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„Oh, nein! Da ist ja der Daumen von Louis drauf! Das Foto müs-
sen wir noch einmal machen.“ „Nein, das ist doch super! Das 
ist so, als ob Gott selbst den Regenbogen über Noah und seine 
Familie hält!“ „Mit dem Regenbogen hat Gott versprochen, die 
Erde nicht noch einmal zu vernichten.“ 

So ähnlich verliefen die Gespräche im Religionsunterricht der 
3. Klassen. Wir hatten die Geschichte besprochen, die Kinder 
stellten mit Playmobil einzelne Szenen der Geschichte nach 
und erstellten eine Präsentation für unsere Schulandacht. 

Es gab Kinderfragen: „Ist Gott wirklich manchmal genauso zor-
nig wie ein Mensch?“, „Kann Gott etwas leidtun?“

Ja, Gott tut es leid, wie wir Menschen uns manchmal verhalten. 
Er hat uns als Menschen geschaffen, die in einer Beziehung zu 
ihm und zueinander leben. Wir sollen Menschen sein, die sich 
gegenseitig unterstützen, die rücksichtsvoll miteinander umge-
hen, die barmherzig sind! 
Das sind Werte, die Gott wichtig sind und er erwartet, dass wir 
diese auch leben. 

Dann lesen wir in dieser Geschichte, dass „Gott in seinem Her-
zen sprach“ und er gibt ein wunderbares Versprechen: 
„Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut 
die Erde und alle Lebewesen zu vernichten.“ (1. Mose 9,11)
Dieses Versprechen zieht sich durch die biblische Heilgeschich-
te. So lesen wir später bei Jeremia: „Ich will einen ewigen Bund 
mit meinem Volk schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gu-
tes zu tun.“ ( Jer. 32,40) 
Und Paulus schreibt an Timotheus: 
„Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt.“ 
(1. Tim. 2,4)
Dafür hat Jesus am Kreuz gelitten, hat die Schuld der Mensch-
heit auf sich genommen. Mit seiner Auferstehung nimmt er 
auch uns hinein in das Leben. 

Gott ist treu – versprochen ist versprochen! 

Arnold Driediger

Schulleiter der Grundschule Lage

Andacht

Versprochen ist versprochen! 
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Kita Lemgo

O(ma)-O(pa)-Ostergottesdienst

Als Polizisten unterwegs 
Im Rahmen meiner schulischen Ausbildung gestaltete ich mit 
acht Kindern aus der Rubingruppe eine Projektwoche. Da viele 
Kinder Interesse an dem Thema „Polizei“ zeigten, entschied ich 
mich dazu, das Thema aufzugreifen und ein Projekt daraus zu 
entwickeln. Im Rahmen der Partizipation ermöglichte ich es den 
Kindern, Vorschläge in das Projekt miteinzubringen und berück-
sichtigte diese bei meiner Planung. 
Dann setzten wir uns fünf Tage lang spielerisch mit diesem The-
ma auseinander. Anton, die Polizei-Handpuppe, begleitete uns 

durch die Woche.
Durch die vielfältigen Spiel- und Bewegungsangebote durften 
die Kinder in die Rolle eines Polizisten und des Helfers schlüp-
fen und dessen Aufgaben am eigenen Leibe erleben. 
Den Höhepunkt bildete am Freitag die Begegnung mit einem 
echten Polizisten, der uns in der Kita besuchte. Zum Schluss 
gab es eine Urkunde für jeden „ausgebildeten Polizisten“. 
Die Kinder waren die ganze Woche motiviert und aktiv dabei!

Valentina Wolf

In diesem Jahr haben wir Ostern wieder mit den Großeltern ge-
feiert. Die Ostergeschichte wurde in Form eines musikalischen 
Ostergartens vorgetragen, um die Großeltern ein Stück weit in 
die Geschichte von den Jüngern, Maria Magdalena, Jesus und 
der Auferstehung mitzunehmen. Dafür gründeten wir den Os-
terchor. Aus jeder Gruppe waren Kinder beteiligt und somit wa-
ren es insgesamt 22 Chorkinder. Wir haben uns mehrmals in der 
Woche zur Chorprobe getroffen. Zu Beginn der Probe machten 
wir unseren Körper und die Stimme durch verschiedene Mit-
machgeschichten und Gesangsübungen warm. Zum besseren 
Erlernen des Textes und für das Textverständnis verwendeten 
wir Bildplakate, Bewegungen und Aufnahmen der Lieder. Mu-
sikalische Unterstützung eines E-Pianos gab es auch. Mit gro-
ßer Motivation und viel Eifer lernten die Kinder drei Lieder aus-

wendig. Auch im Alltag hatte das eine oder andere Kind einen 
Ohrwurm und summte vor sich hin. Natürlich haben wir uns 
auch die biblische Geschichte angeschaut und waren sehr erfreut 
darüber, wie viel die Kinder schon wussten und mit welch großer 
Freude sie von Ostern erzählten. Einiges Neues durften sie dazu-
lernen und anhand der Lieder verinnerlichen. Sieben weitere Kin-
der lernten jeweils einen Bibelvers auswendig, um diesen dann 
in Abwechslung mit den Liedern vorzutragen. Das Abschlusslied 
„Wir feiern Auferstehung“ haben wir als gesamte Kita eingeübt, 
so durfte sich jedes Kind am Gottesdienst beteiligen. Wir hatten 
eine wirklich schöne gemeinsame Chorzeit und haben uns über 
die vielen Großeltern am Ostergottesdienst gefreut.  

Anastasia Mantay
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Kita Lage

Die Waldagenten – dem Frühling auf der Spur
Ende Februar haben wir im Morgenkreis Besuch von „Agent Kro-
kus“ bekommen, der in seinem Garten verdächtige Gestalten 
gesehen hatte. Es stellte sich heraus, dass die verdächtigen Ge-
stalten die ersten Frühlingsboten waren – Schneeglöckchen. Wir 
als Schmetterlingsgruppe wurden als Teamkollegen von „Agent 
Krokus“ ernannt und sind von nun an die „Waldagenten“. Dar-
aufhin durften alle Kinder einen Agentenausweis basteln. Unsere 
Aufgabe bestand darin, dem Frühling auf die Spur zu kommen. 
Während unserer Waldausflüge – ausgerüstet mit Lupenbechern, 
Fernglas und Walkie-Talkies – hielten wir die Augen offen. Wir ent-

deckten Schneeglöckchen. Bald darauf fanden wir auch Krokusse. 
Wir hörten die Kraniche auf ihrem Heimflug und den Specht am 
Baum hämmern. Gemeinsam haben wir ein Regenwurmhotel 
eingerichtet. Dafür sammelten wir auf einem Spaziergang un-
terschiedliche Bodenarten, Blätter und natürlich Regenwürmer. 
Dann schichteten wir alles übereinander und setzten die Regen-
würmer in das Hotel. Nun konnten wir die Wege sehen, die sie 
gruben. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken und wir 
freuen uns sehr über den Frühling.

Nelli Block

Großelternnachmittag im Kindergarten 

Dieses Jahr fand zum ersten Mal ein Großelternnachmittag in 
unserer Kita statt. Bereits im Vorfeld wurden Einladungskarten 
gebastelt, Lieder eingeübt und ein Anspiel geprobt. Gespannt 
warteten alle Kinder auf das Fest und endlich war es soweit! 
Wir starteten in der Aula der Grundschule mit einem kleinen Pro-
gramm. Die Kinder erzählten die Geschichte der kleinen Raupe 
Nimmersatt, die am Ende zu einem wunderschönen Schmetter-
ling wird. Außerdem trugen die Kinder ein Lied vor, das extra für 
die Großeltern eingeübt worden war:
„Meine Oma ist die Beste auf der Welt und mein Opa ist der 
Mann, der mir gefällt. Denn sie haben immer Zeit und sie hören 
immer zu, geh‘n spazieren und spielen blinde Kuh.“
Außerdem hörten wir eine Andacht über den Psalm 23, in dem es 
darum geht, dass Gott unser Hirte ist.  
Im Anschluss gab es ein leckeres Buffet mit einer großen Aus-

wahl an Kuchen, Muffins und herzhaftem Gebäck. Danach gab 
es die Möglichkeit gemeinsam Fotos zu machen oder die Kita 
anzuschauen. Viel zu schnell war der Nachmittag vorbei, doch 
wir freuen uns schon auf den nächsten Großelternnachmittag.

Janette Unruh
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Kita Detmold

Staunen über Erde und Weltall

Ostern zum Anfassen und Mitmachen

Unter dem Thema „Gottes wunderbare Schöpfung“ stand un-
ser diesjähriges Frühlingsfest. Die Kita hat sich an diesem Tag 
verwandelt: Die Schäfchengruppe wurde zur Unterwasserwelt, 
die Mäusegruppe zum Garten, die Häschengruppe zum Welt-
all und der Flur wurde zum Garten Eden umfunktioniert. Hier 
gab es ein leckeres Buffet für alle hungrigen Kinder, die sich 
an diesem Tag als Tiere, Prinzessinnen, Könige, Ballerinas, Feu-
erwehrmänner und vieles mehr verkleidet hatten. Nach dem 
Frühstück gab es tolle Mitmach-Aktionen: Es wurden Blumen 
eingesät und in der Häschengruppe durften die Kinder eine 
Reise durch das Weltall erleben. Da die Häschen zurzeit das 
Thema „Weltall“ in einem Projekt erarbeiteten, wurde dies im 
Frühlingsfest integriert. Es wurden Sterne und Planeten gezählt, 

eine Rakete gebaut, Sauerstoffflaschen und Astronautenhelme 
gefertigt und Meteoriten gesucht. Außerdem mussten ein paar 
Schrauben am Spaceshuttle angezogen werden. Die Kinder 
haben eine Menge über die einzelnen Planeten erfahren und 
dass Gott jedem Planeten einen ganz bestimmten Platz zuge-
teilt hat. Sie haben erfahren wie der Alltag eines Astronauten im 
All aussieht und welche Bedingungen er erfüllen muss bevor 
es zur Raumstation geht. Es gab in dieser Zeit und an diesem 
besonderen Tag vieles zu entdecken und zu sehen, so dass für 
Langeweile keine Zeit blieb und der Tag schnell verflogen ist. 
Am Ende stand fest: Gott hat alles einzigartig und wunderbar 
gemacht und wir können nur staunen und Gott dafür loben!

Karina Hertel

Beim diesjährigen Osterfest in der Kita hatten die Kinder die 
Möglichkeit, das Geschehen rund um die Kreuzigung und Auf-
erstehung selbst mitzuerleben. Die Kinder machten sich auf 
den Weg durch den Ostergarten und kamen an verschiedenen 
Stationen vorbei.
Nachdem sie das Eselfohlen gefunden und losgebunden hat-
ten, machten Sie sich auf den Weg nach Jerusalem, wo sie mit 
einem lauten „Hosianna!“ den neuen König begrüßen durften. 
Anschließend wurde es wieder etwas ruhiger und andächtiger, 
als in einem kleinen Saal das letzte Abendbrot von Jesus mit sei-
nen Jüngern gefeiert wurde. Nach einer Portion Fladenbrot und 
Saft ging es zu einem Spaziergang in den Garten Gethsemane, 

wo zuerst alle müde wurden. Doch dann wurden durch den dra-
matischen Auftritt der Soldaten alle wieder hellwach. Die Kinder 
bekamen nun einen Einblick in das Verhör, in dem Jesus verur-
teilt wurde und standen schließlich vor dem Bild mit den drei 
Kreuzen, an dem Jesus für die Schuld aller Menschen am Kreuz 
gestorben ist. Aus dem Dunkel ging es dann aber – Gott sei 
Dank! – weiter zum Grab. Und tatsächlich: Das Grab war leer! 
Jesus ist auferstanden! Der Freude über den glorreichen Sieg 
von Jesus wurde dann mit einigen Liedern Ausdruck verliehen, 
bei denen die Eltern fröhlich miteinstimmen durften.  
Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als 
Retter und Herr! Wer’s glaubt wird selig!

Yannik Voth
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Kitas

Elementare Musikförderung
Seit Anfang des Jahres arbeitet ein kleines Team des Privaten 
Musikzentrums Detmold daran, ein musikpädagogisches Kon-
zept speziell für die AHF-Kitas zu entwickeln. Unsere Vision ist 
es, dass jedes Kind, welches eine AHF-Kita besucht, die Chance 
auf eine kreative, elementare und qualitativ hochwertige musi-
kalische Ausbildung bekommt. Wir möchten musikalische und 
kreative Gaben fördern und einen Raum dafür bieten, darin 
wachsen zu können. Wöchentliche musikalische Angebote für 
die Kinder und die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter sind 
hierbei die zwei primären Anliegen. Dabei legen wir den Schwer-
punkt darauf, die Angebote alltagsintegriert und niederschwel-
lig zu gestalten, sodass sich jeder – ob mit musikalischen Vorer-
fahrungen oder ohne – vertiefend mit Musik beschäftigen kann. 
Unsere musikalischen Einheiten sind immer ganzheitlich, spre-
chen also viele Bereiche gleichzeitig an und fördern die Kinder 
auf kreativer, gestalterischer, körperlicher und auch kognitiver 
Ebene. Gemeinsam wollen wir Musik erleben und auf vielfältige 
Art das musikalische Potenzial der Kinder stärken.
Im April ist die Kita Lemgo mit dem Konzept gestartet, ab Mai 

wird auch die Kita Lage einsteigen. Nach den Sommerferien soll 
das Konzept dann in der Kita Detmold und der Kita Bad Salzu-
flen eingeführt werden.

