit Pfarrverband 
am Donnerstag, den 03.07.22 um 10:30 Uhr

im Gutspark Linden

Einschulungsgottesdienst
am Freitag, den 26.08.22, um 17:00 Uhr

in der Martin-Luther Gemeinde

Begrüßungsgottesdienst der Kindergartenfamilien
am Sonntag, den 11.09.22, um 10:30 Uhr

in der Martin-Luther Gemeinde

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 auf 
YouTube
Unsere Gottesdienste kannst  

Du auch auf YouTube verfolgen.

Such uns unter  
„MartinLutherGemeinde  

Wolfenbüttel“

!

Monatsspruch Juli

Meine Seele dürstet nach Gott,  

nach dem lebendigen Gott.

Psalm 42,3 
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Freud, Leid  
& Fürbitte

26 FrEUD & LEID

0800 111 0 111
telefonseelsorge (kostenlos)

0171 62 62 60 6
Hospizverein wolfenbüttel

Fürbitte

Gebete für andere gehören zu 
den Aufgaben der Christen. 
Gebet kann viel bewirken, dar-
um bitten wir Gott um sein wir-
ken und um seine Hilfe.

wir bitten die Gemeinde um 
Gebet für den Frieden in der 
Ukraine.

Jonathan Spanger

Marie Brinkmann

Liv Mia Hanekom

Taufen

Monatsspruch August

Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, 

denn er kommt, um die Erde zu richten.

1. Chroniken 16,33

Beerdigungen
lke Vogt

Sigrid Bachmann

Heinz Müller

Otto Buhmann

Manfred Rauter

Inge Bickmeier

Adolf Buttler

Carsten Sänger

Siegfried Kahl

Sonja Pomp

Paul Risch

Birgit Rausch

Margarete Lange

Rosa Gregor

Gisela Heinke

Klaus Eckert

Anneliese Teichmann
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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:  Pastor@martinluthergemeinde.de
 Office@martinluthergemeinde.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
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Kirchenvorstand der 
Martin-Luther-Gemeinde
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38300 wolfenbüttel
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Norddeutsche Landesbank
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Bildnachweis
titelseite, S. 2-3, S. 4-5, S. 6-7, S. 12, S. 28: unsplash.com, S. 8-9, 
S. 11, S. 14, S. 18-19, S. 20-21, S. 22-23, S. 25, S. 26, S. 27: freepik.
com, S. 10,: Natalie Korolova, S. 21: Carolin tröndle, S. 12, S. 16, 
S. 17, S. 18, S. 19, S. 20, S. 23: Privat, Sofern kein Urheber explizit 
genannt ist, verzichtet der Urheber auf Namensnennung.

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



Fürchtet Euch 
nicht! Ich weiß, 
dass Ihr Jesus, den 
Gekreuzigten, sucht. 
Er ist nicht hier; er ist 
auferstanden, wie er 
gesagt hat.  
Matthäus 28,5-6

MartinLutherGemeinde  Philosophenweg 1-3, 38300 Wolfenbüttel


