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Der Sommer ist da. Für die Kinder heißt das Ferien- und für die Großen Urlaubszeit. Das warme Wetter lockt hinaus ins Freie: Natur erleben. 
Natur – das ist für Christen Gottes Schöpfung. Wir dürfen Gottes Spuren in seiner Schöpfung suchen und entdecken. Und wir sind aufgerufen, 
sorgsam mit ihr umzugehen. Diese Beilage soll eine Anregung dazu geben.                    Foto: Dmitry Naumov / Shutterstock



Eine Chance für die Schöpfung
Ein Gespräch mit Ulrich Clausen, Referent für Weltkirche und Umweltbeauftragter im Bistum Dresden-Meißen

Von Eckhard Pohl

Dresden. Wie kann es gelingen, 
sich bewusst als Geschöpf zu 
begreifen und solidarisch mit 
und in der Schöpfung zu leben? 
Welche Chancen bieten Ferien-
tage dabei? Der Tag des Herrn 
sprach mit dem Weltkirche-Refe-
renten und Umweltbeauftragten 
des Bistums Dresden-Meißen, 
Ulrich Clausen (56).

Herr Clausen, viele Menschen su-
chen in diesen Wochen Erholung. 
Nicht wenige erhoffen sich diese 
im bewussten Kontakt mit der 
Natur. Was können Sie ihnen als 
Eine-Welt-Referent, als Umwelt-
beauftragter und als Christ mit 
auf den Weg geben?

Uns Menschen tut es oftmals 
gut, wenn wir uns auf die Natur 
einlassen. Es tut uns gut, Sonne, 
Wind und Regen zu erleben und 
– in Maßen –Wärme und Kälte zu 
spüren. Es tut uns gut, Berge zu 
erklimmen, Seen zu durchschwim-
men, Blumen zu bestaunen und uns 
an schönen Menschen zu erfreuen. 
Manchmal spüren wir dabei etwas 
von Gottes Geist, der in allem steckt 
und in seiner Schöpfung wirkt, 
einer Schöpfung mit ihren Abfolgen 
der Jahreszeiten, mit dem Werden 
und Vergehen, mit der Weiterga-
be des Lebens. Eine Schöpfung, 
in der Arten sterben, aber auch 
heute neue Arten entstehen, in 
der nach Brandrodungen wieder 
neues Leben zu keimen beginnt und 
die vielleicht auch da noch Mög-
lichkeiten hat, wo wir angesichts 
unserer Umweltsünden eher wenig 
Hoffnung sehen.

Christen und Menschen anderer 
Religionen glauben daran, dass 
Gott die Welt mit ihrer Vielfalt 
und Ordnung geschaffen hat. Sie 
haben schon davon gesprochen. 
Wie kann es gelingen, sich dies 
gerade im Urlaub bewusster zu 
machen und davon zu profitieren?

Wer die Schöpfung bewusst 
wahrnehmen und sie schätzen 
lernen will, muss sich Zeit für sie 
nehmen und sich auf sie einlassen: 
auf Pflanzen und Tiere in ihrer 
Vielfalt und Eigenart, auf Gesteine 
und Erden, auf Landschaften und 
Regionen und natürlich auf die 
Menschen und ihre Lebensweisen. 
Dazu sollten wir unbedingt auch 
unsere Kinder ermutigen. Der 
Mensch lernt beständig von der 
Schöpfung. Er hat also allen Grund, 

für sie dankbar zu sein, ihre Ord-
nung zu beachten und zu staunen, 
was er in ihr alles vorfindet: Die 
Navigationsfähigkeiten mancher 
Vogelarten, die perfekten Formen 
eines Delphins, die Stabilität eines 
Spinngewebes, die Standfestigkeit 
gewaltiger Bäume. 

Spaziergänge und Wanderungen 
bieten gute Gelegenheiten, der 
Natur zu begegnen. Doch auch 
ruhig auf einer Bank, im Gras oder 
am Strand zu sitzen, zu schauen 

und zu lauschen, tut der Seele gut 
und kann sensibler machen für die 
Schönheit der Schöpfung. Vielleicht 
entdecken wir dabei eine Vorliebe 
für ein bestimmtes Tier oder eine 
Pflanze, die wir für besonders schö-
ne Exemplare in Gottes Schöpfung 
halten.

Wenn man Urlaub macht, geht 
es also nicht darum, wieviele 
Kilometer man zurücklegt und 
wieviele Orte man bereist hat. Und 
es geht auch nicht darum, ob man 
an möglichst vielen Sehenswürdig-
keiten war. Ein solches Denken ist 
nicht schöpfungsgerecht und ein 
solcher Urlaub ist nicht wirklich 
kulturvoll. – Übrigens gibt es nicht 
nur Kulturführer, sondern auch 
Natur- und Landschaftsführer, die 
man schon bei der Urlaubsvorberei-
tung konsultieren und so bewusst 
auch stärker die Natur in den Blick 
nehmen kann.

Freude haben an der Schönheit 
der Natur

Es ist wichtig, im Urlaub die Na-
tur, aber natürlich auch eine groß-
artige Kathedrale auf sich wirken 
zu lassen, Eindrücke zu gewinnen, 
Neues wahrzunehmen und dabei 
vielleicht sogar sich selbst besser zu 
verstehen und als Geschöpf unter 
Mitgeschöpfen zu begreifen. 

Warum ist das wichtig?

Wir haben gelernt, dass wir uns um 
unseren Nächsten kümmern und für 
ihn Sorge tragen müssen. Aber wir 
haben noch immer nicht wirklich 
verinnerlicht, dass wir auch für das 
Wohlergehen der ganzen Schöp-
fung verantwortlich sind. Sich 
selbst als Geschöpf unter Geschöp-
fen zu verstehen, kann dabei helfen. 
Wir sind angehalten, im Menschen 
Gottes Ebenbild zu achten. Aber wie 
kann ich Gott lieben, wenn ich seine 
übrige Schöpfung mit Füßen trete? 
Das Alte Testament berichtet, dass 
Gott die Schöpfung mit viel Liebe 
und Mühe geschaffen hat - und wir 
rotten seine Arten aus?

Dennoch muss der Mensch für 
sein Auskommen sorgen und sich 
gegenüber Naturgewalten, Tieren, 
krankheitsbringenden Bakterien 
oder Schädlingen behaupten ...

Das stimmt. Wir haben die Erde 
anvertraut bekommen, um sie zu 
bebauen und zu nutzen. Doch es 
geht um die Frage, wie wir dies 
tun. Wir gehören heute zu einer 
Generation, die in der Lage ist, das 
Klima nachhaltig zu schädigen. 
Und dies ist bis zu einem gewissen 
Grad schon passiert. Schon immer 
hat der Mensch – koste es was es 
wolle – viel Energie aufgebracht, 
die Ressourcen der Schöpfung zu 
nutzen und auszubeuten. Aber 
heute sind wir dabei, die Welt nach-
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Wenn Wanderungen nicht zu sportlichen Höchstleistungen gemacht werden, bieten sie viele Gelegenheiten, sich in der 
Natur zu bewegen und der Schöpfung zu begegnen.           Fotos: Rainer Sturm/pixelio, Pavel Losevsky/fotolia, Eckhard Pohl

Ulrich Clausen ist Referent für welt-
kirchliche Aufgaben und Umweltbeauf-
tragter des Bistums Dresden-Meißen.    
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haltig zu zerstören. Wir sind die 
ersten, die die Welt den Nachfahren 
verschlechtert übergeben. Zugleich 
leben wir in unserer Region der 
Erde in einem Überfluss, der uns 
schon schadet.

Was heißt das für den Urlaub?