Carolin Wiens

Gesangspädagogin/ Elementare Musikpädagogin

Kita-Mitarbeiter unterwegs in Stuttgart

Wie schon im letzten Jahr besuchten auch in diesem Jahr alle 
Mitarbeiter der drei AHF-Kitas den Kita-Kongress des VEBS 
(Verband evangelischer Bekenntnisschulen). Der Kongress bie-
tet Raum für Gemeinschaft, es wird zu aktuellen Themen refe-
riert und er soll zur Gemeinschaft untereinander einladen.
Am 05. April ging es los: Voller Vorfreude  und mit kleinen Kof-
fern, so wurde es uns nahegelegt, warteten wir an der Bushal-
testelle der Gesamtschule Detmold auf den Reisebus. Im Bus 
angekommen begrüßten uns Erzieher der christlichen Kitas aus 
Espelkamp und Minden. Gemeinsam machten wir uns mit 52 
Personen auf den Weg nach Stuttgart. Nach einer sechsstündi-
gen Fahrt kamen wir endlich an. Für unser leibliches Wohl wur-
de mit einem kleinen Snack gesorgt.
Dann gingen wir in die Aula, in der wir mit Lobpreis und locke-
ren Kennlernspielen willkommen geheißen wurden.
Nach einem Abendessen wurde das Programm von Arno Back-

haus  gestaltet. Er berichtete über ADHS (Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) und von persönlichen Erfah-
rungen als Beispiel. Nach dem Abend fuhren wir ins Hotel, um 
unsere Zimmer zu beziehen.
Am nächsten Morgen ging es zurück zum Kongress. Eröffnet 
wurde der Tag mit einem Fachvortrag von Christian Rommert, 
einem Pastor. Er referierte über sexuellen Missbrauch und die 
„Gefahr“ in christlichen Gemeinden. Im Anschluss daran be-
richtete die Psychotherapeutin Visnja Lauer  über verhaltensauf-
fällige Kinder und den möglichen Umgang mit ihnen.
Nach einem leckeren Mittagsbuffet teilten sich alle Teilnehmer 
in verschiedene Workshops auf. Die Angebote der Themen gin-
gen von „Biblische Geschichten erzählen“ über „Medienkompe-
tenzen“ zu „Wie Gründe ich eine christliche Kita?“.
Am Nachmittag wurde der Kongress mit einer gemeinsamen 
Abschlussveranstaltung und einer Einladung für 2020 nach Bre-
men beendet.
Unser Programm war noch nicht ganz zu Ende. Für den Abend 
durften wir wählen, ob wir die Johannespassion sehen oder in 
die Innenstadt gehen wollten. 
Am Sonntagmorgen wurden wir von einem Stadtführer auf be-
sondere Orte Stuttgarts aufmerksam gemacht. Die sogenannte 
„Stäffelestour“ wurde zu unserem Programm. Wir bestiegen ca. 
700 Treppenstufen und gewannen nach und nach einen immer 
weiteren Blick über Stuttgart. Nach einem gemeinsamen Essen 
in Stuttgart machten wir uns zurück auf den Weg nach Lippe.
Wir bedanken uns ganz herzlich beim Schulträger, der dieses 
gemeinsame Wochenende in Stuttgart möglich gemacht hat.

Pia Tober
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Grundschule Lemgo

100 Tage Schule
Dienstag, 19. Februar 2019: 8.00 Uhr in der Zebraklasse - ein 
Schultag beginnt - NEIN, ein FESTTAG! Festtag? Ja, richtig ein 
Festtag beginnt. Wir sind genau 100 Tage in der Zebraklasse 
und das ist Grund genug, dieser Zahl mal nachzuspüren.
Wie viel sind eigentlich 100? Schnell wird klar, dass es eine Men-
ge ist - größer als 10 oder 20, mit denen wir schon länger rech-
nend umgehen. Aber wie sieht es nun „in echt“ aus?
An verschiedenen Stationen entdecken die Zebras die Zahl 100:
• Material abzählen (Steckwürfel, Knöpfe) und Punkte malen
• Darstellung von 100 Fingern
• 100 Wörter auf einer Liste sammeln
• das Wort „hundert“ mit Glassteinen legen
• mit den Buchstaben des Namens rechnen
• ein Hunderterfeld füllen
• 100 Bildchen anmalen

Highlight der Zebras war das Hunderterfeld, das jeder mit 100 
Kleinigkeiten abdecken musste. Die Menge erstaunte so einige 
und füllte die Frühstücksdose zum Schulende.
Auch im Kunstunterricht beschäftigten wir uns mit der 100. 
Wie sehe ich wohl aus, wenn ich 100 Jahre alt bin? Dafür wurden 
zunächst mit Jaxonkreide Köpfe gemalt und ausgeschnitten. An-
schließend wurden die aufgeklebten Bilder z. T. mit Brillen, Wat-
tehaaren und Bärten verziert. 
Bevor ich 100 Jahre alt bin, möchte ich …. Dieser Satzanfang 
führte zu einem regen Austausch. Nun schrieben die Zebras 
ihre Wünsche, Träume und Ziele auf und klebten den Zettel zum 
Gesicht.

Svenja Ahlvers

Hier suchen die beiden 100 kleine Bildchen.

100 Steine reichen aus, damit Pascal, Luca und Christian kreativ werden.

Wie sehe ich aus, wenn ich 100 Jahre alt bin?

Das Wort 100 aus Glassteinen gelegt.

Das Hunderterfeld wird von 
Samuel gefüllt.

Neela freut sich über ihr gefülltes 
Hunderterfeld.
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Grundschule Lemgo

Wenn der Rettungswagen an die Schule kommt…

Kinderkonzert in Detmold

…hat das meistens nicht so gute Gründe. Anders ist es, wenn 
wir zum Rettungswagen kommen. In der Sachunterrichts-AG 
haben wir uns, sieben Kinder und zwei Lehrer, während meh-
rerer wöchentlicher Treffen mit dem Thema Erste Hilfe beschäf-
tigt: Was tun, wenn jemand am Boden liegt? Wie setze ich einen 
korrekten Notruf ab? Wie lege ich einen Druckverband an? Wie 
funktioniert die stabile Seitenlage? Als besonderen Abschluss 
des Themas bekamen wir die Gelegenheit einen Rettungswagen 
beim DRK Lemgo e. V. zu besichtigen. Kaum etwas blieb unse-
ren neugierigen Blicken und Händen verborgen, bis wir schließ-
lich fast das gesamte Gefährt samt Inventar in seine Einzelteile 
zerlegt und alles ausgiebig getestet hatten. Der engagierte und 
fachkundige Notfallsanitäter hatte alle Hände voll zu tun, unse-
re Wissbegierde zu stillen. Am Ende hatten wir Puls und Sauer-
stoffsättigung gemessen, ein großes EKG geschrieben, Sauer-
stoffmasken ausprobiert, uns auf der Trage in den Wagen heben 
lassen und versucht, ob wir alle gleichzeitig in die Fahrerkabine 
passen, was uns auch fast gelungen wäre! Wir sind froh, dass 
wir Blaulicht und Martinshorn in einer so harmlosen Situation 
erleben durften. 

Vielen Dank an den DRK-Ortsverein Lemgo! Wir schätzen es, 
dass ihr für uns im Einsatz seid, falls wir tatsächlich einen Not-
ruf absetzen müssen – denn das können wir jetzt!!

Hendrik Roos

Am Freitag, den 8. März, sind wir mit drei vierten Klassen 
in zwei Bussen zum jungen Konzert ins Landestheater nach 
Detmold gefahren, um uns dort den Nussknacker von Peter 
Tschaikowski anzuhören.
Unsere Plätze waren im Parkettsitz; auf der Bühne saßen die 
Musiker mit der Dirigentin. Die Musiker trugen bunte Anzieh-
sachen.
Francesco, ein Italiener, kündigte immer die einzelnen Musik-
stücke an und erzählte dabei die Geschichte vom Nussknacker.
Zwei besondere Instrumente, die vorgestellt wurden, waren die 
Celesta und die Harfe. Die Celesta ist ein Tastenglockenspiel 
und hat den Tanz der Zuckerfee begleitet. Die Harfe hat sieben 
Pedale.
Gestaunt habe ich über die Zuckerfee, die von einer holländi-
schen Ballerina getanzt wurde. Sie tanzte auf Spitzenschuhen.

Schülerin, 4d 

Wie sehe ich aus, wenn ich 100 Jahre alt bin?

Landestheater Detmold / Marc Lontzek
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Am 06.02.2019 machten wir uns mit einer Gruppe von zehn 
Schülern auf den Weg nach Detmold zu den Kreismeister-
schaften im Geräteturnen. Sieben Mannschaften aus sechs 
Grundschulen stellten sich den Kampfrichtern und bewiesen 
unter dem Beifall zahlreicher Eltern ihr turnerisches Können. 
Die Anforderungen des Wettkampfes umfassten acht Statio-
nen mit unterschiedlichen Disziplinen im Geräteturnen. Zu 
den Anforderungen zählten unter anderem das Hochklettern 
des Taus, eine Balken-Übung mit unterschiedlichen Elemen-
ten, der Bocksprung so wie eine Übung am Reck. Nachdem 
wir unser Können unter Beweis stellten und alle Stationen 
gut gemeistert haben, landeten wir am Ende auf einem guten 
dritten Platz.

Juliane Hermann

Kreismeisterschaften im Geräteturnen

Wohin die Reise vom fliegende Robert geht…

Grundschule Lemgo

In der 3c flogen die Roberts an die unterschiedlichsten Ziele: 
Ans Meer, in geheime Tunnel, an den Südpol und nach Afrika. 
Er flog durch Sandstürme, landete in Vogelnestern oder auf 
dem Eiffelturm in Paris. 

Und manchmal fand er auf seiner abenteuerlichen Reise zurück 
nach Hause sogar seinen Hut wieder … Lest selbst eine unserer 
Geschichten!

Mariam Martens mit der Klasse 3c

Wir haben den 3. Platz!

Robert fliegt nun immer weiter 

und so hoch re
icht keine Leit

er.

Über Berg und 
über Tal 

trägt der Wind ihn jetzt e
inmal. 

Nun ist unter ih
m das Meer 

und er fliegt darüber her. 

Robert stürzt jetzt fast 
schon ab, 

weil der Wind nicht Puste hat. 

Nun steigt er la
ngsam herab, 

weil der Wind nicht puste
n mag! 

Doch zu seiner 
Rettung, da,

ein Kreuzfahrtschif
f und schon ga

nz nah!

Dort unten ruft
 einer hinauf:

„Nimmst du jede Gefahr in Kauf?”

Der Robert ruft: „Ic
h lande gleich!

”

Das tut er auch
 und zwar ganz weich.

In dem Swimmingpool ist er

Und fliegt jetzt nich
t mehr übers Meer.

Der Regenschirm, der ist das B
oot,

dass ihm nun kein Ertr
inken droht.

Schon zieht ein
er Robert heraus 

und sagt: „Du musst jetzt sch
nell nach

Haus.”

Robert sagt: „O
h nein, Oh nein, 

muss das jetzt 
auch wirklich sein?

Ich will lieber mit dem Schiff fahren,

Mutti wird es nie erfa
hren!”

Endlich willigte er ein

Und stellte sich 
auch vor als H

ein.

Robert darf nun
 mit auf Reisen,

Auf dem großen Schiff aus Eisen
.

Fährt mal hier und do
rt mal hin

und sogar nach
 Indien.

Robert ist jetzt
 schon zuhaus

 

und sieht dort
 eine kleine M

aus.

Mutter sagt er 
die Geschichte 

und auch seine
 klein´ Gedichte.

Und am Schluss da sage
t er: 

„Die Madita, muss ich sagen, 

sollte mich doch einmal fragen,

wie man fliegt mit einem Schirm, 

denn da bin ich
 Meister drin!”

Lia Marleen Olfert, 3c
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Kunst zum Anfassen und Einsteigen

Kinderkunstgalerie

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt eine Zeitreise 
machen zu können? Diese Möglichkeit bekamen wir im Lem-
goer Residenzschloss Brake. In der Sonderausstellung warte-
ten großflächige Ölgemälde berühmter Maler. Nur waren die 
Bilder nicht komplett. Es fehlten die Hauptdarsteller. Wir als 
Kinder waren eingeladen, in das Bild zu treten und Teil des 
Meisterwerkes zu werden. Dazu lagen einige Kleider, Perücken 
oder andere Gegenstände bereit. Ein Foto mit dem iPad mach-
te die optische Täuschung mit 3D-Effekt perfekt.
Bereits im Vorfeld lernten wir viel über die berühmten Maler 
Leonardo Da Vinci, Degas, Franz Marc, Roy Lichtenstein, Van 
Gogh oder Edward Munch. Wir recherchierten für Referate 

wann und wie sie gelebt haben oder wie ihre Kunstwerke ent-
standen. Frau Kotsch führte uns durch die Ausstellung und 
erzählte uns noch mehr darüber. Dann durften wir endlich Teil 
der Bilder werden. Wir hatten riesigen Spaß.
Später in der Schule probierten wir so zu malen wie Miche-
langelo. Wir klebten ein Blatt Papier unter die Tische und ver-
suchten über Kopf zu malen. Das war sehr anstrengend.

Klasse 4a

Momentan arbeiten wir an den Bildern für unsere Ausstellung: 
„Ich - Du - Wir - Der - Die - Das - Unsere Kinderkunstgalerie“. 
Dieses Schuljahr zeichnen und malen wir uns oder den ande-
ren, dabei entstehen Porträts und Selbstporträts. Und wir stel-
len in Bildern dar was uns umgibt, wie z. B. die mitgebrachten 
Muscheln aus dem Sommerurlaub, das Lieblingsplüschtier, die 
gut zu hörenden und im Winter auch gut zu sehenden Vögel, 
die leckeren Muffins, die Fische im Aquarium im Foyer oder wir 
binden malerisch einen Text in unser Bild mit ein. 
Dabei nutzen wir gerne die gewohnten Stifte und Farben, sowie 

farbintensive Aquarellfarben und experimentelle Naturmate-
rialien wie Salz für Effekte, Kaffee und Holzstöckchen zum 
zeichnen. 
Die dabei entstandenen Bilder der Schüler aus den 3. und 4. 
Klassen, die mit Neugierde, Kreativität, Freude, Fleiß und Aus-
dauer geschaffen wurden, sind in der geplanten Ausstellung 
vom 11. Juni bis zum 5. Juli im Foyer der Grundschule zu sehen. 
Dieses Kunst-Projekt wird gefördert vom Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft des Landes NRW. 

