
Unser Schöpfungsgarten wächst… 

 

Angefangen hat alles damit, dass die Kinder Auslauf brauchen, wenn Frau Kobelt und Frau Fritzsch 

sie aus dem Hort zur Christenlehre abholen. Aber es fehlten im Kirchgarten einfach die 

Möglichkeiten. Schließlich kamen wir im Gemeindekirchenrat auf die Idee, zusammen mit 

Spielraumgestalter Matthias (Ossi) Oswald ein Spielgerät für Kinder zu bauen. 

In den Osterferien haben wir nun angefangen unseren Schöpfungsgarten zu bauen. Dazu haben wir 

eine hohe Förderung über das „LEADER-Programm“ bekommen. Jeden Tag waren etwa zehn 

helfende Hände angemeldet, es kamen aber immer mehr – einen Tag waren wir 34 Menschen im 

Alter von fünf bis 90 Jahren! Nun stehen das Baumhaus und eine Sitzecke mit Lagerfeuer für 

Jugendliche. Im Herbst wollen wir noch Bänke zum Ausruhen für die Älteren bauen, kleine Wege 

anlegen und den Schöpfungsgarten mit biblischen Pflanzen und Sträuchern schmücken. 

 

Hier einige Stimmen aus der Baugemeinschaft: 

… war cool, ich habe neue Werkzeuge kennengelernt … das Bohren hat mir Spaß gemacht … 

Schrauben war meine Lieblingsarbeit … ich habe das Netz zum Klettern angebaut … ich war 

überrascht, wie viele Leute da waren, auch welche, von denen ich es nicht gedacht hätte … ich habe 

Steine gestapelt und zwischendurch das Spielen war auch schön … ich habe das Schild „Herzlich 

willkommen“ mitgemalt und angebaut für die Nachbarn vom Spreewaldhof … mich hat überrascht, 

dass ich jetzt eine große Bohrmaschine bedienen kann und Löcher fräsen … wunderbar, super 

Gemeinde! … Kirche ist mittendrin, dass hier hat eine Magie von Begegnung und Miteinander … 

wir sind hier ein riesiger ‚Talenteschuppen‘ … ich habe gepflastert und wenn so viele mitmachen, 

sieht man gleich den Erfolg … die nächsten 40 Jahre kann ich hier am Feuer sitzen und mich freuen 

– das haben wir alles selbst gemacht … 

 

Herzlichen Dank an alle, die ihre Zeit und Kraft so wunderbar eingebracht haben, dass dieser 

schöne Garten entstehen konnte! Besonders danken möchten wir Frau Kobelt und Frau Fritzsch, die 

das alles vorbereitet haben. Das Küchenteam hat uns auf das Beste versorgt, vielen Dank! (Ein Kind 

sagte: „Ich komme lieber hierher und mache mit, hier schmeckt das Essen besser!“)  

 

Dank an Ossi und Andi, die die Expertise mitbrachten und uns in Bewegung brachten. 

Im Herbst geht es weiter! 