Es heißt, gerade im Urlaub damit 
zu beginnen, schöpfungsgerechter 
zu leben und möglichst Vieles 
zu vermeiden, was der Umwelt 
schadet: Das fängt schon bei der 
Auswahl des Reiseziels und dem 
Transportmittel an. Nur für drei 
Tage zu irgendeinem Touristenziel 
zu fliegen, das sollte und darf man 
eigentlich nicht tun, weil die Um-
weltbelastungen durch das Fliegen 
enorm sind. Wer es doch tut, sollte 
dann wenigstens für einen Aus-
gleich sorgen (zum Beispiel mit Hil-
fe der Internet-Plattform www.at-
mosfair.de). Und: Muss es wirklich 
die Karibik sein, um am Strand zu 
liegen? Oder ist dies schon in Italien 
oder gar in Deutschland möglich, 
um Flugreisen zu vermeiden? Auch 
mit dem eigenen Auto sollte man 
nicht unnötig Wege zurücklegen. 
Wer nur einen Rucksack mit in den 
Urlaub nimmt, kann sogar mit der 
Bahn zum Zielort fahren und sich 
vielleicht erst dort einen Leihwa-
gen mieten oder ganz auf den PKW 
verzichten. 

Zudem sollte man sich etwa 
in Landschaftsschutzgebieten an 
vorgegebene Regeln halten: Wege 
benutzen, unnötigen Lärm vermei-
den, keine Pflanzen mitnehmen.

Die Ferienzeit kann schnell zu 
einer Wegwerfmentalität verfüh-
ren, in dem man vieles abgepackt 
oder als Konserven kauft und die 
Verpackungen dann wegwirft. 
Aber muss man in Indien wirklich 
europäisches Büchsenbier trinken? 

Kann man sich in dem jeweiligen 
Land nicht darauf einlassen, mal 
die landestypischen Speisen und 
Getränke zu genießen? 

Im Bereich der Freizeit-Aktivi-
täten gilt ähnliches: Muss es un-
bedingt der von einem Motorboot 
gezogene Wasserski-Sport sein, bei 
dem von den Booten soviel Lärm 
gemacht und damit nicht nur die 
Menschen belastet, sondern auch 
die Tierwelt verstört wird?

Freizeitaktivitäten müssen nicht 
mit Lärm verbunden sein

Auch Mountainbikes erschrecken 
Tiere, zerstören Pflanzen, machen 
Lärm, wo Tiere Raum brauchen, 
um ihre Jungen aufzuziehen. Es 
geht nicht darum, den Menschen 
das Reisen und ihre Freude und 
ihren Spaß dabei zu nehmen. Nötig 
ist aber ein sanfter Tourismus. Und 
ein sanfter Umgang mit Schöpfung 

und Welt, wenn wieder der Alltag 
beginnt.

In der Begegnung mit der Schöp-
fung ergeben sich also viele Mög-
lichkeiten und Aufgaben ...

Durchaus. Ist es zum Beispiel 
wirklich nötig, sich im Sommer 
mehrmals am Tag zu duschen? 
Oder kann man nicht auch damit 
leben, mal ein paar Stunden nicht 
ganz so frisch zu riechen? Mit den 
Klimaveränderungen werden auch 
bei uns verstärkt Klimaanlagen 
Einzug halten. Muss es wirklich 
ständig das Idealklima sein? 

Jeder muss da für sich selbst 
entscheiden und ist vor sich und 
Gott verantwortlich. Unser christ-
licher Glaube an Gottes herrliche 
Schöpfung kann uns dabei helfen, 
immer mehr das zu tun, was uns als 
Menschen letztlich gut tut, nämlich 
schöpfungsgemäß zu leben. 

Da gilt es noch viel zu lernen ...

Leute, die sich im Umweltver-
band engagieren, sagen mir: Du 
hast es eigentlich gut. Du weisst, 
warum Du Dich für die Umwelt 
einsetzt. Wir tun es, weil uns dieses 
Tier oder jene Pflanze wichtig sind. 
Wenn es uns als Christen doch ge-
länge, mit einem gewissen Enthu-
siasmus und mit Feingefühl diese 
spirituellen Fäden zu ergreifen.

Es gehört zum Glauben, die 
Schöpfung zu bewahren

Manche Menschen haben unsere 
Kirche aus Enttäuschung darü-
ber verlassen, weil sie sich ihrer 
Meinung nach nicht genügend um 
die Umwelt kümmert. Manche 
leben ihre Gottesliebe mit Blick auf 
die Schöpfung und damit auf eine 
Weise, hinsichtlich derer wir uns 
als Kirche Versäumnisse vorwerfen 
lassen müssen. Denn es gehört zu 
unserem christlichen Glauben, 
ehrfurchtsvoll mit der Schöpfung 
umzugehen. Hat er sie doch nach 
seinem Bild geschaffen in ihrer 
Vielfalt und Schönheit, mit ihrem 
unendlichen Kosmos und bis in die 
kleinsten Teilchen hinein.

Wir haben die Erde anvertraut 
bekommen, um sie zu bebauen und 
zu nutzen. Es kann also nicht Ziel 
sein, den urwüchsigen Zustand 
wieder herzustellen. Ziel muss es 
aber sein, unsere Mitschöpfung zu 
bewahren, weil sie Gottes Schöp-
fung ist und weil wir selbst ein Teil 
von ihr sind. Alle Bemühungen, 
die zu mehr Wertschätzung der 
Schöpfung beitragen, helfen uns 
Menschen letztlich selbst.

Kontakt: Ulrich Clausen, E-Mail: 
Ulrich.Clausen@ordinariat-dresden.
de; Tel. 03 51 / 3 36 47 05

Eine Mutter genießt mit ihrem Kind die Sonne, das Rauschen des Meeres, die Kühle 
des Wassers, die Schönheit der Muscheln und des Sandes.
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Konnte sich 
ein Denker wie 
Jean-Jacques 
Rousseau (1712 
bis 1778) noch 
unbeschwert in 
die Natur zu-
rückziehen, ihre 
Schönheit prei-
sen, in und mit 
der Schöpfung 
leben, so ist dies uns heute nicht 
mehr möglich. Unserer Freude ist 
die Sorge an die Seite gestellt. Die 
Schöpfung – die Lebensgrundlage 
aller Menschen – ist gefährdet. 
Doch sollte uns die Angst nicht läh-
men. Vieles wurde erreicht, gerade 
hier in Mitteldeutschland. Die Flüs-
se sind sauber, der Erzgebirgskamm 
wurde wieder grüner. Aber auch in 

Fragen der artgerechten Tierhal-
tung wurde manches verbessert. 
Ein Beispiel dafür ist der Alternative 
Bärenpark in Worbis (Eichsfeld).

Mit dieser Beilage wollen wir Sie 
dazu einladen, sich einmal mehr 
mit Themen der Schöpfung zu 
beschäftigen. Ulrich Clausen, der 
Umweltbeauftragte des Bistums 
Dresden–Meißen, stellte sich un-
seren Fragen, es gibt einen Bericht 
über den biologischen Bauernhof 
der Franziskusgemeinschaft, einen 
Besuch in der Rübeländer Bau-
mannshöhle und vieles mehr. Dazu 
wollen wir Ihnen eine Reihe prak-
tischer Tipps geben. Und auch der 
geistliche Aspekt kommt mit einer 
Einladung, das Matthäus-Evange-
lium als Evangelium der Berge neu 
zu entdecken, nicht zu kurz. 

Papst Benedikt XVI. hat sich 
wiederholt zu Fragen der Ökologie 
und der Freude an der Natur ge-
äußerte. Am Ende seines Besuches 
in Tschechien, bei der Abschieds-
zeremonie in Prag am 28. Septem-
ber 2008 sagte der Papst: „Wenn 
unsere Augen für die Schönheit der 
Schöpfung Gottes und unser Sinn 
für die Schönheit seiner Wahrheit 
offen bleiben, dann können wir 
gewiss hoffen, jung zu bleiben und 
eine Welt zu bauen, die etwas von 
dieser göttlichen Schönheit wider-
spiegelt, damit wir auch zukünftige 
Generationen anregen, das Gleiche 
zu tun.“

Ihnen allen einen recht schönen 
Sommer und viel Freude in Gottes 
freier Natur.
         Holger Jakobi  

Einladung, die Schöpfung zu entdecken

Aus der Redaktion



Von Dorothee Wanzek

Leutwitz. In den letzten Jahren 
der DDR begannen zwei Familien, 
im 40-Einwohner-Dörfchen Leut-
witz nach dem Vorbild des Heili-
gen Franziskus zu leben, einfach 
und in enger Verbundenheit mit 
Gott und seiner Schöpfung. Bis 
heute hat die Franziskusgemein-
schaft als kleine Lebens- und 
Glaubensgemeinschaft überlebt.