Irina Kliever
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Peter und der Wolf

Ein besonderer Besuch im Landestheater 

Im Musikunterricht nehmen wir gerade das musikalische Mär-
chen „Peter und der Wolf“ durch. Es wird eine Geschichte von 
Peter erzählt, in der die verschiedenen Figuren durch ein pas-
sendes Instrument dargestellt werden. Peter ist die Hauptfigur, 
immer wenn er in der Geschichte vorkommt, werden die Strei-
cher gespielt. Besonders gut kann man die Geige hören. Der 
Wolf ist böse und gefährlich, aber Peter hat keine Angst vor ihm. 
Der Wolf wird durch das Horn dargestellt und die Musik wirkt 
beängstigend und bedrohlich. Als ich diesen Teil das erste Mal 
gehört habe, habe ich Angst vor ihm bekommen. Außerdem 
kommen in der Geschichte die Ente, die Katze, der Vogel, der 
Großvater und die Jäger vor. Diese werden von der Oboe, der 
Klarinette, der Querflöte, dem Fagott und den Pauken begleitet.
Als erstes haben wir uns das Märchen auf einer CD angehört 
und sollten herausfinden, welches Instrument zu welcher Figur 
passt. Anschließend konnten wir die Lösung auf der CD nach-
hören. Wir hatten fast alle Instrumente richtig zugeordnet. Am 
schwierigsten waren das Fagott, die Oboe und die Klarinette, 

weil wir diese noch nicht so oft gehört haben und sie sich sehr 
ähneln. Anschließend haben wir Masken gebastelt, die wir für 
die nächste Musikstunde brauchten. Da haben wir versucht, 
das Märchen in einer Pantomime darzustellen. Wir haben die 
Klasse in vier Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe waren sieben 
Kinder, damit jede Rolle besetzt ist.
Ich sollte in meiner Gruppe den Vogel spielen und musste dabei 
dem Wolf um die Nase fliegen. Obwohl der Wolf von meinem 
Tischnachbarn gespielt wurde, hatte ich während des Vorspiels 
Angst vor ihm. Wahrscheinlich war das so, weil ich mich rich-
tig in die Rolle des Vogels versetzt habe und ich dachte, dass 
er mich gleich wirklich fressen möchte. Das Vorspielen hat bei 
allen Gruppen gut geklappt und alle hatten großen Spaß dabei.
In der nächsten Musikstunde wollen wir einen Film gucken, 
in dem ein Ballett zu diesem Märchen aufgeführt wird. Ich bin 
schon gespannt darauf, wie andere das Stück umgesetzt haben.

Sarah Joy Schnabel, Klasse 3a

Wir besuchten keine Aufführung im Theater, sondern durften 
einen Blick hinter die Bühne werfen. Ein ehemaliger Schüler 
des AHF-Gymnasiums, Marc, macht dort ein Jahr lang ein 
Praktikum und zeigte uns, was man sonst nicht sieht. Er führ-
te uns durch die Tischlerei, wo Bühnenbilder gebaut werden 
und wo Vorhänge genäht werden. In der Werkstatt der Maler 

wurden alle Farben in Schubladen aufbewahrt und frisch ge-
mischt. Sie haben auf dem Boden gemalt, weil das Bild grö-
ßer als unser Klassenraum war. Wir sahen die Garderoben der 
Schauspieler und saßen in der Fremdenloge. Ein Theaterstück 
durften wir leider nicht sehen.

Klasse 4a
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Kükenwunder miterleben
„Vom Ei zum Küken“ - dieses Projekt wurde zur Premiere in 
der Grundschule. Alles fing damit an, dass Herr Kasdorf einen 
Brutkasten ins Klassenzimmer der 2a brachte. Er erklärte den 
Schülern wie die Eier mit Hilfe des Brutkastens, also der „Glu-
cke“, ausgebrütet werden. Nun folgte ein längerer Zeitraum der 
Beobachtung. Hier einige Aussagen der Kinder:

„Herr Kasdorf hat uns 31 Eier gebracht und wir haben sie in 
einen Brutkasten gelegt.
Zweimal am Tag müssen die Eier bewegt werden und jeden Tag 
müssen sie 30 Minuten gekühlt werden.
Beim Schieren haben wir gesehen wie die Küken sich bewegt 
haben. Die Luftblase hat man gut gesehen. Wir haben mit einer 
Taschenlampe in die Eier geguckt. Am 10. Tag haben die Küken 
Füße und Schnabel bekommen.“

„Wir haben gesehen, dass die Küken schon geschlüpft sind. 
Die Küken sind unterschiedlich. Es waren nicht alle gelb. Man-
che waren schwarz und braun. Ich hatte ein Küken im Arm. Die 
sind so süß und flauschig! Ich habe ein schwarzes Küken ge-
halten. Es hat gekitzelt! Die Küken sind sehr hübsch. Wir haben 
zugeguckt wie ein Küken geschlüpft ist.“

Jedes neue Küken ein kleines Wunder! 

Grundschule Detmold

Am 19. Tag hört man die Küken piepen.

Die Kinder staunten nicht nur über die kleinen Lebewesen, 
sondern über den Schöpfer, der alles so genial geschaffen hat.
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Drittklässler bauen Kegelbahnen
Kegeln ist toll, oder? Das finden die dritten Klassen jedenfalls.
Im Sportunterricht durften sie sich eigene Kegelbahnen aus-
denken. Dazu stand ihnen der Geräteraum mit Kästen, Matten, 
Sprungbrettern, Bänken und anderen Kleingeräten, wie z. B. 
Holzstäben, Reifen oder Seilen zur Verfügung. Zuerst planten 
die Kinder ihre Kegelbahnen in Gruppen. Nachdem feststand 
wie sie aussehen sollten und welches Material dafür benötigt 
werden würde, wurde mit den anderen Gruppen die Material-
aufteilung gemeinsam abgestimmt, damit alle ihre Bahnen auch 
realisieren konnten. Schließlich waren alle zufrieden und gingen 
voller Elan an den Aufbau. Es war spannend zuzusehen wie die 
Kinder bauten und probierten und manchmal auch umbauten, 
damit der Ball sein Ziel erreichen konnte. Am Ende sind in jeder 
Klasse jeweils fünf unterschiedliche Kegelbahnen entstanden, 
die von den Kindern ausprobiert werden konnten. Manche Bah-

nen waren wirklich sehr schwer, während es bei anderen ganz 
einfach war, die Kegel zu treffen. Aber der Spaß und die Freude 
standen in diesen Sportstunden eindeutig im Vordergrund.

Rita Hagelgans

Unterricht bei der Feuerwehr

Der 23.01.2019 war für uns Viertklässler ein besonderer Tag. 
Wir durften einen ganzen Schultag lang die freiwillige Feuer-
wehr in Lage besichtigen! Am Anfang haben die Feuerwehrleute 
uns im “Klassenraum” die Aufgaben der Feuerwehr vorgestellt. 
Die Wichtigsten sind: löschen, retten, bergen. Danach haben 
wir uns die Uniformen angesehen und wir durften die Helme 
und Jacken der Jugendfeuerwehr anprobieren. Dann schauten 
wir uns die Fahrzeuge an und mussten wie die Feuerwehrleute 
in ein brennendes Haus gehen. Das war ziemlich lustig, weil 
wir andauernd aufeinander draufgefallen sind! Später haben wir 

uns dann alle auf einen platten, leeren Schlauch gestellt und 
einer der Feuerwehrmänner hat das Wasser aufgedreht. Das 
Wasser kam mit so viel Druck durch den Schlauch, dass wir alle 
runtergefallen sind. Zum Schluss haben wir einen Wettkampf 
gemacht: Jungen gegen Mädchen, wer kann den Schlauch 
schneller aufwickeln. Gewonnen haben leider die Jungen. Sprit-
zen mit den Schläuchen durften wir dann aber alle noch. Und 
dann war der Schultag leider schon vorbei und wir mussten zu-
rück in die Schule. Diesen Tag werde ich nie wieder vergessen.

Nora Freitag, Klasse 4
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Ostermusical stimmt Kinder und Eltern fröhlich
„Ich bin so fröhlich: Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und an 
Ostern ist er wieder auferstanden!“
Diese Aussage stammt von einem Erstklässler im Rahmen der 
Vorbereitung für das Ostermusical unserer Schule. Mit dieser 
Aussage hat er die zentrale Botschaft von Ostern mit einem 
Satz auf den Punkt gebracht. Aber nicht nur ihn, sondern auch 
die anderen Kinder stimmte das Musical fröhlich. Voller Be-
geisterung sangen sie im Vorfeld immer wieder die Lieder. Auf 
Nachfrage, worauf sich die Schüler am meisten freuen, antwor-
teten einige Zweitklässler folgendermaßen:
„Ich liebe die Lieder“, „Ich freue mich aufs Anspiel“, 
„Ich freue mich, dass meine Mama kommt“.
Diese Vorfreude auf das Ostermusical, das uns von der christ-
lichen Jugendorganisation Adonia bereitgestellt wurde, war im 
Vorfeld deutlich zu spüren. Um uns auf die Aufführung vorzu-
bereiten, richteten wir einen Musical-Motivationstag unter der 
Leitung von Leonie Jael ein. Leonie nahm sich Zeit, um die Lie-
der mit den Kindern zu üben und den Lehrern wertvolle Tipps 
bei der Umsetzung mit auf den Weg zu geben. 
Endlich war es dann so weit. Der Tag der Aufführung war ge-

kommen. Zu diesem besonderen Anlass waren die Eltern der 
Kinder eingeladen. Der Raum war gut gefüllt mit Eltern, die 
voller Freude und Spannung das Musical erwarteten – und sie 
wurden nicht enttäuscht. 
Die Ostergeschichte, angefangen von der Trauer der Frauen 
über Jesu Tod bis hin zu seiner Auferstehung und der Begeg-
nung mit den Emmausjüngern, wurde in Form eines Anspiels 
von den Viertklässlern präsentiert. Die einzelnen Schauspieler 
überzeugten dabei auf ganzer Linie und nahmen die Zuhörer 
wunderbar in das Ostergeschehen hinein. Die Lieder wurden 
von den einzelnen Jahrgangsstufen leidenschaftlich gesungen 
und auch die Solisten erfreuten das Publikum mit ihren wun-
derbaren Stimmen. 
Höhepunkt des Musicals war das Schlusslied „Jesus lebt“, das 
von allen Kindern gesungen wurde und die Botschaft von Os-
tern klar zum Ausdruck brachte.
Wir freuen uns und sind Gott dankbar, dass wir in diesem Rah-
men Jesu Tod und Auferstehung verkündigen durften.

Thomas Epp

Noahgeschichte als iPad-Präsentation
Wir, die 3a, fanden es cool, dass wir die Geschichte von Noah und der Arche mit Playmobil nachbauen durften. Schwierig war bei der Geschichte, die Bilder in einer Präsentation zu speichern und den Text auf das iPad zu sprechen. Den Regenbogen fanden wir richtig schön, weil er ein Versprechen Gottes ist.

Jamie Janzen und die Klasse 3a 

Wir, die Klasse 3b, haben die Geschichte von der Arche 

Noah mit playmobil nachgebaut. Es hat sehr viel Spaß ge-

macht. Es war schwer, die Tiere und Menschen so aufzu-

stellen, dass man auf einem Foto gleich erkennt, um was 

es geht. Die Praktikantin Frau Hilbrink hat uns geholfen, 

den Text auf eine Präsentation zu sprechen. Dann haben 

wir die Geschichte in der Schulandacht gezeigt. 

Amelie Schulz und Malene Frank, Klasse 3b
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Eine besondere Partnerschaft
Internationale Kontakte und Begegnungen gibt es in unserer 
Schule schon genügend. Die neu aufgebaute Partnerschaft un-
serer Schule mit Jerusalem ist aber etwas ganz Besonderes. 
Die einzige anerkannte messianische Schule in Israel, mit-
ten im alten Jerusalem, wird in Zukunft mit uns zusammen 
arbeiten. Die Lehrerinnen Frau Engelke und Frau Kornelsen 
erstatteten der Makor Ha Tikvah (Ursprung der Hoffnung) ei-
nen Kennenlernbesuch im Februar ab. Kurz danach traf Herr 
Albrecht den Schulleiter Yoel Russu bei der internationalen 
Schulleiter-Konferenz in Budapest. Beide Schulleiter wurden 
schnell Freunde. Aus der persönlichen Freundschaft soll nun 
eine Schulfreundschaft werden mit gegenseitigen Besuchen, 
gemeinsamen Projekten und Schülerkontakten. Der nächste 
Schritt läuft in der Vorbereitung auf Hochtouren. Frau Engelke 
und Frau Kornelsen werden mit 15 Schülern aus den Klassen 
9 und 10 im November 10 Tage in Jerusalem verbringen. Alle 
werden privat in Familien untergebracht, nehmen am Unter-

richt teil, führen gemeinsame Projekte durch, besuchen Le-
bensstationen Jesu und lernen Kultur, Land und Menschen 
kennen. Wir hoffen, dass auf diese Art und Weise viele Freund-
schaften für das Leben entstehen.

