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Der „Wald des Lebens“ entsteht

Dank tatkräftiger Mithilfe des Männerdienstes und mit Maschineneinsatz wurden 

die Bäume in vorbereitete Löcher gesetzt.

Ganze Familien kamen zum Pflanztag und wurden von Pfarrer i.R. Herbert Ritter in die

Arbeiten eingewiesen. Dann kümmerten sie sich um ihre Bäume
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Das hätte sicher schon Martin Luther gefallen
... der lacht und spricht: Fürchte dich 
nicht!“ Dieser Kanon begleitet viele 
Kinder und Jugendliche seit den Os-
terferien in ganz besonderer Weise.
Die eingängige Melodie, der Klang der 
verschiedenen Stimmen und der schöne 
Text hätte sicher auch Martin Luther 
damals vor 500 Jahren schon gefallen.

„Mit Martin auf Entdeckertour“ lautete 
in diesem Jahr das Thema der Kinderbi-
belwoche in den Osterferien. 53 Kinder 
zwischen 5 und 13 Jahren tauchten mit 
den meist jugendlichen Mitarbeitenden 
ins Mittelalter ein und lernten gleich zu 
Beginn die Ängste des jungen Martin 
kennen: Nachtgrabb, Berggeister, strenge 
Eltern und sogar Angst vor dem strafen-
den Gott. Keine besonders fröhliche Zeit. 
Aber gemeinsam mit Martin entdeckten 
die Kinder, was uns Mut macht, wenn 
wir Angst haben. In den folgenden Tagen, 

Martin war mittlerweile erwachsen ge-
worden, entdeckten wir, dass Gottes 
Gnade und Liebe auch uns gilt; dass 
es toll ist, wenn man zu dem, was man 
sagt und meint, auch steht. Und dass 
die Bibel ein toller Schatz mit wichtigen 
Geschichten ist. Die täglichen Anspiele 
brachten den Kindern das Leben Martin 
Luthers näher, gemeinsam wurde gebe-
tet, gesungen, gemalt, gebastelt, erzählt, 
zugehört, gespielt und Mittag gegessen.
Im abschließenden Familiengottes-
dienst stand die Lutherrose im Mittel-
punkt, jede Kleingruppe stellte einen 
Teil der Rose vor. Das abschließende 
„Familien- Selfie- machen“  mit dem 
großen und kleinen Playmobil-Lu-
ther und unserem lebendigen Mar-
tin war ein schöner Abschluss. 

Für das KiBiWo-Team: Christina 
Pfingsten