Vor 15 Jahren schloss sich Peter 
Leppers mit seiner Frau Marion der 
christlichen Gemeinschaft in der 
Nähe von Bischofswerda an. Jah-
relang hatte das katholische Paar 
nach einer Möglichkeit gesucht, 
ihren Glauben nicht nur zu zweit, 
sondern in einer größeren Gemein-
schaft zu leben. 
Angezogen hat den gelernten Elek-
triker obendrein die Aussicht, auf 
dem biologisch betriebenen Bau-
ernhof  der Franziskusgemeinschaft 
einer Arbeit nachgehen zu können, 
die er sinnvoll und erfüllend findet. 
In den 80er Jahren hatte er an den 
Dresdner Veranstaltungen der Öku-
menischen Versammlung für Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung teilgenommen. „Die 
Schöpfung ist uns anvertraut, und 
unser Auftrag lautet nicht – auch 
wenn das allzu oft so missverstan-
den wird – sie auszuschlachten“, 
war schon damals seine Überzeu-
gung. Was er seinerzeit leiden-
schaftlich diskutierte, versucht er 
heute in die Praxis umzusetzen. 

Jugendliche absolvieren hier 
Freiwilliges Ökologisches Jahr

Seit dem Tod seiner Frau im vergan-
genen Jahr  gehören zur  Franzis-
kusgemeinschaft mit Peter Leppers 
nur noch  der evangelische Christ 
Reneé Ihlenfeldt und zwei weitere 
Männer, die außerhalb wohnen, ein 
katholischer Priester und eines der 
Gründungsmitglieder. 
Die Brüder beten miteinander in 
der Hauskapelle, teilen Sorgen und 
Freuden und kümmern sich um 
mehrere Hektar Acker und einen 
Gemüsegarten, zwei kleine Wald-
stücke und Streuobstwiesen, 30 
Schafe, drei Kühe, eine Zuchtsau, 
zwei Katzen und einen Hund. 
 Ohne die Hilfe Jugendlicher, die 
hier ein Freiwiliges Ökologisches 
Jahr verbringen und vieler Freunde, 
die sich der Gemeinschaft verbun-
den fühlen, würde ihnen die Arbeit 
über den Kopf wachsen. Die Berge 
von Kirschen etwa, die im Juni alle 
gleichzeitig pflückreif sind. Wenn 

es so weit ist, laden die Leutwitzer 
Männer einige Freunde zum Kirsch-
saftkochen ein. Wichtiger als die 
Zahl der abgefüllten Saftflaschen ist 
es den beiden, einige Stunden ihres 
Lebens mit den Helfern zu teilen. 
„Genau darum ging es uns, als wir 
uns dieser Gemeinschaft ange-
schlossen haben“, erläutert Peter 
Leppers, „wir wollten unser Christ-
sein teilen.“

Die Artenvielfalt leidet, wenn 
nur Höchsterträge zählen

Einfach ist das keinesfalls, das war 
ihm von Anfang an bewusst. Nicht 
selten steht die Sehnsucht nach Ge-
meinschaft im Widerstreit mit dem 
Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Da 
es, anders als in einer Ordensge-
meinschaft, kaum unverrückbare 
Regeln gibt, erfordert es  Aufmerk-
samkeit und Behutsamkeit, diese 
Widersprüche so in Gleichklang zu 
bringen, dass alle sich aufgehoben 

und zugleich frei fühlen. Die An-
dersartigkeit der Glaubensgeschwis-
ter und Gäste ist nicht nur berei-
chernd, sondern geht manchmal 
schlichtweg auf die Nerven... 
Ganz bewusst nimmt er sich alter, 
vom Aussterben bedrohter Pflan-
zen- und Tierarten an. Beispiels-
weise baut er Löbauer Gelbhafer 
an, der sich  über Jahrhunderte 
hinweg optimal an das Klima und 
den Boden der Region anpassen 
konnte. Nun ist er fast verdrängt 
worden von Getreidesorten, die auf 
Höchsterträge gezüchtet werden. 
Auf den Weideflächen der Gemein-
schaft grasen Alte Leineschafe und 
Vogtländer Rotvieh, eine Rin-
derrasse, von der es nur noch 40 
Tiere gibt (das rechts abgebildete 
Kalb Nele gehört dazu). Sie sind 
erheblich langlebiger, geben aber 
auch weniger Milch als die neueren 
Zuchtrassen. „Die ländliche Vielfalt 
leidet, wenn es nur noch um maxi-
male Erträge geht“, bedauert der 

Biolandwirt. 
Landwirtschaftsbetriebe wie die 
Hühnerfarm in der Nachbarschaft 
stimmen ihn nachdenklich, wenn-
gleich er die wirtschaftlichen Zwän-
ge kennt und sieht, denen die Bau-
ern unterliegen. Die 30 000 Hühner 
dort werden durch Automaten 
gefüttert und entmistet und schon 
nach einem Jahr geschlachtet. 

Manche Früchte sieht erst die 
übernächste Generation

„Wenn wir so mit unserer Mitwelt 
umgehen, entziehen wir uns früher 
oder später selbst die Lebensgrund-
lage“, befürchtet der 48-Jährige. 
Bei den Böden deute es sich bereits 
an: Jahrzehntelang sei auf weiten 
Flächen mit Einsatz von Kunstdün-
ger nur auf die chemische Zusam-
mensetzung des Bodens geschaut 
worden, nicht aber auf die Krümel-
struktur und den Humus. Renée 
Ihlenfeldt und er bearbeiten die 
Äcker traditionell, düngen mit Mist 
und halten sich an Fruchtwech-
sel und Ruhezeiten. Auch bei der 
Bewirtschaftung der Waldflächen, 
die sie für ihre Heizung nutzen, ist 
ihnen Nachhaltigkeit wichtig. „Von 
den Buchen, Eichen und Ahornbäu-
men, die wir vor sechs Jahren auf-
geforstet haben, werden wir selbst 
nichts mehr haben, sondern erst die 
übernächste Generation.“   

Kritik am Überseeimport von 
Bioprodukten

Bisher konnten sie immer gerade 
eben so von den Erträgen ihres 
Hofes leben. Den größten Teil ihrer 
Produkte verkaufen sie über eine 
genossenschaftlich arbeitende Ver-

Mit der Schöpfung eng verbunden
Auf dem biologischen Bauernhof der Leutwitzer Franziskusgemeinschaft
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Um die Schöp-
fung in ihrer 
Vielfalt zu 
erhalten, nehmen 
sich die Brüder 
der Franziskusge-
meinschaft ganz 
bewusst alter, 
vom Ausster-
ben bedrohter 
Getreidesorten 
an, die nicht auf 
Höchstleistung 
gezüchtet sind.
Foto: kna-bild

Peter Leppers (links) gehört seit 15 Jahren zur Franziskusgemeinschaft, Renée 
Ihlenfeldt seit acht Jahren.         Fotos: Dorothee Wanzek 



brauchergemeinschaft in Dresden, 
den Apfelsaft etwa, die Kartoffeln 
und das Biogetreide. Ganz bewusst 
hält diese Genossenschaft nicht 
das ganze Jahr über ein komplettes 
Warensortiment bereit. Saisonale 
Produkte werden nur dann ange-
boten, wenn sie in der Region zur 
Verfügung stehen. Damit steht die 
Verbrauchergemeinschaft in Kon-
kurrenz zu anderen Bioanbietern, 
die auf Produkte aus anderen Erd-
teilen zurückgreifen. Die werden 
zwar in ihren Heimatländern unter 
ökologischen Bedingungen erzeugt, 
dann aber wenig umweltfreundlich 
nach Deutschland geflogen. 