Erich Albrecht

Wunderschönes Amerika

Noch in den Osterferien starteten 5 Schüler für sechs Wochen 
nach Jacksonville, Florida, um dort die Partnerschule, das be-

sondere Wetter, die Kultur und die Menschen kennenzulernen. 
Die Schüler wurden privat untergebracht und gingen täglich zur 
Schule. Frau Funk begleitete die Schüler auf der langen Reise 
und organisierte in den ersten Tagen ein sehr umfangreiches 
Willkommensprogramm. Sea World mit Haien und Killerwalen, 
eine Bootstour durch die Sümpfe mit Alligatoren, Schlangen, 
Schildkröten und exotischen Vögeln, ein Gottesdienstbesuch in 
einer Megachurch mit Sonntagsschule, anschließendem Shop-
pen und Essen und vielem mehr. Ende Mai werden die Schüler 
von Herrn Albrecht abgeholt. Bevor es jedoch Heim geht, wird 
noch die Raumschiffstation in Cape Canaveral besucht und eine 
Schlauchboot-Tour durch den tropischen Regenwald durchge-
führt. Hoffentlich werden die Schüler nach so viel Sprechen in 
englischer Sprache von den Eltern noch verstanden.

Erich Albrecht

Bolle und die Klasse 5b
Am 19.03.2019 hatte unsere Klasse das Glück, einen kleinen 
Gast zu bekommen. Herr Braun nahm seinen Welpen „Bol-
le“ mit. Wir hatten ganz viel Spaß! Im Unterricht hat er zwar 
ein bisschen gejault, aber dann haben alle gelacht. Auch beim 
Beten hat Bolle ein kleines Gebet gejault. Es war für uns ein 
cooler Tag und Bolle hat es sich bei uns auch schön gemütlich 
gemacht. Wir als Klasse und Herr Braun sind echt dankbar, 
dass Gott solche tollen Lebewesen geschaffen hat.

Josephine Weimann und Malen Buchmüller, Klasse 5b



17

Hauptschule Detmold

Ermutigen und ermutigt werden

Im Kunstunterricht haben wir uns bei einer Bildbetrachtung  mit 
der Wirkung von Farben auseinandergesetzt. Die vom Künst-
ler gewählten warmen Farben unterstrichen insbesondere die 
Stimmung der dargestellten (vermutlich älteren) Person. Dies 
erinnerte uns an ältere Menschen aus unserem Bekanntenkreis, 
die oft ein nettes Wort und ein Lächeln für uns bereit haben. 
Ihre warme Ausstrahlung ermutigt jüngere Menschen. Aber 
auch Kinder und Jugendliche können Ältere auf unterschiedli-
che Art ermutigen und ihnen Wertschätzung zeigen. 
Daraufhin bastelten die Schüler der Klasse 6c Osterkarten für 
die Bewohner der sich in der Nachbarschaft der Schule befin-
denden Einrichtung des betreuten Wohnens des CSW Lippe. 
„Jesus lebt und wir werden mit Ihm leben!“ – an diese frohe 
Botschaft, die in jeder Lebenslage eine Ermutigung ist, sollte 
unser kleines Ostergeschenk erinnern.

Als einige Schüler den Bewohnern der Einrichtung die selbstge-
bastelten Karten persönlich überreichten, merkten wir, wieviel 
Dankbarkeit unser Besuch und unsere kleine Aufmerksamkeit 
ausgelöst haben.

Irene Kliever

Realistische Träume?!

Schüler zum Träumen zu bringen ist in manchen Projekten in 
der Schule richtig. Sie zu Träumern zu erziehen, was die beruf-
liche Zukunft anbetrifft, ist verkehrt. Wenn Schüler über ihre 
Zukunft reden, hören wir häufig Sätze wie: „Ich möchte eine 
große Villa mit zwei Garagen haben, einem Porsche davor und 
einem großen Swimmingpool. Ich habe drei Arbeiter, die das 
Grundstück in Ordnung halten und eine Sekretärin, die die Pa-
pierarbeit erledigt.“ Auf die Frage, was man bereit ist dafür zu 

investieren, kommen dann wenige Ideen und Anstrengungsbe-
reitschaft. Damit der Weg zum Beruf realistisch wird, starten 
die Schüler in Klasse 7 mit einer Potenzialanalyse, bei der jeder 
selbst einschätzen kann, was er gut kann. In einem Parcours 
werden verschiedene Fertigkeiten ausprobiert, um herauszufin-
den, wo das eigene Potenzial liegt.

Erich Albrecht



18

Hauptschule Detmold

Der große Menschenberg
Pyramiden gibt es nicht nur in Ägypten, sondern auch in unserer 
Turnhalle. Ganz besondere Pyramiden aus Menschen. Schüler 
lernen kreative Bilder mit ihren Körpern zu bilden und müssen 
häufig an ihre Grenzen gehen. Zu zweit, in kleinen Gruppen 
oder als ganze Klasse eine Pyramide zu gestalten, ist eine Her-

ausforderung. Dabei zu entdecken und zu kommunizieren, wel-
cher Platz mit welcher Belastung der richtige für den Einzelnen 
ist, ist so schwierig und doch ein wichtiger Lernprozess für das 
Leben – eine Einheit zu bilden mit unterschiedlichen Individuen.

Erich Albrecht

Das große Backen

Der große Garten

Backen macht Spaß! Backen mit Freunden macht noch mehr 
Spaß! Das dachten sich auch Eva, Nina, Naemi und Amelie. 
Nachdem die Hausaufgaben fertig waren, wurde ein Backwett-
bewerb organisiert. Zuhause bei Familie Staruk in der Küche. In 
2,5 Stunden wurden aus mitgebrachten Zutaten leckere Torten! 
Amelie´s Familie spielte sehr gerne Schiedsrichter, weil es so le-
cker war. Ein Sieger konnte allerdings nicht festgestellt werden, 
weil die Blaubeer-Biskuit-Torte genauso fruchtig und lecker war 
wie die Himbeer-Schoko-Torte.

Amelie, Naemi, Nina und Eva, Klasse 7a

Im letzten Jahr nahm Herr Stach unsere große Gartenfläche 
mit einigen Jungen der zehnten Klassen unter seine Obhut. 
Sie entschieden sich dazu, im Frühjahr Kartoffeln zu pflan-
zen. Bis zum Ende des letzten Schuljahres stand der Garten 
in voller Pracht da. Herausfordernd war der heiße Sommer. 
Die Trockenheit machte den Kartoffeln zu schaffen. Regelmä-
ßig musste jemand kommen und den Garten gießen. Diese 
Mühe hatte sich am Ende gelohnt. Eine große Ernte wurde 
im Herbst eingefahren. Jeder, der wollte, konnte sich diese 
Bio-Kartoffeln kaufen. Bei einer Lehrerkonferenz haben die 
Köchinnen uns dann ein leckeres Essen mit Kartoffeln vor-
bereitet. Jeder konnte probieren, wie lecker selbst angebaute 
Produkte schmecken.

Erich Albrecht



19

Der große Berg
In der ersten Ferienwoche vor Ostern ging es für eine Gruppe 
von 41 Personen mit Snowboards und Skiern zum Mölltaler 
Gletscher nach Österreich. Tagsüber rasten wir die steilen Pisten 
hinab, genossen das Gleiten durch den Pulverschnee, bestaun-
ten die Berggipfelpracht des Gletschers und erlebten eine wun-
derbare Gemeinschaft in Kleingruppen. Am Abend erholte sich 
unser Leib und die Seele tankte auf beim gemeinsamen Singen, 
Beten, Spielen und Bibelarbeiten. Trotz einiger weniger Verlet-
zungen konnten sich am Ende der Woche alle völlig selbständig 
im Skigebiet orientieren und jeder erlernte das Beherrschen des 
Snowboards und der Skier. Bei dieser schulübergreifenden Veran-
staltung kamen dieses Mal auch ein ganzer Schwung ehemaliger 
Schüler mit. Schule ist eben schön – besonders in den Bergen.

Erich Albrecht

Die große Bühne

Vier mal im Schuljahr wird unsere Bühne in der Aula für alle 
Klassen und Schüler geöffnet, ihre Gaben im Schulgottesdienst 
auszubauen und zu präsentieren. Ganze Klassen, Kleingrup-
pen, Cliquen, der Kinderchor einer Gemeinde oder einzelne 
Schüler lernen einander zu dienen. Jeder mit der Gabe, die Gott 

ihm gegeben hat. Unterstützung gibt es immer von der Thea-
tergruppe, der Band, dem Chor und dem Filmteam der Schule. 
Diese haben jedes Mal einen kurzweiligen Beitrag mit geistli-
cher Botschaft parat. Zwei Unterrichtsstunden gehen so schnell 
vorbei und wir müssen uns Mühe geben, nicht zu überziehen.

Erich Albrecht

Hauptschule Detmold

Die große Bewahrung
Jeden Tag fahren ca. 2000 Schüler unserer Schulen in Bussen zur 
Schule. Täglich kommen sie in der Schule an und am Nachmittag 
sind sie wieder gesund zu Hause. Wir haben uns daran gewöhnt, 
dass das normal ist, weil es jeden Tag passiert und wir nichts 
anderes kennen. Dass es ein großes Geschenk ist, gefahren zu 
werden und täglich bewahrt zu bleiben entgeht uns sehr häufig. 
Als kurz vor Ostern ein brennender Bus voller Kinder vor unserer 
Schule hielt, alle Kinder schnell auf den Schulhof flüchteten und 
wir Feuerlöscher einsetzen mussten um den Brand zu stoppen, 
wurden uns die Augen geöffnet. Gott ist gut zu uns, wenn wir 
jeden Tag so sicher transportiert werden. Wir wollen weniger über 
volle Busse meckern, sondern häufiger Gott für Begleitung und 
Schutz danken.                                                                Erich Albrecht
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AHF-Gesamtschule begibt sich in hohe Sphären

Am 15.02.2019 machte sich auf dem Sportplatz der AHF-Ge-
samtschule ein Wetterballon auf den Weg in 40.000 m Höhe. 
Wissenschaft hautnah - für alle Teilnehmer ein besonderes 
Erlebnis. Ein großes Publikum - bestehend aus Schülern und 
Lehrern - hat sich zu Beginn der 1. großen Pause auf dem Sport-
platz in der Georgstraße versammelt. Unter ihren Augen ist ein 
Wetterballon gestartet - in der Hoffnung, bis zu 40.000 m in 
die Straosphäre aufzusteigen. Dieser Stratosphärenflug war Teil 
eines Projektes, an dem Schüler der achten Klasse teilnahmen. 
Betreut wurde dieses Projekt vom Lehrer Dr. Ditmar Teschke, 
unterstützt vom zdi-Zentrum Lippe-MINT und der Firma Stra-
toflights.
„Das Windprofil ist nicht gleichmäßig. Der Ballon wird erst 
nach Norden fliegen und dann in Richtung Göttingen abdre-
hen“ erklärte Dr. Teschke schon vorab. Die Flugdaten wurden 
schon vorher genau berechnet. Direkt nach dem Start des Bal-
lons brach eine Gruppe von Schülern auf, um die Überreste des 
Ballons einzusammeln, denn der Ballon würde in einer gewis-
sen Höhe einfach platzen. Die Überreste würden mit Hilfe eines 
kleinen Fallschirms dann langsam in Richtung Boden gleiten. 
An Board des Wetterballons waren neben einer Kamera auch 
andere Dinge: eine Tomate, ein Schaumkuss oder eine Blume. 
Die Frage, wie sich diese Dinge bei veränderndem Luftdruck 
verhalten, sollte ausgewertet werden.

Finanziert wurde dieses Projekt über das zdi-Zentrum, welches 
das Ziel hat, die Schüler für die Naturwissenschaften zu begeis-
tern. „Es gibt einfach zu wenig Jugendliche, die solche Berufe 
anstreben“ erklärt Thomas Mahlmann, Projektkoordinator und 
verweist auf das Ingenieurwesen, die Elektrotechnik und andere 
Felder, die sich bei dem durchgeführten Projekt wiederfinden.
Bei den Schülern kam das Projekt super an. Sie hatten sichtlich 
Spaß am Experimentieren.

Johann Berg
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Für die naturwissenschaftlich und technisch interessierten 
Schüler der achten Klassen hatte unsere Schule in den letzten 
Monaten ein intensives Programm zu bieten.
Die Schüler konnten so einiges von und mit Herrn Dr. Teschke 
lernen und erleben. Dabei ging es um naturwissenschaftliche 
Hintergründe zum Fliegen und zum Klimawandel. Neben dem 
Projekt Wetterballon, wurden mit der industriellen Konstrukti-
onssoftware Fusion360 3D-Modelle gedruckt und sogar auf der 
„Maker Faire“ (Wissenschaftsmesse) im Phaeno Museum Wolfs-
burg ausgestellt. Zudem wurde der von Herrn Dr. Teschke eigen-
ständig entwickelte 3D-Segelflugsimulator getestet und ebenfalls 
auf der Maker Faire präsentiert.
Durch die Kontakte zum Segelflugverein Oerlinghausen und 
dem Papillon Paragliding konnten 4 Flugpreise eingefangen 
werden.
So haben zusätzlich 4 Schüler aus allen Jahrgangsstufen durch 
3 Segelflug-Freiflüge und einen Paragliding Tandem Thermik-
flug demnächst die Chance auch tatsächlich „abzuheben“ und 

Gottes wunderbare Schöpfung aus der Vogelperspektive physi-
kalisch zu erleben.

Ditmar Teschke

Abgehobene Projekte der Naturwissenschaften

Auch ein echtes Segelflugzeug fand seinen Weg zu uns auf den Sportplatz und wurde von Schülern genauer unter die Lupe genommen.