„Man muss nicht immer aus 
dem Vollen schöpfen“

Das Leben ist intensiver, wenn 
man nicht jederzeit aus dem Vollen 
schöpfen kann, findet Peter Lep-
pers. Es gibt jedes Jahr mindestens 
eine Kultur, die nicht gelingt, wo es 
nichts zu ernten gibt. Umso grö-
ßer ist seine Dankbarkeit über das 
Gedeihen der anderen Kulturen, 
und von Jahr zu Jahr wächst sein 
Vertrauen, dass Gott für ihn sorgt 
und ihn ernährt. Manchen Landwir-
ten sei es gar nicht wichtig, ob sie 
ernten oder nicht, ist ihm aufge-
fallen. Sie vertrauen darauf, dass 
Versicherungen ihr Auskommen 
absichern.
Die Mitglieder der Franziskusge-
meinschaft haben nur die vorge-
schriebene Grundhaftpflichtversi-
cherung für Tierhalter abgeschlos-
sen und eine Kran-
kenversicherung. Auf 
Sturm-, Hagel-, Feuer-, 
Rohrbruch-, Ernteausfall- 
und Rentenversicherung 
haben sie bisher verzichtet. 
„Unsere Versicherung ist Gott 
und die Gemeinschaft“, sagen sie. 
Auf Gott zu vertrauen, heißt für 
Peter Leppers keinesfalls, ihn für 
alles verantwortlich zu machen. 
Beispielsweise bringt er es nicht 
übers Herz, ihn um Regen zu 
bitten: „Das Wetter geht wohl 
eher auf unsere eigene Kappe, 
nachdem wir Menschen es so sehr 
versaut haben.“

Gemeinschaft ist noch 
wichtiger als Öko-Prinzipien

Die Gemeinschaft ist den Brüdern 
so wichtig, dass dahinter zuweilen 
auch die ökologischen Prinzipien 
zurückstehen. Wenn Besucher 
beispielsweise eine Salami aus dem 
Supermarkt mitbringen, wird die 
selbstverständlich freudig verzehrt, 
auch wenn die Zutaten offenkundig 
nicht aus artgerechter Tierhaltung 
stammen. Einen großen Teil des-
sen, was sie täglich verbrauchen, 
stellen die Leutwitzer selbst her: Sie 
backen ihr eigenes Brot, trinken Tee 
aus selbst gesammelten Kräutern, 
nutzen die Energie der Solaranlage 

auf ihrem Dach, verarbeiten die 
Milch ihrer Kühe zu Butter, Käse 
und Joghurt… 
Auch aus dieser Lebensweise soll 
kein Dogma werden, haben sie sich 
vorgenommen. Wenn etwa die Zeit 
und Kraft zum Selberbacken nicht 
mehr reicht, wird auch einmal ein 
Brot beim Bäcker gekauft.  
„In einer Idylle leben wir hier 
nicht“, sagt Peter 

Leppers 

oft zu Gästen, die für einen Tag 
oder für längere Zeit mit ihnen 
arbeiten und an ihrem geistlichen 
Leben teilnehmen wollen. Im Ge-
genteil: Immer wieder gibt es auch 
Zeiten, in denen ihn Sorgen und 
Ängste überfallen und in denen er 
sich geradezu in einer geistlichen 
Wüste fühlt und Gott ihm weit 
entfernt erscheint. Gerade in den 
zurückliegenden Monaten nach 
dem Tod seiner Frau war das oft so. 

Charles de Foucauld ist zweites 
großes Vorbild

In solchen Momenten hat er nicht 
nur Franz von Assisi vor Augen, 
nach dem die Leutwitzer Ge-
meinschaft benannt ist, sondern 
auch Charles de Foucauld, einen 
katholischen Priester, der um die 
vorletzte Jahrhundertwende unter 
muslimischen Nomaden in der 
algerischen Wüste lebte. Er fühlte 
sich berufen, dort eine christliche 
Gemeinschaft zu gründen. Obwohl 

er bis zu seinem gewaltsamen Tod 
niemanden fand, der seine Le-
bensziele mit ihm teilte, blieb er 
seiner  Berufung treu. Die Blüten 
und Früchte seiner Beharrlichkeit 
wurden erst später sichtbar, nicht 
zuletzt in elf Ordensgemeinschaften 
und acht weiteren Gemeinschaften, 
die sich weltweit auf Charles de 
Foucauld berufen.  
Unabhängig von greifbaren Erfol-
gen dem auf der Spur zu bleiben, 
was er als seine Berufung erkannt 
hat, ist auch Peter Leppers wichtig. 
Dennoch empfindet er es immer 
wieder als  wohltuend und bestär-
kend, Früchte seines Wirkens sehen 
zu können, so unscheinbar sie auch 
sein mögen.  „Wir setzen Fragezei-
chen in das Leben anderer Men-
schen“, fällt ihm auf. 

Gäste nehmen Anstöße für ihr 
Leben mit nach Hause

Viele, die auf dem Hof der Fran-
ziskusgemeinschaft zu Gast sind, 
nehmen von hier einen Anstoß 
für ihr Leben mit in ihren Alltag. 
Manchmal sind das nur Kleinig-
keiten. Beispielsweise lernen sie, 
Joghurt selber herzustellen, oder 
sie nehmen sich vor, öfters als Paar 
gemeinsam zu beten …
Umgekehrt hinterlassen Gäste 
Fragezeichen im Leben der Fran-
ziskusgemeinschaft. Mehrere Jahre 
lang lebte etwa ein muslimischer 
Algerier mit auf dem Hof. Die 
Zusammenarbeit mit ihm brachte 
Peter Leppers unter anderem dazu, 
über seinen eigenen Arbeitsstil 
nachzudenken: „Als typischer 
Deutscher bin ich perfektionistisch 
und klotze bis zum Umfallen ran. Ist 
das wirklich besser als die ruhigere, 
gelassenere Arbeitsweise anderer 
Kulturen?“
Gäste aus aller Welt sorgen zudem 
dafür, dass nicht nur die Schöpfung 
in der Franziskusgemeinschaft 
immer ein Thema bleibt, sondern 
auch der Frieden zwischen Völkern 
unterschiedlicher Kulturen und die 
gerechte Verteilung der Güter. 
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Um die Schöp-
fung in ihrer 
Vielfalt zu 
erhalten, nehmen 
sich die Brüder 
der Franziskusge-
meinschaft ganz 
bewusst alter, 
vom Ausster-
ben bedrohter 
Getreidesorten 
an, die nicht auf 
Höchstleistung 
gezüchtet sind.
Foto: kna-bild

Tiere, Pflanzen, Boden, Luft und Wasser bezeichnet Peter Leppers als seine „Mit-
welt“. 