Moldawien – ein Land mit wunderschöner Landschaft, das sich 
vom Untergang der Sowjetunion nie erholt hat. Die Menschen 
leben mit einem Durchschnittseinkommen von 150€ pro Mo-
nat, wovon dort niemand leben kann. Viele Eltern haben ihre 
Kinder allein zurückgelassen oder die Väter sind nicht mehr zu 
Hause, um sich ein besseres Leben in anderen Ländern zu er-
hoffen. Viele Kinder auf dem Land wachsen fast ohne Zuwen-
dung auf, leben auf der Straße, gehen nur zum Teil zur Schule, 
trotz Schulpflicht.
Die Schüler der AHF-Schulen setzen ihre Sommerferien ein, um 
vor Ort mitzuarbeiten, Kinder-Camps zu gestalten und Witwen 
zu helfen. Im Rahmen des Programms „Einsatz für Jesus“ wol-
len 24 Schüler in zwei Einsätzen im Sommer 2019 nach Molda-
wien fahren um dort ein Hoffnungszentrum ca. 60 km von der 
Hauptstadt entfernt zu unterstützen. Wir freuen uns, wenn wir 
dabei im Gebet unterstützt werden.

Johann Berg

Im Sommer in Moldawien
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Die August-Hermann-Francke-Gesamtschule Detmold veran-
staltete am 21. März einen „Sponsorentag“, um ein Hoffnungs-
zentrum für Kinder in Moldawien zu unterstützen. An diesem 
Tag wurde für den guten Zweck gelaufen, gerollt, Schlittschuh 
gefahren und verkauft. Die Summe des Erlöses beläuft sich auf 
über 30.000 €.
Einen Schultag der besonderen Art erlebten die Schüler an der 
AHF-Gesamtschule Detmold am 21. März. Unter dem Namen 
„Sponsorentag“ fanden an diesem Tag verschiedene Projekte 
statt, mit denen die Schüler Geld für die Unterstützung eines 
Hoffnungszentrums in Moldawien einsammeln wollten. Die 
Schüler haben sich vorab auf den Weg gemacht, um persönli-
che Sponsoren zu suchen – Familienangehörige, Freunde und 
Bekannte. Bei der Auswahl der Projekte hatte jede Klasse die 
Möglichkeit, kreativ zu werden. „Die Entscheidungsfreiheit der 
Klassen hat für eine hohe Motivation gesorgt“, berichtet Schul-
leiter Ingo Krause. „Die Klassen haben zum Teil sehr kreative 

Projekte umgesetzt, mit denen sie sich zu 100% identifizieren 
konnten.“
Vom klassischen Sponsorenlauf über einen Freerun-Parcours 
bis hin zu Verkaufsaktionen in der Innenstadt waren die Pro-
jekte sehr bunt und zahlreich. Um die Schüler zusätzlich zu 
motivieren wird am Ende die Klasse, die das meiste Geld ein-
gesammelt hat, mit einem zusätzlichen Wandertag ausgezeich-
net. „Ich weiß von einem Schüler, der allein 1.100 € gesammelt 
hat“, berichtet Ingo Krause begeistert. 
Mit dem Geld soll ein Hofffnungszentrum in Moldawien unter-
stützt werden. Laut Ingo Krause habe die Schule schon länger 
nach einem sozialdiakonischen Projekt Ausschau gehalten, wel-
ches Sie unterstützen und mittragen können. Über einen ehe-
maligen Schüler kam der Kontakt nach Moldawien zustande. 
„Moldawien ist das Armenhaus Europas. Es leben besonders 
viele zurückgelassene Kinder dort. Die Hoffnungszentren sind 
Häuser, in denen man sich besonders um diese Kinder küm-

mert“ erklärt Ingo Krause, der selber schon vor Ort war um sich 
ein Bild zu machen. In den Hoffnungszentren bekommen die 
Kinder warme Mahlzeiten und Betreuung. Mit 1 € kann ein Kind 
dort einen Tag lang betreut werden. „Ein Hoffnungszentrum 
kostet 20.000 € im Jahr. Deshalb ist unser Ziel, mit dem Spon-
sorentag 20.000 € einzusammeln.“ 
Es bleibt aber nicht bei dieser einmaligen Aktion der Schule. 
Im Sommer 2018 war bereits eine Gruppe von Schülern und 
Lehrern in den Sommerferien in Moldawien, um aktiv in einem 
Hoffnungszentrum mitzuarbeiten. Es wurden Sommercamps 
für Kinder durchgeführt und Häuser von armen Familien win-
terfest gemacht. Auch in diesem Sommer macht sich wieder 
eine Gruppe von insgesamt 31 Teilnehmern auf den Weg nach 
Moldawien. Die langfristige Unterstützung der Hoffnungszent-
ren ist das Ziel der Schule.

Johann Berg

Laufen, Rollen, Backen für Moldawien

Die russlanddeutsche Küche lief heiß. Hier wird Plov zubereitet.

Motiviert gingen die vielen Läufer an den Start.

Die Unterstützung während des Sponsorenlaufs durfte nicht fehlen.
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Am 04. April fand zur Einstimmung in die Passionszeit eine Ver-
anstaltung im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte 
statt. Die Passionszeit führt im Kirchenjahr zu Ostern hin. In 
dieser Zeit will das Museum an die Geschichte der Russland-
deutschen und ihren Leidensweg erinnern. 
Schon 1937/38 wurden etwa 55.000 Russlanddeutsche aus poli-
tischen und religiösen Gründen von den sowjetischen Machtha-
bern getötet. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf 
die Sowjetunion 1941 hatten die Russlanddeutschen mit gro-

ßen Herausforderungen zu kämpfen. In den darauf folgenden 
Jahren starben jedoch noch weit mehr Russlanddeutsche, auf-
grund von Zwangsarbeit und Deportation. Auch massive Ein-
schränkungen, besonders im Bildungswesen, waren ein Teil der 
Verfolgung. All diese traumatischen Erfahrungen des Leidens 
wurden damals mithilfe von Lyrik festgehalten und beeinflussen 
heute noch die nachfolgenden Generationen. Denn sie haben 
einen Platz in fast jeder russlanddeutschen Familiengeschichte.
Viele russlanddeutsche Christen der damaligen Zeit verarbei-
teten ihre Erlebnisse, Ängste, Sehnsüchte und Hoffnungen in 
lyrischen Texten, die an diesem Abend von uns Schülern des 
AHF-Gymnasiums und -Berufskollegs vorgetragen wurden. 
Des Weiteren spielten zwei Schülerinnen besinnliche und an-
dächtige Musikstücke, sodass man in die Empfindungen der 
russlanddeutschen Christen eintauchen konnte. Was wir unter 
anderem für uns mitnehmen konnten ist, dass trotz der schwe-
ren Zeiten die Menschen im Hinblick auf die Ewigkeit wieder 
Hoffnung gefunden haben. Dies wird am folgenden Zitat deut-
lich: „Gott hilft hindurch durch diese Zeiten, ER sie prägt, die 
Ewigkeiten“ (Anna Driediger).
Aber auch in dieser harten Zeit spiegelt die Passionslyrik eines 
wider: Schwere, Hoffnung und Sehnsucht. Genau das finden 
wir auch in der Passionszeit und dem Leiden Christi wieder. 
Aufgrund dessen haben wir uns an diesem Abend versammelt 
und daran erinnert.
Zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Abend ein 
Ereignis war, an dem die Zuhörer von den Beiträgen berührt 
wurden. Es ist schön, auf die Hoffnung im Leiden der russland-
deutschen Christen zurück zu blicken und dadurch ermutigt zu 
werden und hoffnungsvoll auf die Ewigkeit zu blicken.

Kristine Klundt, Sarah-Louisa Bergen, Doreen Klassen, Debora Kämper

Wie lange währt die Ewigkeit? 

Im Februar durften wir drei Tage an unserer holländischen Part-
nerschule in Amersfoort, dem Van Lodenstein College, verbrin-
gen. Neben fachlichen Austauschrunden mit den holländischen 
Kollegen und Hospitationen in verschiedenen Unterrichtsstun-
den haben wir einen Präsentationsabend mit Beiträgen von 
Schülern aus dem bilingualen Zweig (englisch-niederländisch) 
und einen Stadtrundgang durch Amersfoort miterleben dürfen. 
Wir sind dankbar für die inspirierenden Eindrücke, ermutigen-
den Gespräche und die gute und gesegnete Zusammenarbeit 
mit unseren Freunden des Van Lodenstein Colleges.  
Das Van Lodenstein College ist ein reformierter Schulverbund 
mit fünf Filialen, von denen die größte in Amersfoort liegt, wo 
sich auch die Verwaltung befindet. Die anderen Standorte be-
finden sich in Kesteren, Barneveld, Ede und Hoevelaken. Die 
Schule hat etwa 4000 Schüler und mehr als 400 Mitarbeiter. 

Das Van Lodenstein College verfügt über eine zweisprachige 
Ausbildung.

Heinrich Wiens

Schulpartnerschaft mit dem niederländischen 
Van Lodenstein College
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Wir, der Projektkurs MINT, hatten in diesem Schuljahr die Chan-
ce, an der Universität Bielefeld wissenschaftliche Untersuchun-
gen durchzuführen und weiterführend eine Projektarbeit über 
die Ergebnisse zu schreiben.
Im November hatten wir dafür zwei Tage Vorbereitungszeit an 
der Universität. Aufgrund der verschiedenen Interessen an den 
Themen, die dort vorgestellt wurden, fanden sich Gruppen zu-
sammen und entwickelten Fragestellungen und Experimente, 
mit denen diese beantwortet werden sollten.
Diese führten wir im Februar durch, als wir erneut einige Tage an 
der Universität verbrachten. Dabei hatten wir sowohl Untersu-
chungen zu Siamesischen Kampffischen und Chamäleons, als 
auch einige Experimente zur menschlichen Lern- und Wahrneh-
mungsfähigkeit, die an den Studenten durchgeführt wurden.
Zusammen mit einer Mitarbeiterin der Universität überarbeite-
ten wir unsere Fragestellungen, stellten Hypothesen auf, wur-

den in die Universitätsbibliothek eingeführt und lernten, unsere 
Ergebnisse mit wissenschaftlichen Methoden auszuwerten.
Insgesamt verbrachten wir acht Tage an der Universität, wäh-
rend derer wir auch bereits mit der Niederschrift unserer Ergeb-
nisse in Form der Projektarbeit begannen, die bei uns die in der 
Q1 geforderte Facharbeit ersetzte. Diese müssen wir nun noch 
in Form von Präsentationen in einigen Kursen der EF vorstellen.
Als Abschluss des Projektkurses unternahmen wir eine Exkursi-
on zur Hannovermesse, einer der größten Industriemessen Eu-
ropas, wo wir neue technische Entwicklungen sehen konnten.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt den Projektkurs zu wählen, da 
man wissenschaftliches Arbeiten mit den Freiheiten des Univer-
sitätslebens kennenlernen konnte.
Ich würde es jedem, der an Naturwissenschaften interessiert 
ist, empfehlen.

 Gianna Gandolfo, Q1

Parler français? Mais oui!

Erfahrungen sammeln an der Uni Bielefeld

In der letzten Woche vor den Osterferien waren wir mit Schülern 
aus der Oberstufe des Gymnasiums und einigen Zehntklässlern 
der Gesamtschule in Paris, um unsere Sprache zu verbessern und 
das Land etwas besser kennen zu lernen. Die vier Tage waren eine 

echte Bereicherung und haben unglaublich viel Spaß gemacht. 
Gewohnt haben wir am Rande von Paris im Stadtteil Ivry-sur-
Seine, was jedoch aufgrund des Métro Tickets kein Problem 
darstellte. Jeden Tag sind wir damit in die Innenstadt gefahren 
und haben verschiedene interessante und bekannte Sehenswür-
digkeiten gesehen, wie beispielsweise die Kirche Notre Dame 
oder den Arc de Triomphe. An den Abenden waren wir beim 
Eiffelturm und der Kirche Sacré Cœur, wobei es sehr schön war, 
diese Bauwerke bei Dämmerlicht und Dunkelheit betrachten zu 
können. Zudem war die Aussicht auf das Paris bei Nacht ein-
fach unschlagbar. 
Natürlich haben wir auch Französisch gesprochen, dafür waren 
wir schließlich dort. Gute Gelegenheiten dafür boten sich meist 
in Cafés oder morgens im Hotel beim Frühstück. Manche von 
uns haben sogar neue Freundschaften mit Parisern geschlos-
sen. 
Die Reise war auf jeden Fall sehr bereichernd, sowohl für die 
sprachlichen und kulturellen Kenntnisse (der Pariser Verkehr 
ist zum Beispiel etwas gewöhnungsbedürftig) als auch für die 
Freundschaften unter den Schülern.