Als Kind war er fasziniert vom Chorgebet der Zisterzienserinnen im Kloster Ma-
rienstern. Die Hauskapelle der Franziskusgemeinschaft empfindet Peter Leppers  
als das Herzstück des Hofes.
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Schutz unserer Umwelt
Ein Ratgeber und Mitmachbuch 
für die ganze Familie, das mit 
Aktivitäten, Tipps und Spielvor-
schlägen zeigt, wie die Schöp-
fung bewahrt werden kann. 
Anhand der biblischen Schöp-
fungsgeschichte werden sieben 
wichtige Umweltthemen konkret 
angesprochen und vorgestellt. 
144 Seiten, 20 x 23 cm, 
farbige Abb., gebunden
früher 14,50*
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buch für Jung und Alt
Spiele machen Spaß und 
schaffen Gemeinschaft. Die 
Sammlung enthält Aktions-, 
Wissens-, Geschicklichkeits-, 
Rate-, Such- und Würfelspiele 
für drinnen und draußen. Sie 
brauchen kaum zusätzliche 
Materialien. Einfach die kurze, 
leicht verständliche Anleitung 
lesen ... und los geht’s! 
140 Seiten, 20 x 23 cm, 
farbige Abb., gebunden
früher 14,50*
Nr. 030 610 9, 95
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mit der Seele
Für viele Anlässe im Jahres- und 
Lebenskreis wurden meditative 
Texte und Heilworte der großen 
Mysti kerin Hildegard von Bingen 
zu Gesundheit und richtiger 
Lebensweise zusammengestellt 
und leicht verständlich erläutert. 
Ein spiritueller Begleiter mit 
praktischen Übungen und Tipps 
für den Alltag. Illustriert und 
aufwendig gestaltet mit aus-
drucksstarken Farbfotografien.
120 Seiten, 20 x 23 cm, 
farbige Abbildungen, 
gebunden
Nr. 027 856 14, 50
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für Familien
Dieses Buch mit Gebeten zu 
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Tages-, Jahres- und Lebens-
kreis. Die handlichen Ge-
betskarten enthalten für 
sieben Tage je ein Morgen-
gebet, ein Schutz engel-, 
Lobpreis-, Dank- und 
Abendgebet, zwei Tischge-
bete und einen Psalm. 
2er-Set, Buch: 320 Seiten, 
15 x 23 cm, gebunden; 
Gebetskarten: 102 Seiten, 
9 x 6 cm, durchgehend 
farbig gestaltet, kartoniert, 
perforiert zum Heraus-
trennen
Nr. 034 298 9, 95
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„Gott ist der Fels meines Herzens“
Eine Einladung, Matthäus als Evangelisten der Berge zu entdecken

Von Holger Jakobi

Matthäus ist der Evangelist der 
Berge, so der Ettaler Benedik-
tiner Pater Maurus Kraß. Wich-
tige Stellen haben den Berg als 
Handlungsort, so bei der dritten 
Versuchung, bei der Bergpredigt, 
auf dem Tabor und bei der Be-
gegnung des Auferstandenen mit 
seinen Jüngern.

In der Wüste wird Jesus – nachdem 
er 40 Tage lang gebetet und gefa-
stet hatte – vom Teufel dreimal in 
Versuchung gebracht. Aus Steinen 
soll er Brot machen, Engel soll er 
herbeirufen und schließlich führt 
der Teufel Jesus auf einen hohen 
Berg und zeigt ihm die Herrlichkeit 
und Macht der Welt. Dies alles will 
er Jesus geben, wenn er sich nur 
vor ihm niederwirft. Pater Maurus: 
„Wird Jesus standhalten, wird er 
abgebracht von seinem Weg?“ Jesus 
widersteht auch dieser dritten Ver-
suchung und verweist auf folgende 
Schriftstelle: „Vor dem Herrn, dei-
nem Gott, sollst du dich niederwer-
fen und ihm allein dienen.“ Darauf 
ließ der Teufel von ihm ab.

Jeder Mensch muss sich 
entscheiden

Pater Maurus Kraß erinnerte da-
ran, dass jeder Menschen, wie Jesus 
in die Versuchung geführt wird. 
Es sind Versuchungen, oft Grund-
entscheidungen, die das Leben in 
die eine oder die andere Richtung 
lenken. Und hier steht der hohe 
Anspruch Jesu, gehen Menschen 
seinen Weg, der ja auch Demut, 
Entsagung, Kreuz bedeutet, oder 
wenden sie sich von ihm ab?

„Matthäus der Evangelist der 
Berge“ war eine Veranstaltung mit 
Pater Maurus Kraß vom Kloster 

Ettal überschieben, die in der 
Reihe der Wechselburger Samstage 
stattfand. „Berge als Handlungs-
orte sind keine Spielerei, es gibt 
immer gute Gründe dafür, wenn 
Berge in der Bibel vorkommen“, 
betonte Pater Maurus. So ist der 
Berg, der Fels, ein Gottesbild. „Er 

ist immer da, er ist verlässlich.“ 
Dieses authentische Bild hat schon 
die Menschen im Alten Testament 
bewegt. So beispielsweise in den 
Psalmen. Im Psalm 40 heißt es: 
„Er zog mich heraus aus der Grube 
des Grauens, / aus Schlamm und 
Morast. / Er stellte meine Füße 

auf den Fels, machte fest meine 
Schritte.“ Pater Maurus: „Gott ist 
der Fels meines Herzens, auf dem 
ich sicher stehen kann, auch wenn 
alles rutschig wird. Auf Gott kann 
ich mich verlassen.“ Ein Bild, das 
auch dem Evangelisten vertraut 
war. Pater Maurus stellte Matthäus 
als Realisten vor. So finden sich im 
Stammbaum Jesu nicht nur Hel-
den. „Das zeigt uns, dass sich Gott 
durch die Fehler der Menschen 
nicht von seiner Treue abbringen 
lässt. Der Stammbaum hat ein 
Ergebnis: Jesus.“ 

„Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt“

Weitere Bergstellen im Evange-
lium sind die Verklärung Christi 
auf dem Berg Tabor, der Berg des 
Kreuzes, die Begegnung des Auf-
erstanden mit seinen Jüngern auf 
einem Berg. Im 28 Kapitel steht: 
„Die elf Jünger gingen nach Gali-
läa auf den Berg, den Jesus ihnen 
genannt hatte.“ Dort sagt Jesus, es 
sind die letzten Worte des Matt-
häusevangeliums: „Ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 
Erfahrbar wird dies schon auf dem 
Tabor. Zusammen mit Petrus, Ja-
kobus und dessen Bruder Johannes 
besteigt er den hohen Berg. „Und 
er wurde vor ihren Augen verwan-
delt; sein Gesicht leuchtete wie die 
Sonne und seine Kleider wurden 
blendend weiß wie das Licht.“ Die 
Jünger erleben Jesus in seiner Gött-
lichkeit.

Näher ging Pater Maurus auf die 
Bergpredigt ein, die am Anfang des 
Evangeliums steht und die Bot-
schaft Jesu zusammenfasst. Darun-
ter die sogenannte Goldene Regel: 
„Alles, was ihr also von anderen 
erwartet, das tut auch ihnen! Darin 
besteht das Gesetz und die Pro-
pheten.“ Abschließend sagt Jesus: 
„Wer diese meine Worte hört und 
danach handelt, ist wie ein kluger 
Mann, der sein Haus auf Fels baute. 
Als nun die Wassermassen heran-
fluteten, als die Stürme tobten und 
an dem Haus rüttelten, da stürzte 
es nicht ein, denn es war auf Fels 
gebaut.“

In diesen Worten liegt auch der 
Auftrag der Kirche, Fels Gottes zu 
sein. Pater Maurus betonte, dass 
Kirche im Auftrag Jesu verbindlich 
ist, dass sie in seinem Auftrag han-
delt, die Sakramente spendet, die 
Menschen in der Beichte von ihrer 
Schuld freisprechen kann. „Jesu 
Auftrag ist gewaltig, gerade in einer 
Zeit, in der viele Sätze fallen, die 
das Papier nicht wert sind, auf dem 
sie gedruckt werden.“

Die Verklärung Jesus auf dem Berg Tabor, dargestellt in einer russischen Ikone.

Der Berg Tabor in Israel.                                          Fotos: Picture Alliance
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Besser als Nutella!
Die Natur und gesunde Ernährung entdecken – das Ernährungs- und 
Kräuterzentrum im Kloster St. Marienstern bietet viele Möglichkeiten

Von Matthias Holluba

Kloster St. Marienstern. Das 
Ernährungs- und Kräuterzen-
trum im Kloster St. Marien-
stern bietet groß und klein 
viele Möglichkeiten, gesunde 
Nahrung und die Natur zu 
entdecken - zum Beispiel bei 
Projekttagen.

Vanessa findet, dass sie eine 
ziemlich schwierige Aufgabe 
hat. Die Tafel Vollmilchscho-
kolade in kleine Stückchen zu 
schneiden, ist anstrengend. 
„Und dann darf ich nicht mal 
kosten ...“ Aus gutem Grund, 
denn die Schokolade wird noch 
gebraucht. Aus ihr und einigen 
anderen Zutaten machen Va-
nessa und ihre Mitschüler der 
vierten Klasse der Grundschule 
„Hans Coppi“ aus Lauta einen 
eigenen Schoko-Brotaufstrich. 
Nicht nur das - an den Nach-
bartischen in der Küche des 
Ernährungs- und Kräuterzen-
trums (EKZ) im Kloster St. 
Marienstern stellen die Schüler 
eigenen Joghurt und eine Kräu-
terlimonade her. Selbstgemach-
tes statt Nutella, Actimel oder 
Almdudler. 

Lebensmittel aus regionalen 
und zum Teil selbst im Garten 

angebauten Produkten herzu-
stellen, ist ein Höhepunkt der 
verschiedenen Projekte, die das 
EKZ anbietet. Seit 1996 lädt die 
Einrichtung, die sich in Träger-
schaft des Christlich-Sozialen 
Bildungswerkes Sachsen (CSB) 
befindet, zu solchen Projektta-
gen ein. Von März bis Dezem-
ber können kleine und große 
Besucher die Welt der Ernäh-
rung auf altersgerechte und 
anschauliche Art und Weise 
entdecken. Das EKZ hält Ange-
bote für alle Altersgruppen und 
Schulformen bereit – von der 
Vorschule bis zum Gymnasium. 

Die Themenpalette reicht von 
den wichtigen Kulturpflanzen 
der Region - Kartoffel und 
Lein - über Essen und Trinken 
im Mittelalter bis zum Kräuter-
Einmaleins. „Ein Renner ist das 
Projekt ,Vom Korn zum Brot‘“, 
sagt Ernährungsberaterin 
Raphaela Lehmann, die den 
Projekttag der Grundschüler 
aus Lauta betreut. 

Darüber hinaus gibt es ein 
spezielles Erlebnisangebot, das 
sich in die Religiöse Kinderwo-
che einbauen lässt, und weitere 
freie Angebote. Regelmäßig 
werden auch für Erwachsene 
Veranstaltungen angeboten, 
die sich mit gesunder Ernäh-
rung und regionalen Produkten 
beschäftigen. Das Interesse ist 
groß: „Wir freuen uns über eine 
hohe Nachfrage“, sagt Rapha-
ela Lehmann. 2300 Schüler 
kommen Jahr für Jahr ins EKZ. 
Alle Angebote der Einrichtung 
werden jährlich von rund 3000 
Teilnehmern genutzt. 

Die Grundschüler aus Lauta 
beschäftigen sich heute mit 
dem Thema „Werbung - Kin-
der - Überraschung“. Bevor 
sie sich selbst in der Küche 
praktisch betätigen können, 
vermittelt Raphael Lehmann 
ihnen einige Hintergründe 
zum Thema Werbung. Auf dem 

Am, im und rund ums Wasser

Nöbdenitz (mkö). Das kleine „Dickköpfchen“, 
ein Weidenbaum, führt Kinder und Erwachsene 
auf dem Erlebnispfad entlang des Flüsschens 
Sprotte und zeigt ihnen die versteckten Beson-
derheiten des Lebens am, im und ums Wasser. 
Für die „Kleinen“ gibt es spannende Stellen 
zum Erkunden und Spielen, zum Beispiel im 
„Weidendorf“, die „Großen“ können sich aus-
probieren und informieren über eine Wasser-
orgel in Nöbdenitz, über am Wasser lebende 
Vögel in der Nähe der Rothenmühle oder über 
eine Fischtreppe. Und es gibt verschiedene 
„Brücken“ zu überqueren, was manchmal gar 
nicht so einfach ist. 

Karte und Infos unter www.noebdenitz.de

Suchen und finden
Altjessnitz (tdh). Die 
kleine Feldsteinkir-
che, der Parkwald 
und der Teich mit 
Halbinsel gehen bis 
auf das zwölfte Jahr-
hundert zurück, aber 
Kinder werden sich 
eher für einen ande-
ren Teil des Altjessnitzer Parks interessieren – 
den Irrgarten. Er ist Deutschlands größter und 
ältester barocker Irrgarten mit einer Fläche von 
2 600 Quadratmetern. Der kürzeste Weg zum 
Zentrum misst etwa 400 Meter und das kunst-
volle Wegenetz weist keine Sackgassen auf. Es 
gibt rund 250 verschiedene Möglichkeiten, das 
Ziel zu erreichen, aber zwei Meter hohe Hain-
buchenhecken und enge Wege versprechen 
einen wirklichen Irrlauf.

www.irrgarten-altjessnitz.de

Seltene Tiere entdecken
Lausitz (tdh). Für 
die Entdeckung des 
Biosphärenreser-
vats „Oberlausitzer 
Heide- und Teich-
landschaft“ sollten 
Sie das Fahrrad 
mitnehmen oder 
sich kleine Abschnit-
te aussuchen, denn 

allein der Seeadlerrundweg ist 80 Kilometer 
lang: An dreizehn Stationen kann man sich in 
Text, Bild oder interaktiven Einrichtungen über 
Lebensgewohnheiten und Wohlfühlwünsche 
des Seeadlers informieren. Für Kinder gibt es 
Wegmarken, die kleine, müde Radwanderer 
mit zurückgelegter Strecke, Wappenbildern 
oder durch Zeigen des Standpunktes auf der 
Gesamtwegstrecke zur Weiterfahrt ermuntern.

Info: www.biosphaerenreservat-oberlausitz.de/
de/naturerlebnispfade
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„Hmmm ... lecker!“ - Justine, Vanessa, Rebecca und ihre Mitschüler aus der Grundschule „Hans Coppi“ in Lauta 
probieren den selbstgemachten Schokobrotaufstrich.           Fotos: Matthias Holluba

Zur gesunden Ernährung gehört 
auch Obst aus dem Garten. 



Tisch im Vortragsraum sind 
Lebensmittelverpackungen 
verteilt. Wer kennt was, will 
Raphaela Lehmann von den 
Schülern wissen. Klar, dass 
bei Kinderschokolade, Haribo 
und Ferrero-Küsschen alle ihre 
Arme in die Luft strecken. Und 
natürlich kennen die Kinder 
auch die dazu gehörigen Wer-
besprüche vom Joghurt-Drink, 
der Abwehrkräfte stärkt, und 
von der Extra-Portion Milch in 
einer bestimmten Schokola-
denmarke. Die Projektleiterin 
freut sich auch, dass einige der 
regionalen Produkte auf dem 
Tisch wie Vollkornmehl und 
Apfelmus aus der Lausitz oder 
Leinöl aus Hoyerswerda einzel-
nen Kindern bekannt sind.   

Die Extraportion Milch und 
Vitamine in Bonbons

Was will die Werbung? Heißt 
tolle Werbung gleich tolles 
Lebensmittel? Wie funktioniert 
Werbung? Das sind Fragen, 
denen Raphaela Lehmann  mit 
den Kindern auf den Grund 
geht. Dass Werbung oft nicht 
hält, was sie verspricht, wis-
sen die Kinder. Nun erfahren 
sie, was Hersteller auf eine 
Verpackung schreiben müssen 
und was sie sonst noch darauf 
schreiben dürfen, um Werbung 
zu machen. Die Extra-Portion 
Milch in der Schokolade wird 
ebenso als Übertreibung 
entlarvt wie die wertvollen 
Vitamine in Bonbons. 

Nach der Therorie gehts in 
der Küche an die Praxis. Ra-
phael Lehmann hat die Zutaten 
schon bereitgestellt und geht 
mit den Kindern die Rezepte 
durch. Dann wird Obst gewa-
schen und geschnitten, Saft ge-
presst, Nüsse gebraten ... Nicht 
nur Vanessa und ihre Freun-
dinnen Rebecca und Justine 
sind voll bei der Sache. Auch 
den Jungen macht es Spaß, 
sich in der Küche zu beweisen. 