Viktor Sachs, Q1
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Drei Tage im XLAB in Göttingen
Der Besuch des XLAB ist schon Tradition und so hat sich auch 
der jetzige Biologie-LK aus der Q1 zusammen mit dem Physik-LK 
am Montag, 25.02.2019, in aller Frühe aufgemacht, um drei Tage 
Laborarbeit und die Universitätsstadt Göttingen kennenzulernen.
Den ersten Tag beschäftigten wir uns intensiv mit der Lichtreak-
tion der Photosynthese, und von unserem sympathischen Do-
zenten wurde uns gleich klar gemacht, dass die Photosynthese 
nicht ein Thema wie jedes andere sei, denn sie ernährt fast die 
gesamte Welt des Lebendigen und ist damit der wichtigste bio-
chemische Vorgang auf diesem Planeten. „Das kann nicht je-
der, dazu muss man gebaut sein!“ – Gemeint war der Farbstoff 
Chlorophyll, der zur Anregung durch Licht und zur Weiterlei-
tung dieser Anregungsenergie fähig ist. Auch haben wir gelernt, 
dass die Carotinoide das Blatt vor zu viel Lichtenergie und den 
zerstörerischen Folgen schützen, indem sie das Zuviel an Ener-
gie aufnehmen und in Form von Wärme abgeben. Es ist wirk-
lich ein Wunderwerk, so ein grünes Blatt, das wir anschließend 
praktisch auf Blattfarbstoffe, deren Lichtaufnahme und Elekt-
ronenabgabe untersucht haben. „Wenn man die ganze Sache 
versteht, braucht man nicht so viel zu lernen!“ war sein guter 
und treffender Rat für unseren Kurs im Hinblick auf das Abitur.
Nach vielen Schritten zu Fuß bis zur Jugendherberge und einem 
kurzen Besuch in der schönen Innenstadt von Göttingen fielen 
alle recht früh ins Etagen-Bett, um am nächsten Tag - nach ei-
nem ordentlichen Frühstück und einem erneuten Fußmarsch 
zum Nordcampus - Experimente zur Gentechnik vorzuneh-
men. Wir haben das Gen für ein rot oder grün fluoreszieren-
des Protein aus Bakterien isoliert und in eine Zellkultur von 
Säugerzellen übertragen, so dass diese Zellen einen Tag später 
unter dem Mikroskop mit UV-Licht tatsächlich rot oder grün 
geleuchtet haben. Dabei hat jeder alle wichtigen molekularbio-
logischen Techniken praktisch kennengelernt - Pipettieren mit 
Mikropipetten (hat Spaß gemacht), Vortexen (= Rütteln), Zen-

trifugieren, PCR, Gelelektrophorese – und unsere Dozentin hat 
uns aufgrund der guten Ergebnisse bescheinigt, wie sauber wir 
dabei (fast alle) gearbeitet haben. In den Mittagspausen durften 
wir bei schon frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein 
das Studentenleben auch in der Mensa (aus)kosten. Am zwei-
ten Nachmittag haben wir endlich den optimalen Fußweg vom 
XLAB zur Jugendherberge gefunden, allerdings führte uns die 
Suche zunächst über abenteuerliche Pfade, auf denen wir Bach 
und Dickicht überwinden mussten. Abends haben wir uns beim 
Wahrzeichen der Stadt, dem Gänseliesel-Brunnen am Alten Rat-
haus, getroffen und sind zusammen in eine Pizzeria eingekehrt.
Diese Exkursion ist in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn: Neben 
den fachlichen und praktischen Inhalten, die uns beim Abitur 
helfen sollen, haben wir den naturwissenschaftlichen Hoch-
schul-Alltag ausprobiert – und: die gemeinsamen Erlebnisse auf 
der Fahrt mit der Gruppenarbeit im Labor und der langen Ta-
fel beim Abendessen beflügeln auch das Miteinander im Kurs. 
Hoffentlich nachhaltig.

Cordula Neuser

Die Klosterfahrt mit dem Leiterschaftskurs

Vom 30.01. bis 01.02.2019 hatten wir als Leiterschaftskurs die 
Gelegenheit, das Bergkloster Bestwig zu besuchen. Neben der 
täglichen Stillen Zeit am Morgen haben wir an den verschie-

denen Gebeten der Nonnen teilgenommen und durften somit 
einiges über das Klosterleben erfahren und mitnehmen. 
Passend zum Thema „Leiten“ haben wir uns Ausschnitte aus 
dem Hörbuch „Menschen fühlen, Leben wecken“ von Anselm 
Grün angehört, der die Regel des Benedikt von Nursia auf Lei-
terschaft anwendet. Hierbei handelt es sich um eine Zusam-
menstellung von Regeln für das Klosterleben, die jedoch für 
jeden guten Leiter wichtig sind, da diese Regeln verschiedene 
Aspekte und Tipps für das Leiten betrachten.
Die Ruhe und auch die Gespräche an den freien Abenden waren 
sehr erbauend und konnten ebenfalls einige Freundschaft un-
tereinander stärken. Im Großen und Ganzen kann man es nur 
empfehlen, einige Tage in einem Kloster zu verbringen, wenn 
man aus dem Alltag heraus will und Ruhe haben möchte.

Viktor Sachs, Q1

Gymnasium Detmold
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In Lemgo am Fraunhofer Forschungsinstitut

In Gütersloh bei Arvato Systems

Wie lernen Computer? Wie können Computer selbstständig 
immer bessere Ergebnisse liefern? Wo liegen Chancen und 
Gefahren der künstlichen Intelligenz? - solchen und ähnlichen 
Fragen widmet sich der Projektkurs der Klasse 12I im Bildungs-
gang Mathematik/Informatik am AHF Berufskolleg. Unter dem 
Thema „Maschinelles Lernen“ haben wir uns mit Anwendungs-

bereichen der künstlichen Intelligenz (KI) beschäftigt. Im Rah-
men des Kurses hat Herr Johannesmeyer einen Besuch beim 
Fraunhoferinstitut in Lemgo organisiert. Wir sind dazu in die 
SmartFactoryOWL gefahren, einem Labor, das unter anderem 
zur Erforschung neuer Anwendungsmöglichkeiten der künstli-
chen Intelligenz verwendet wird. Im Laufe eines Nachmittags-
workshops durften wir einer spannenden Präsentation über die 
Geschichte und Entwicklung des Maschinellen Lernens zuhö-
ren und im anschließenden Praxisteil mit Hilfe zweier Mitarbei-
ter und einem Dualstudenten unser eigenes neuronales Netz 
programmieren, dieses trainieren und anschließend die Ergeb-
nisse auswerten. Abschließend gab es die Möglichkeit Fragen 
zu stellen und uns über eine mögliche Karriere beim Fraunho-
ferinstitut zu informieren.
Alles in allem lässt sich sagen, dass es ein gelungener Nach-
mittag war, welcher uns einen guten Einblick in dieses um-
fassende Thema gegeben hat. Wir durften live erfahren, dass 
selbst bei Informatikexperten nicht immer alles glatt läuft und 
Probleme auftreten können. Mit gemeinsamer Kraft konnten 
wir diese Herausforderung jedoch bewältigen. Diese persönli-
che Begegnung hat Vertrauen geschaffen und die Atmosphäre 
aufgelockert. Rückblickend sind wir dankbar für den herzlichen 
Empfang und die lehrreiche Zeit.

Jan Reimer, Michelle Buchheit, 12I

Am 7. Februar haben wir mit unserer Informatikklasse vom 
Beruflichen Gymnasium das Unternehmen Arvato Systems in 
Gütersloh besucht. Am Anfang wurde uns das Unternehmen 
von einem zweiköpfigen Team vorgestellt. Anschließend hat 
uns ein Mitarbeiter, der vor kurzem sein Bachelorstudium abge-
schlossen hat, von seinem dualen Studium mit Arvato Systems 
berichtet. Wir erfuhren einige interessante Dinge über ein dua-
les Studium bei Arvato. Sein Wirtschaftsinformatikstudium ab-
solviert man an einer Fachhochschule und macht parallel dazu 
eine Ausbildung bei Arvato Systems. Natürlich wird alles von 
dem Unternehmen finanziert.
Danach konnten wir uns das große Rechenzentrum des Unter-
nehmens anschauen. Für den Serverraum herrschen strenge 
Sicherheitsvorschriften und man kommt eigentlich nur mit ei-
ner extra Karte hinein, doch wir hatten eine exklusive Führung. 
Überall waren Server und über uns verliefen viele bunte Kabel. 
Den Mitarbeiter, der uns durch den Raum geführt hat, konn-
te man manchmal wegen den lauten Kühlungssystemen kaum 
verstehen.
Im Anschluss hat uns P. Koop, Vice President Healthcare bei 
Arvato Systems, etwas über seine interessante Arbeit berichtet, 
die europaweit Relevanz findet. Er entwickelte nämlich ein Sys-
tem, mit dessen Hilfe man nun illegalen Medikamentenhandel 
entgegenwirken kann.

Im Anschluss hat uns das Unternehmen noch Essen spendiert. 
Um den Besuch abzurunden, gab es am Ende eine aufschluss-
reiche Fragerunde mit einem Mitarbeiter, der uns gerne unsere 
Fragen beantwortet hat.
Die Atmosphäre war entspannt und die Mitarbeiter sehr offen.
Es ist ein sehr spannender Besuch gewesen, da wir viel über 
das Unternehmen und die Arbeitswelt gelernt haben und sogar 
Bereiche sehen konnten, die nicht jeder Mitarbeiter zu sehen 
bekommt.

Ben G. Reger, 12I

Berufskolleg Detmold



27

Museum

Darauf haben viele gewartet: Nach den ausverkauften Vor-
stellungen 2013 kommt die Theateraufführung wieder auf die 
Bühne. Im Rahmen des Projekts, das von zwei Literaturkursen 
unseres Gymnasiums durchgeführt wird, recherchierten die 
Schüler über das Wechselspiel zwischen der europäischen und 
russlanddeutschen Geschichte und verarbeiteten ihre Ergeb-
nisse durch einen künstlerischen Zugriff auf Texte, Bilder oder 
Kollagen. Es ist eine Geschichte voller Herausforderungen, 
Sehnsüchte und Emotionen. Die Ergebnisse wurden dafür ge-
nutzt, ein Theaterstück, das sich mit der Geschichte der Russ-
landdeutschen auseinandersetzt, zu inszenieren und es im Lan-
destheater Detmold mit einem großen Orchester aufzuführen.

Heinrich Wiens

Premiere: 
4. Juli 2019, 19.30 Uhr 
Landestheater Detmold

Wiederholung: 
5. Juli 2019, 18.00 Uhr; 
Aula der AHF-Hauptschule

Internationale Tagung zur Familienforschung
Im 20. Jahrhundert hinterließen Verfolgungen und Deportati-
onen bei Russlanddeutschen Lücken in ihren familiären Erin-
nerungen. Ihre Rekonstruktion bedeutet für die einzelnen Fa-
milien Aufarbeitung ihrer persönlichen Erfahrungen mit dem 
totalitären System. Zunehmend steigt das Interesse der nach 
Deutschland zugewanderten Russlanddeutschen an der Erfor-
schung ihrer Familiengeschichten. Archive in den Nachfolge-
staaten der ehemaligen Sowjetunion sind für Privatpersonen 
schwer zugänglich. Die Arbeitsgemeinschaft für Familienfor-
schung am Museum, die von Willi Friesen geleitet wird, will 
Privatpersonen unterstützen und erste Einblicke in Recherche-
möglichkeiten der Familienforschung eröffnen. So konnte nun 

die erste internationale Tagung am Museum Familienforscher 
und interessierte Laien zusammenbringen, um Erfahrungen 
und Forschungsergebnisse auszutauschen. Als Referenten 
konnten Dr. Alfred Eisfeld, Experte für die Geschichte und Kul-
tur der Deutschen im Russischen Reich, der Sowjetunion und 
der GUS und ausgewiesener Kenner der Archive postsovjeti-
scher Staaten, und Richard Thiessen, Experte für mennoniti-
sche Geschichte und Leiter unterschiedlicher mennonitischer 
Archive und Bibliotheken in Kanada, gewonnen werden. Die 
Resonanz war so positiv, dass diese Tagungen nun jährlich 
stattfinden sollen.

Edwin Warkentin

Vorverkauf gestartet!

Tickets und 
weitere Infos: 
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Wachstum an den AHF-Kitas
Seit 2012 sind Kitas ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 
In Detmold startete die erste AHF-Kita und besteht nun schon 
seit 7 Jahren. Im Sommer steht nun ein Umzug und eine Er-
weiterung der Kita Detmold an. Die bestehende Kita zieht in 
den Neubau in der Richthofenstraße, der zum neuen Schuljahr 
fertiggestellt werden soll. Die Kapazitäten lassen dort eine wei-
tere Gruppe zu, so dass dann 4 Gruppen in der Kita betreut 
werden. Der bisherige Standort in den Räumlichkeiten unserer 
Hauptschule soll aber weiterhin erhalten bleiben. Die Stadt Det-
mold hat – wie viele andere Städte auch – einen Mangel an Kita-
Plätzen. Daher werden dort weiterhin 3 Gruppen betreut. Ins-
gesamt wird die Kita Detmold dann 7 Gruppen mit insgesamt 
150 Kindern unter ihrem Dach haben. In Lemgo ist die AHF-Kita 
2017 mit zwei Gruppen gestartet. Schon 2018 wurde von 2 auf 
3 Gruppen aufgestockt. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfra-
ge wird zum kommenden Sommer nochmal aufgestockt – auf 
vier Gruppen. Kita-Leiterin Marianne Banmann freut sich: „2018 
wurde die dritte Gruppe genehmigt und wir freuten uns darüber, 
dass wir unsere Warteliste etwas verkürzen konnten. Im Januar 
2019 kam die Anfrage vom Jugendamt, ob wir es uns vorstellen 
könnten im August 2019 weitere 25 Kinder aufzunehmen.“ Zu-
sätzlich zu den Erweiterungen in den bestehenden Kitas, wird 
im August eine neue AHF-Kita in Bad Salzuflen gestartet. In 
einem Bungalow neben der Versöhnungskirche Knetterheide 
soll zunächst eine Gruppe mit 20 Kindern unterkommen. Die 

Leitung der Einrichtung übernimmt Lydia Dück.
„Gott öffnet die Türen und bereitet den Weg und wir müssen 
nur noch hindurchgehen. Wir haben die Möglichkeit, den Kin-
dern von Gottes Liebe zu erzählen und dürfen miterleben, wie 
die Kinder immer festere Glaubenswurzeln bekommen.“, freut 
sich Marianne Banmann über die Früchte der Arbeit.
Wir sind Gott dankbar für das Wachstum, das er schenkt, und 
freuen uns über den Zuspruch und die Annahme unserer AHF-
Kitas in Lippe. 