Selbst für den Abwasch am 
Ende finden sich Freiwillige. 
Nur eines fällt schwer: zwi-
schendurch nicht zu naschen. 
Gekostet werden soll gemein-
sam. Dazu füllt die eine Gruppe 
ihren Joghurt in Tassen, die 
andere ihre Kräuterlimonaden 
in Gläser und Vanessa, Rebec-
ca und Justine bestreichen 
Scheiben frischen Brotes aus 
der Klosterbäckerei mit ihrem 
Schokoaufstrich. Endlich! Als 
in der Schüssel noch etwas 
übrig bleibt, dürfen sie kosten. 
Das Urteil der drei Mädchen ist 
einstimmig: „Hmmm, lecker 
...!“ Dem schließen sich bei der 
Verkostung auch ihre Mit-
schüler an. Philipp ist von der 
selbstgemachten Kräuterlimo-
nade sogar so überzeugt, dass 
er seine Limonade aus dem 
Supermarkt am liebsten sofort 
umtauschen würde. 

Der zum Projekttag gehö-
rende Rundgang im ehema-
ligen Klostergarten, der nach 
einem Hochwasser 1991 zum 
Umwelt- und Lehrgarten um-
gebaut und umgestaltet wurde, 
fällt heute wegen des schlech-
ten Wetters etwas kürzer aus. 

Trotzdem erfahren die Kinder 
in der über 6000 Quadrat-
meter großen, zum Zentrum 
gehörenden Gartenanlage eine 
ganze Menge über heimische 
Pflanzen und nützliche Kräuter, 
dass Salbei gegen Halsschmer-
zen hilft und man mit Liebstö-
ckel  die Suppe würzen kann. 

Kinder animieren, sich 
gesund zu ernähren

Lehrerin Karola Oeftger war 
nicht zum ersten Mal mit ihrer 
Klasse im EKZ. In jedem Schul-
jahr steht ein Besuch auf dem 
Plan: „Besser kann man Kinder 
nicht animieren, sich gesund 
zu ernähren und selbst etwas 
zu tun“, ist sie überzeugt. Mit 
Recht, denn Vanessa und ihre 
Mitschüler wollen nun ihre El-
tern überreden, etwas von dem, 
was sie heute probiert haben, 
zu Hause auch auszuprobieren. 

Informationen zum Ernäh-
rungs- und Kräuterzentrum 
und seinen Angeboten gibt es 
im Internet unter 
www.ekz-marienstern.de und 
www.csb-miltitz.de
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Märchenhaftes unter der Erde

Saalfeld (mkö). Täglich sind Kinder unterwegs 
mit Grubenlampe und einem Zwergenumhang: 
Sie fahren ein in die Stollen, wo einst Alaun, 
Vitriol und später Eisenocker gewonnen wurde. 
Zusammen geht es durch schmale Gänge, in de-
nen früher die Bergleute arbeiteten und hartes 
Gestein aus dem Berg brachen. Man kann auch 
den Heilstollen testen  oder besucht das Mit-
mach-Museum „Grottoneum“. Hier kann man 
sich am Handhaspelschacht oder am Blasebalg 
versuchen, erfahren, welche Faktoren einen 
Tropfstein schneller wachsen lassen, oder in die 
Welt der Minerale eintauchen. 

Infos unter www.feengrotten.de 

Wandern und entdecken

Harz (tdh). Der Weg zum Brocken hinauf ist 
eine anstrengende, aber schöne Wandertour. 
Lockt doch nicht nur der Berg und die Abfahrt 
mit der Brockenbahn, sondern auch noch ein 
Urwaldstieg und der Löwenzahn-Entdecker-
pfad für Familien. Ein bis zwei Stunden lang 
gibt es rund um verschiedene Stationen viel zu 
erkunden, zum Beispiel wohin die Spinne krab-
belt oder was die  Ameisen beschäftigt. Wer 
länger im Harz bleibt, hat Zeit für einen Besuch 
im Torfhaus mit Boris Borkenkäfer oder einem 
der anderen Besucherzentren oder Tierbe-
obachtungsstationen wie das Bad Harzburger 
Luchs-Schaugehege Rabenklippe.

www.nationalpark-harz.de / www.rabenklippe.de

Könige der Lüfte
Ruhla (tdh). Zu den 
Aufgaben eines 
Falkners gehört 
neben der Zucht 
und Abrichtung 
auch die Pflege jun-
ger und verletzter 
Greifvögel. So sind 
auf der Rennsteig-
Greifenwarte alljährlich viele Pfleglinge zu 
Gast. Dem Besucher wird zudem die Arten-
vielfalt der Greifvögel, deren Vorkommen, 
Lebensweise, Anatomie sowie Brutverhalten 
nahegebracht. Er kann die Fluggewandtheit der 
Falken, Bussarde, Adler und Geier hautnah er-
leben und lernt einiges über Falknerei, Falkner-
sprache, Ausbildung, praktische Falknerei und 
ihre Aufgaben heute. Für die Kinder auch ein 
Wiedersehen mit Bubu aus dem KIKA-Kanal.

www.rennsteigfalknerei.de
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Zum Projekttag gehört auch ein Rundgang durch den ehemaligen Klostergarten, der heute Umwelt- und Lehr-
garten des Ernährungs- und Kräuterzentrums ist. Ernährungsberaterin Raphaela Lehmann mit den Schülern 
aus Lauta. 

Eine Kräuterlimonade selbst herstellen: Lehrerin Karola Oeftger aus Lau-
ta mit Schülern ihrer vierten Klasse beim Projekttag im Ernährungs- und 
Kräuterzentrum Kloster St. Marienstern. 



Erlebnisse ohne Eintrittsgeld
Ferien-Empfehlung: Einen Tag mit Kindern im Wald verbringen

Von Dorothee Wanzek

Es muss nicht immer das Spaß-
bad oder der teure Erlebnispark 
sein. Auch ein schlichter Urlaubs-
tag im Wald kann Kindern unver-
gessliche Erlebnisse bescheren 
– ohne großen Organisationsauf-
wand für die Erwachsenen.  

Auf diesen Waldtag hatte sich sogar 
der Sohn gefreut, der die eigenen 
vier Wände sonst eher widerstre-
bend verlässt. Vor kurzem hat er 
seine Leidenschaft für „Geocaching“ 
entdeckt. Seither hält ihn bei jedem 
Frischluftaufenthalt die Aussicht bei 
Laune, möglicherweise einen der 
Schätze ausfindig zu machen, die 
andere „Geocacher“ versteckt ha-
ben. Das Prinzip ist einfach erklärt: 
Im Internet hinterlassen die Hob-
bykollegen den Hinweis, wo genau 
im Koordinatensystem dieser Erde 
ihr Schatz liegt. Um ihn heben zu 
können, braucht es dann nur noch 
ein kleines satellitengesteuertes 
Navigationsgerät und jede Menge 
Hartnäckigkeit. 
Während sich die Vorbereitung 
der übrigen Familie darauf be-
schränkte, kurz vor dem Aufbruch 
Wasserflaschen, etwas Essbares und 
Schnitzmesser in zwei Ruckksäcke 
zu werfen, hatte unser „Geocacher“ 
bereits Tage zuvor im Internet seine 
Schatzsuche geplant. Mit dem Auto 
geht es los zu – laut Tourismustipp 
– einem der schönsten Winkel der 
Dübener Heide. 
Auch wenn der letzte Familien-
Waldtag schon eine Weile her 
ist, die Rollenverteilung ist – mal 
abgesehen vom „Geocacher“ – wie 
gewohnt: Ein Kind widmet sich von 
Anfang an dem Ziel, alle Klet-
terbäume und Jagdhochsitze zu 
erklimmen, das Jüngste ist auf der 
steten Suche nach dem perfekten 
Wanderstock und hält ansonsten in 
Erinnerung, wozu wir die beiden 
schweren Rucksäcke mitgeschleppt 
haben. „Wann gibt‘ s denn endlich 
was zu essen?“ lautet der Text. Das 
Kind, das Tiere so sehr liebt, dass 
bei Waldspaziergängen stets ein 
paar Schnecken über seine Hände 
glitschen, fehlt heute ebenso wie 
der pilzsammelnde Familienvater.
    