Daniel Wichmann

Schulträger

Kinder- und Jugendhilfe gestartet
Hallo, mein Name ist Eckhart Fett und 
ich habe seit dem 1. April die wunder-
bare Aufgabe, eine neue Einrichtung 
unter dem Dach des Christlichen Schul-
vereins aufzubauen – die Kinder- und 
Jugendhilfe (KJH). Ziel soll es sein, Fa-
milien und Einzelpersonen – über die 
aktuellen Möglichkeiten hinaus – unter-
schiedliche Hilfen und Unterstützung 
im Bereich der Familienhilfe anbieten 
zu können. Seit sechs Jahren bin ich 
für mehrere Freikirchen in der christli-
chen Beratungsstelle „FamilyPoint“ als 
Erziehungs-, Ehe- und Familienberater 

tätig. Dieses Angebot soll auch zukünftig bestehen bleiben. Da-
rüber hinaus wird mit der geplanten ambulanten Familienhilfe 
ein zweiter Bereich hinzukommen. Hierfür gilt es zuerst einmal 
die Voraussetzungen zu schaffen. Ein weiteres Thema wird ein 
Beratungs- und Begleitungsangebot für Tagesmütter, Pflege- und 
Adoptionsfamilien darstellen. Gerne werde ich dafür zu interes-
sierten Gemeinden kommen, um diese wertvolle Aufgabe vorzu-
stellen und auch zu „bewerben“. Mein Wunsch ist es, dass die 
Kirchengemeinden die neue Einrichtung als Ergänzung und Hilfe 

sehen und als Stärkung von Ehe und Familie erleben.
Darüber hinaus gibt es Ideen zu weiteren Arbeitsbereichen, die 
aber zuerst einmal zurückgestellt sind.
Ich würde mich freuen, wenn durch die Arbeit der KJH Menschen 
konkrete, lebenspraktische Ideen, Hilfen und eine neue Hoffnung 
in herausfordernden Situationen ihres Lebens bekämen. Mein 
persönliches Ziel ist es, „Ton in des Töpfers Hand“ zu sein. Ich 
vertraue Gott, dass er mich so formt, wie er mich für diese Auf-
gabe haben möchte.
Aufgewachsen bin ich mit meinen fünf Geschwistern in einem 
kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz. Aus diesem Grund ist Hoch-
deutsch für mich meine erste Fremdsprache … Nach meiner 
schulischen Laufbahn absolvierte ich eine Ausbildung zum Ma-
schinenschlosser. Im Anschluss studierte ich in Paderborn Sozi-
alpädagogik und arbeitete danach zwei Jahre im Stadtjugendamt 
Paderborn. Im Jahr 2000 wechselte ich dann in den teilstatio-
nären Bereich der Kinder- und Jugendhilfe nach Oerlinghausen. 
Berufsbegleitend studierte ich schließlich noch Sozial- und Fami-
lientherapie an der FH in Bielefeld. Von 2010 bis März 2019 war 
ich als Leiter einer Tagesgruppe in Bielefeld tätig. Privat bin ich 
seit 23 Jahren mit meiner Frau Rahel verheiratet und Vater von 
zwei Kindern.

Eckhart Fett

Kita-Entwicklung 2012-2019: 2012 sind wir mit 42 Kindern gestartet. Im Sommer 2019 
sollen insgesamt mehr als 300 Kinder unsere Kitas besuchen.
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Es ist mittlerweile Tradition, dass der Christliche Schulverein 
Lippe am Donnerstag vor den Osterferien zum Osterempfang 
in seine Räumlichkeiten einlädt. In diesem Jahr stand dabei der 
Ur-Auftrag des Menschen im Mittelpunkt: Gesellschaft gestalten. 
Mehr als 200 Vertreter aus Politik, Kirche und Wirtschaft sind 
am 11. April der Einladung des CSV Lippe gefolgt und nahmen 
am diesjährigen Osterempfang teil. In der zweistündigen Veran-
staltung erlebten die Gäste ein vielfältiges Programm.
Zu Beginn nahm der stellvertretende Landrat des Kreises Lip-
pe, Kurt Kalkreuter, in seinem Grußwort Bezug zum Osterfest, 
welches das bedeutendste aller christlichen Feste sei. Er beton-
te, dass die Passionsgeschichte von Jesus Christus die Nächs-
tenliebe in ihrer reinsten Form wiederspiegle. Er hielt die Gäste 
dazu an, die Nächstenliebe zu praktizieren. Immer mehr Men-
schen bekämen laut Herrn Kalkreuter das Gefühl, nicht mehr 
mithalten zu können in der Gesellschaft. Dies habe einen im-
mer rauer werdenden Umgang miteinander zur Folge. Gerade 
deshalb sei es wichtig für Schulen nicht nur Wissen, sondern 
auch klare Werte zu vermitteln. Diesem Auftrag kämen die Au-
gust-Hermann-Francke-Schulen schon seit über 30 Jahren nach. 
Dazu beglückwünschte er den Christlichen Schulverein.

Ein Highlight des Abends war der Jahresrückblick auf die Ge-
schehnisse der AHF-Bildungseinrichtungen zweier Schüler der 
vierten Klasse der AHF-Grundschule Lemgo. Dabei berichteten 
sie über ganz verschiedene Aspekte und die positiven Entwick-
lungen in den vergangenen 12 Monaten: von einem Zwischen-
stand des Neubaus der Grundschule und Kita in der Richtho-

fenstraße über einen Blick zurück auf das 30-jährige Jubiläum 
der AHF-Grundschule Lemgo bis hin zum Stratosphärenflug 
mit einem Wetterballon an der AHF-Gesamtschule Detmold. 
Die Gäste erlebten in kürzester Zeit die Highlights des letzten 
Jahres. Tosenden Beifall bekamen die beiden Schüler für ihre 
tolle Darstellung.
Im Hauptvortrag des Abends referierte Hartmut Steeb, Gene-
ralsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, über den Ur-
Auftrag des Menschen, Gesellschaft zu gestalten. Dabei stellte 
Steeb zunächst fest, dass wir Menschen uns die Fragen stellen 
müssten, wofür wir eigentlich leben. In der heutigen Gesell-
schaft würde es zunehmend um das Ego und die Selbstver-
wirklichung gehen. Man wolle mittlerweile selbst den eigenen 
Todeszeitpunkt bestimmen können. Das Anliegen von Steeb 
war, den Fokus weg von sich selbst zu richten. Aus biblischer 
Sicht gebe es drei Aspekte, die den Ur-Auftrag des Menschen 
beschreiben: Der Mensch sei die Krönung der Schöpfung. Man 

dürfe in der heutigen Zeit nicht anfangen den Klimaschutz über 
den Schutz des Menschen zu stellen. Wir brauchen Menschen, 
um Gesellschaft zu gestalten. Außerdem seien die Menschen 
dafür da, die Erde zu „bebauen und bewahren“. Dabei gilt es, 
seine Fähigkeiten und Gaben für das Wohl der Gesellschaft 
einzusetzen. Zusätzlich dazu sei es wichtig, dass jeder seinen 
Beitrag in der Gesellschaft leiste und sich einbringe. Dabei gilt 
es, aufeinander zu achten und im guten Miteinander die Gesell-
schaft zu prägen: „Wer Liebe erfährt, gibt Liebe weiter.“ Mehr 
zum Vortrag auf den folgenden Seiten!
Der Christliche Schulverein nutzte den Osterempfang auch 
dazu, sechs Stipendiaten der AHF-Schulen feierlich in ihren 
Dienst einzuführen. Zum 1. April wurden sechs Stipendien an 
Lehramt-Studenten verteilt, die neben dem Studium an den 
AHF-Schulen Praxisbezug erhalten und so in ihrer Ausbildung 
unterstützt werden. So geht man das Problem des Lehrerman-
gels an den AHF-Schulen offensiv an.
Umrahmt wurde das Programm durch Musikstücke und Lieder 
von Schülern des AHF-Gymnasiums unter der Leitung von Johann 
Penner. Die Musical-AG der AHF-Grundschule Detmold zeigte 
einen Ausschnitt ihres Ostermusicals, welches die Passionsge-
schichte zu Ostern nacherzählt. Nach dem festlichen Programm 
hatten die Gäste Zeit für Gespräche bei Snacks und Getränken.

Daniel Wichmann

Wer Liebe erfährt, gibt Liebe weiter

Kurt Kalkreuter (stellv. Landrat des Kreises Lippe) betont in seinem Grußwort die 
Wichtigkeit der Vermittlung von Werten.

Jan Christoph Mellies und Esmeralda Klassen nahmen unter anderem den Daten-
schutz etwas genauer unter die Lupe.

Peter Dück (l., Geschäftsführer) und Daniel Wichmann (r., Projektleiter Francke 
Pädagogium) begrüßen die Francke-Stipendiaten. 
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Herzlich willkommen bei uns!

Jan Peter Binfet
Lehrer

David Schellenberg
Lehrer

Katrin Schmidt
Lehrerin
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Elvira Koop
Sekretärin
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Tatjana Schäfer
Erzieherin
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Michaela Thiemer 
OGS

Annette Weimann
OGS
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Karin Hertel
Referendarin

Markus Janzen
Referendar

Eckhart Fett
Leiter KJH
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Daniela Strunk
Referendarin

Tim Scherzer
Referendar

Dirk Waldmann
Referendar

Wir wünschen viel Freude
und Gottes Segen!

Neue Mitarbeiter
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Ehemalige

Back to the roots

Wenn mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich mal 
für den Schulbrief der AHF-Schulen einen Ehemaligenbericht 
schreibe, dann hätte ich der Person vermutlich den Vogel ge-
zeigt. Ich war vor 10 Jahren froh, der AHF-Schule nach 13 Jah-
ren Schulzeit endlich den Rücken zuwenden zu können und mit 
meinem Abitur jetzt endlich richtig ins Leben zu starten. Die 
Schulzeit habe ich mal mehr und mal weniger genossen, so 
wie es sicherlich vielen geht. In der Grundschule ging ich noch 
sehr gern hin, dann kamen ein paar schwierigere Jahre und die 
letzten drei Jahre waren richtig gut. Ich bin gerne zur Schule 
gegangen – da konnte ich meine Freunde treffen und wir genos-
sen die Schulzeit – zumindest die Pausen und Freistunden. Ich 
war dann aber auch froh, dass ich die Schule beenden konnte. 
Aber was sollte ich mit meinem Abschluss jetzt anfangen? Ich 
wusste es nicht. Auf jeden Fall erstmal studieren, dachte ich mir. 
Student zu sein schien mir sehr attraktiv – ich konnte ausschla-
fen und es gab keine Anwesenheitspflicht wie in der Schule. 
Deshalb begann ich mein Logistik-Studium an der Hochschule 
OWL in Lemgo. Ein wirkliches Ziel hatte ich zu dieser Zeit nicht. 
Ich wusste nicht und konnte mir auch nicht ausmalen, wie mein 
Leben in den nächsten Jahren verlaufen würde. Es gab so viele 
Möglichkeiten und Angebote – woher sollte ich da wissen, was 
von alledem für mich das Richtige ist?
Relativ schnell stellte ich fest, dass ich in der Hochschul- und 
Unternehmenswelt auf mich allein gestellt bin. Hier kümmerte 
sich niemand um mich, so wie es noch in der Schulzeit war. 
Hier bin ich nur eine (Matrikel-)Nummer, ohne Namen. Das 
Studium konnte ich 2014 beenden und stieg dann in das echte 
Arbeitsleben ein. Ich merkte in diesen Jahren, wie gut meine 
Schulzeit eigentlich war. Ich merkte auch, wie sehr mich die Zeit 
in der Schule geprägt hatte. Werte, Verhaltensweisen, die für 
mich normal sind, waren für einige Menschen um mich herum 
total fremd. Immer mehr begriff ich, was ich an meiner Schule 
gehabt hatte. Der Wert der gemeinsamen Andachten am Mor-
gen, persönliche Gespräche mit Lehrern über Schwierigkeiten 
und Herausforderungen und die Unterstützung und Förderung, 
die ich von Lehrern erfahren hatte wurden mir erst jetzt wirk-

lich bewusst. Mir wurde klar, dass diese Dinge nicht selbstver-
ständlich sind, wie ich es während meiner Schulzeit empfand. 
Nein, diese Dinge sind in der heutigen Zeit etwas Besonderes. 
Und das hat meinen Blick auf meine Schulzeit total verändert. 
Im Rückblick sehe ich, wie gesegnet ich war mit Menschen um 
mich herum, die mich als Person gesehen und gefördert haben. 
Mit Menschen denen es wichtig war, Werte zu vermitteln und 
nicht nur reinen Lehrstoff. 
Mit abgeschlossenem Studium und einem sicheren Arbeits-
platz ausgestattet war ich mir sicher, dass einem erfüllten Leben 
jetzt nichts mehr im Wege steht. Ich durfte allerdings feststel-
len, dass ein Job und das dazugehörige Geld allein nicht glück-
lich machen. Ich fühlte mich fehl am Platz. Ich fragte mich und 
auch Gott, wo ich denn hingehöre und was Gott eigentlich von 
mir will für mein Leben. 
Nach mehreren Stationen in verschiedenen Unternehmen durf-
te ich 2016 dann an den Ort zurück, wo ich schon 13 Jahre mei-
nes Lebens verbracht habe – zu den AHF-Schulen.
Heute werde ich tagtäglich an meine Schulzeit erinnert, denn ich 
arbeite für den Christlichen Schulverein Lippe e. V., dem Träger 
der AHF-Schulen, und darf dort die Öffentlichkeitsarbeit leiten 
und in Verwaltungsaufgaben unterstützen. Ich darf hier einen 
ganz anderen Blick auf Schule und Lehrer bekommen. Oft denke 
ich mir: „Wie dumm warst du, dass du das nicht schon früher zu 
schätzen gewusst hast!“ Heute gehe ich, im Vergleich zu meiner 
Schulzeit, jeden Tag sehr gerne zur Schule und freue mich, an 
diesem großartigen Werk Gottes mitarbeiten zu dürfen.
Ich darf im Nachhinein feststellen, dass Gott mich bis hierher 
wunderbar geführt hat. Obwohl ich einige Zeit ohne Plan durch 
das Leben gegangen bin und scheinbar willkürlich meinen Weg 
gegangen bin, war Gott immer da, hat mich geführt, geprägt 
und meinen Blick verändert. Niemals hätte ich gedacht, dass 
ich nochmal hierher zurückkomme. Erst im Rückblick werden 
mir diese Dinge klar.
Dafür bin ich dankbar und möchte denen Mut machen, die wie 
ich gerade in einer Zeit stecken, wo sie ein wenig planlos durch 
das Leben gehen oder sich fragen, was das Leben bieten soll: 
Gott ist da. Er führt dich und mich und weiß, was wir brauchen. 
Er ist die beste Adresse, um diese Dinge loszuwerden.

Daniel Wichmann

Daniel 2007 als Schüler 
der AHF-Schule

Daniel mit seiner Frau Estella und seinen zwei Kindern (Giuliano und Emilia).
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Ich möchte mit einer Grundfrage des Lebens beginnen: Was 
will ich eigentlich mit meinem Leben? Was sind meine Ziele? 
Wofür bin ich denn da? Was tue ich mit der mir zugeteilten, 
aber bis zum Schluss immer unbekannt bleibenden Lebens-
zeit? Denn diese Fragen kann und muss man beantworten, 
wenn dieses Leben gelingen soll, wenn man glücklich werden 
will, im ganz positiven Sinn auch mit sich selbst zufrieden.
Und „Selbst“ ist doch das große Thema unserer Zeit: Selbst-
bestimmung; Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung bis hin 
zur Selbstbeweihräucherung. Aber: Die meisten Entscheidun-
gen unseres Lebens haben wir nicht selbst getroffen. Keiner 
hat selbst bestimmt, dass er auf diese Welt kam. Und auch 
wenn man sagt, man könne in der Auswahl seiner Eltern nicht 
sorgfältig genug sein – ausgesucht hat sie sich ja niemand 
selbst. Wir konnten auch nicht bestimmen, dass wir gerade 
jetzt, im 20. und 21. Jahrhundert zum Leben gekommen sind, 
gerade hier in Deutschland, gerade in dieser Zeit besonders 
guter Umstände von Freiheit, Frieden, Wohlstand. Wir haben 
uns nicht unsere genetische Zusammensetzung selbst gemixt 
und unsere Gaben nicht im Supermarkt selbst ausgesucht. 
Denn noch kann man Kinder nicht einfach machen, auf Be-
stellung ins Haus liefern lassen, obwohl sich die Menschheit 
schwer bemüht, diesen Irrweg auch noch begehen zu können. 
Das allermeiste, was unser Leben ausmacht, liegt nicht in un-
serer Hand, auch nicht, ob als Junge oder Mädchen geboren 
und darum mit dem Potential Vater oder Mutter zu werden. 
Das haben wir alles nicht selbstbestimmt. Nein: Es ist alles 
nur geschenkt. Ich plädiere sehr dafür, das Märchen von der 
Selbstbestimmung kräftig zu entmythologisieren.

Für den Anfang und das Ende meines Lebens, für Zeugung 
und Sterben, bin ich nicht verantwortlich. Das ist Gottes Sa-
che. Am Ende will ich sagen können: Der HERR hat’s gegeben, 
der HERR hat’s genommen!
Aber jetzt, hier und heute, bin ich verantwortlich für das was 
ich mit dem Geschenk meines Lebens tue. 
Wenn ich frage: „Wozu sind die Menschen da?“, dann ist 
es freilich am Besten, auch den zu fragen, der die Idee des 
Mensch-Seins hatte. Denn üblicherweise hat der Erfinder und 
der Produzent einer Sache die beste Übersicht, wozu ein Pro-
dukt eigentlich da ist. Und es ist gut, sich bei dem zu erkundi-
gen. Über jedem Einzelnen von uns steht der unbändige Wille 
des lebendigen Gottes. Die Bibel gibt uns die Gewissheit, dass 
auch kein einziger von uns Menschen lebt, ohne von IHM, 
dem lebendigen Gott gewollt, geplant und geliebt zu sein. Er 
ist der Planer, Konstrukteur, Erbauer und Schöpfer unseres Le-
bens. Und deshalb stellen wir IHM die Frage: Zu was sind wir 
da? Wenn unser Leben eine Gabe an uns ist, hast du damit 
eine Aufgabe verbunden? 
Und darum lasst uns doch auf die ersten Seiten der Bibel 
schauen: Und ich will dabei dreie Dinge betonen:

1. Wir schaffen Menschen
Auf den ersten Seiten der Bibel wird uns berichtet von der 
Schöpfung der Welt und des Weltalls. Und am Ende steht der 
Mensch. Von allem Geschaffenen steht am Ende immer: „Und 
Gott sah, dass es gut war!“ Alles gelungen! Aber am Ende, 
nach der Erschaffung des Menschen steht: „Und siehe, es war 
sehr gut.“ Mit dem Menschen wird die Schöpfung vollendet. 
Ich bin kein Naturwissenschaftler, aber wenn ich das richtig 
sehe: Nach der in der Bibel beschriebenen Schöpfung und vor 
allem nach der Erschaffung des Menschen gab es keine wirk-
liche Neuschöpfung mehr! Die Naturwissenschaft spürt dem 
nach, entdeckt immer wieder Neues, ja. Aber Gottes Schöp-
fung ist vollendet. Und vom Menschen wird in Psalm 8 dann 
gesagt: „Du hast ihn wenig niedriger als Gott gemacht, mit 
Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.“ 
Wenig niedriger. Ja, es bleibt dabei: Der Mensch ist die Krone 
der Schöpfung. Und darum muss auch für uns gelten: Men-
schenschutz steht vor Tierschutz. Menschenschutz steht auch 
– darf man das heute noch sagen – vor Klimaschutz. Darum 
ist es wirklich verrückt und aus meiner Sicht an Dummheit 
schon kaum mehr zu überbieten, wenn die Existenz von Men-
schen schon als klimaschädigend bezeichnet wird, die Stiftung 
Weltbevölkerung deshalb mehr Geld für Kondome forderte, 
damit nicht so viele Menschen geboren werden, weil das für 
das Klima besser wäre oder gar eine Lehrerin den Verzicht auf 
Kinder als Weltverantwortung zum Schutz des Klimas propa-
giert. Ich kann Ihnen versprechen: Wenn wir ganz konsequent 
auf Kinder verzichten, haben wir in 150 Jahren das Klima-Pro-

Der Ur-Auftrag des Menschen - 
Gesellschaft gestalten

Am 11. April 2019 war Hartmut Steeb, Generalsekretär als Referent zu Gast in den 
August-Hermann-Francke-Schulen. Anlass dafür war der jährliche Osterempfang. In 
seinem Vortrag ging Hartmut Steeb zurück auf den Ur-Auftrag des Menschen aus 
biblischer Sicht. Auszugsweise sein Vortrag:
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blem endgültig gelöst: Das beste Klima aller Zeiten. Aber wer 
braucht es dann noch?
Gott hat dem Menschen den höchsten Adel verlieren. Er setzt 
uns als Prokuristen ein. Er beteiligt uns sogar an seinem 
Schöpfungshandeln. Er will uns nicht als Marionetten. Er lässt 
uns mitwirken! Und darum lassen Sie uns zur Kenntnis neh-
men: Das erste Wort Gottes, dass er zu Menschen spricht, 
lautet:„Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein 
Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im 
Meer und über das Vieh und über alle Tiere... Und Gott schuf 
den Menschen …“ (1. Mose 1,26+27)
Er setzt es in die Tat um. Und dann heißt es „und schuf sie als 
Mann und Frau“. Die Bipolarität der Geschlechter ist Gottes 
großartige Idee und Gottes großartiges Handeln! 
Hier ist der ursprüngliche Auftrag – der Ur-Auftrag an die 
Menschheit formuliert. Nicht von irgendwem, sondern von 
Gott selbst: „Seid fruchtbar und mehret euch.“ Das ist der 
Auftrag Gottes an die Menschen. Hier beginnt die Weltver-
antwortung. Hier beginnt gesellschaftliche Verantwortung. Sie 
beginnt nicht damit, die Weltbevölkerung zu begrenzen. 

2. Wir herrschen, bebauen und bewahren
Wir sollen uns die Erde untertan machen, oder wie es dann 
etwas freundlicher in unserer heutigen Ohren aus dem 2. Ka-
pitel, Vers 15 klingt, dass wir dazu gesetzt sind „zu bebauen 
und zu bewahren“. 
Unser Auftrag zum Herrschen besteht nicht darin, dass wir 
über den Geschöpfen stehen sondern darin, dass wir unter 
Gott stehen. Die Anerkennung der Herrschaft Gottes ist der 
entscheidende Schlüssel zum Verständnis Gottes und der 
Welt und des Menschen und meines eigenen Lebens. Weil 
dieser Gott, der alles geschaffen hat, auch mich geschaffen, 
gewollt und bejaht hat, gibt es für mich gar keine sinnvollere 
Lebensalternative als mich unter Gottes Herrschaft zu stellen. 
Dabei ist sicherlich in unserer Zeit neu wichtig, dass wir be-
greifen, dass Herr und Herrscher keine Negativbegriffe sind. 
Der Herrscher ist nicht dazu da, andere einzuschränken. Der 
rechte Herrscher hilft zur Entfaltung aller Gaben derer, die er 
leiten und führen soll. Er sorgt für das Wachstum, für das Ge-
deihen, für das Wohlergehen. 
Manche Menschen, die sich auch auf die Bibel berufen, mei-
nen ja, die Arbeit sei irgendwie Teil des Unglücks, das über die 
Menschen nach dem Sündenfall gekommen sei. Aber hier se-
hen wir: Nein, Arbeit ist nicht die Folge des Sündenfalls, dass 
wir nun leider auch noch arbeiten müssen und eigentlich sei 
es doch schöner, der Arbeit einfach zuzusehen. Nein, Arbeit 
ist Gottes großartige Idee. Es ist Teilhabe an Gottes Schöp-
fungshandeln. Darum ist Arbeit Berufung. Und darum spre-
chen wir ja zurecht von einem Beruf, den wir ergreifen. Denn 
alles, was wir beruflich tun, im Rahmen unserer Berufung, un-
serer Platzanweisung, tun wir zur Ehre Gottes. 

3. Wir gestalten Gesellschaft
Immer wieder begegnen mir engagierte Christen mit der 
Überzeugung: „Wir haben keinen politischen Auftrag. Jesus 

hat sich nicht politisch geäußert, nicht gegen die Staatsmacht 
gekämpft! Paulus auch nicht!“
Bis zum Beweis des Gegenteils behaupte ich: Christen sind im 
Regelfall auch Menschen. Darum sind sie nicht vom Schöp-
fungsauftrag ausgenommen! Schöpfungsauftrag des „Herr-
schens“ nach 1. Mose 1,28 und „bebauen und bewahren“ in 
2,15 beinhaltet nach meiner tiefen Überzeugung auch die Fra-
gen der sozialen Gestaltung, des Miteinanders der Menschen. 
Gerade die Bibel zeigt uns von Anfang an, dass der Mensch 
auch ein soziales Wesen ist: „Es ist nicht gut, dass der Mensch 
allein ist“. Wir sind einander zugewiesen und aufeinander an-
gewiesen. 
Wir sind „Botschafter an Christi statt“(2. Korinther 5,20). Bot-
schafter füllen ihren Auftrag auch im „Feindesland“ aus. Sie 
werden zwar versuchen, ihre Umgebung von der ihnen aufge-
tragenen Sicht zu überzeugen und sie werden sich mit der Kul-
tur ihrer Zuhörer beschäftigen, um möglichst „diplomatisch“ 
die Botschaft rüberzubringen. Aber die Botschaft selbst darf 
nicht verwässert werden. Und Botschafter sind keinesfalls da-
von abhängig, dass sie Zustimmung erfahren. 
Mich begeistern Menschen, die unter widrigsten Lebensum-
ständen das Beste daraus gemacht haben. Die nicht in der 
Resignation und in der Depression verschwunden sind, son-
dern die ihre Chancen genutzt haben. Ich nenne nur mal zwei 
Beispiele aus dem Alten Testament: Nehemia, Daniel. Das 
ist doch begeisternd, wie jüdische Zwangsarbeiter ins engste 
Team der Gewaltherrschaften in Babel aufstiegen. 
Nicht Verweigerung, nicht billige Anpassung, aber klares An-
packen auch in schwierigen Verhältnissen. 
Natürlich ist unser erstrangiger Auftrag die Verkündigung des 
Evangeliums, die Ausbreitung der frohen Nachricht. Jesus 
sendet seine Leute: 
„Gehet hin in alle Welt!“ 
„Machet zu Jüngern alle Völker!“
Denn wirkliche Veränderung der Verhältnisse geht nur über 
die Veränderung der Herzen. Unser wichtigster Auftrag ist der, 
dass wir die Botschaft der Versöhnung sagen. 
Aber weil die Botschaft der Versöhnung ganz konkrete Auswir-
kungen auf das Leben der Menschen hat 

• wer mit Gott versöhnt ist, versöhnt sich auch mit 
  seinen Nächsten
• wer die Liebe Gottes erfahren hat, gibt mit Engagement
  die erfahrene Liebe weiter
• wer Gottes Gnade erfahren hat, geht auch gnädig mit
  seinen Mitmenschen um, auch mit den Verantwort-
  lichen in Politik,  Wirtschaft und Gesellschaft

ist schon die Verkündigung des Evangeliums enorm politisch. 
Und darum gibt es doch wohl kaum besseres als Schulen, die 
bewusst auf der Basis des christlichen Bekenntnisses Schule, 
Erziehung und Bildung betreiben. Das kann man doch hier 
bestens sehen und erleben. 

Hartmut Steeb 

Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz
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