Spärliche Wegweiser erhöhen 
den Abenteuerfaktor 

„Einer der schönsten Winkel der 
Dübener Heide“ soll offenbar ein 
Geheimtipp bleiben. Mit Wegbe-
schilderungen hat man hier jeden-
falls gegeizt. Dass wir bei der Suche 
nach dem ersten „Geocache“ schnell 

jegliche Orientierung verloren 
haben, beunruhigt die jüngeren 
Expeditionsteilnehmer kaum. Der 
Rucksack ist ja schließlich noch 
voll. Als Hobby-Neuling hat es unser 
„Geocacher“ leider versäumt, die 
Koordinaten unseres Parkplatzes 
zu notieren. Immerhin, den Stand-

ort des ersten Schatzes haben wir 
erreicht. Im Umkreis von 20 Metern 
einen Gegenstand in der Größe 
einer Filmdose finden, lautet der 
Auftrag des Sohnes. Die Motivation 
reicht aus, um sämtliche Astga-
beln und Baumlöcher abzusuchen, 
die Grabearbeiten im Waldboden 
stellen wir nach einer Viertelstunde 
ein. Ein paar hundert Meter weiter 
soll es noch einen Schatz in der 
Größe einer Butterbrotdose geben, 
stellt der Geocacher in Aussicht.  
Orientierungslos, aber guten Mutes 
nehmen wir uns zunächst einmal 
Zeit, all das zu bestaunen, was 
außer Jagdhochsitzen noch alles 
links und rechts des Wegesrandes 
auftaucht. Die grünen und braunen 
Frösche, die über den Weg hüpfen, 
sind so flink, dass es nicht gelingt, 
sie aus der Nähe zu betrachten. 
Auch der Hirsch, der in hundert Me-
tern Entfernung über unseren Weg 
springt, war so schnell, dass nicht 
alle ihn erkennen konnten.

Riesige knorrige Eichen beflügeln 
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Libellen in vielen Farben und Größen 
gibt es in moorigen Gewässern zu 
entdecken.

Was mag das für eine Blume sein? Rät-
seln und Staunen im Wald...

Ein Waldausflug lässt Raum für unterschiedlichste Wünsche und Bedürfnisse: Klettern, Natur genießen, Picknick, Holzsam-
meln, Geocaching...                                                            Fotos: Dorothee Wanzek



Ein Waldausflug lässt Raum für unterschiedlichste Wünsche und Bedürfnisse: Klettern, Natur genießen, Picknick, Holzsam-
meln, Geocaching...                                                            Fotos: Dorothee Wanzek

die Fantasie: Wie lange sie hier 
wohl schon stehen? Ähnlich ist 
es auch mit den üppig wach-
senden Farnen. Dass solche 
Pflanzen bereits wuchsen, als 
noch Dinosaurier die Erde be-
völkerten, beeindruckt beson-
ders unsere Jüngste.

Ganz in der Nähe soll es ein 
Moorgebiet geben. Wenn wir 
uns bei den Weggabelungen 
immer bergab halten, müssten 
wir eigentlich auch ohne 
Hinweisschilder irgendwann 
dorthingelangen. 
Die Strategie geht auf.  Ein bei-
nahe mit Farnen zugewucherter 
Weg führt uns überraschend 
zu einer Kranichbeobachtungs-
station am Rande des Moores. 
Dort ist zu lesen, dass wir uns 
an einem beliebten Rastplatz 
des Kranichzugs befinden und 
dass eine jährlich wachsende 
Zahl der großen Wasservögel 
hier auch brütet. Trotz wie-
derholter Bemühungen, einige 
Augenblicke lang ganz leise zu 
sein, sehen wir keinen Kranich. 
Ein Blick in das ausliegende 
Logbuch tröstet uns: Ein 
Eintrag nach dem anderen be-
ginnt dort mit den Worten „Wir 
haben zwar keinen Kranich 
gesehen...“   

Wie lange dauert es, bis 
man im Moor versinkt?

Wie tief die Schlammschicht 
des Moores ist und wie lan-
ge es dauern würde, bis man 
darin versinkt, interessiert alle  
Kinder zwar außerordentlich. 
Die Lust, es auszuprobieren, 

ist beim Blick auf das rotbrau-
ne brackige Moorwasser zum 
Glück gering. 
Stattdessen wagen wir uns an 
den nächsten Geocache heran. 
„Es könnte krabbeln“ hatte der 
Schatz-Verstecker im Internet 
verraten. Tatsächlich führt uns 
das Navigationsgerät direkt zu 
einer als solcher ausgeschilder-
ten Ameisenstraße. Die ersten 
Menschen, die wir bei unserem 
Waldausflug nach zwei Stun-
den gerade jetzt treffen, biegen 
zur Erleichterung unseres Ge-
ocachers vorher ab. Vor jedem 
der Ameisenhaufen, die sich in 
der Ameisenstraße aneinander-

reihen, steht eine nummerierte 
Holztafel. Fehlt nur noch, dass 
hier ein Postauto auftaucht und 
die Ameisensiedlung beliefert, 
meint eines der Kinder. 
Der dichte Verkehr der krab-
belnden Kleintiere dämpft 
die Lust, intensiver nach dem 
brotbüchsengroßen Schatz zu 
graben. Sobald wir an einer 
Stelle stehen bleiben, werden 
unsere Füße und Beine Teil der 
Ameisenallee.  Bloß weg hier. 
Ein paar Meter weiter laden di-
cke Äste, die eine kleine Senke 
überbrücken, zum Balancieren 
ein. Eines der Kinder findet ein 
dickes Borkenstück und beginnt 
zu schnitzen. Schon ist der Är-
ger über das große Gekrabbele 
wieder vergessen. 

Im Wald eröffnen sich neue 
Welten

Bald darauf stoßen wir 
endlich auf einen markierten 
und beschilderten Wanderweg. 
Die Ziele, die uns da in Aussicht 
gestellt werden, hätten wir hier  
allerdings nicht erwartet. Wenn 
wir der Beschilderung glauben 
wollen, trennen uns nur wenige 
hundert Meter von Istanbul, 
Baku, Wien oder Bombay. Die 
Entscheidung, in welche Rich-
tung wir uns da weiterbewegen 
wollen, fällt schwer. 

Dass dieser Rundwanderweg 
„In 80 Minuten um die Welt“ 
zum Gedenken an einen Welt-
umwanderer aus der Region 
errichtet wurde, finden wir 
erst nach unserer Rückkehr zu 
Hause heraus. Zunächst sehen 
wir uns einmal mehr in der 
Erfahrung bestätigt: Ein Tag 
im Wald eröffnet allen Fami-
lienmitgliedern in mancherlei 
Hinsicht neue Welten.
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In der Dübener Heide gestartet, in Aserbaidschan gelandet? Bei einem 
Familienwandertag im Wald ist man vor kaum einer Überraschung 
sicher. 

Geschöpfe zu 
erleben, die 
schon weitaus 
länger auf dieser 
Erde sind als sie 
selbst, kann für 
Waldbesucher  
etwas Wohl-
tuendes und 
Beruhigendes 
haben.

Aus der Praxis

Die Kinder des 
Kindergartens des 
evangelischen Kin-
dergartens Sonnen-
hof-Sonnenberg 
haben eine beson-
dere Beziehung zum 
Wald. Kita-Leiterin 
Ute Kraus erklärt, 
warum: 

Wir gehen jede Woche 
an einem Vormittag 
mit den Kindern in den 
Wald – der so genann-
te Waldtag. Vier mal 
im Jahr verbringen wir 
eine ganze Woche im 
Wald. Das ist dann die 
Waldwoche. 

Wir haben unser 
Konzept als natur-
naher Kindergarten 
weiterentwickelt, da 
unsere Räumlich-
keiten sehr beengt 
sind und uns zum Bei-
spiel kein Turnraum 
oder Ausweichraum 
zur Verfügung stehen. 
Unser großes Plus ist 
ein wunderschöner 
Garten und der nahe 
gelegene Wald, der in 
drei Minuten zu Fuß 
zu erreichen ist. Die 
Eltern unterstützen die 
Idee und ziehen ihre 
Kinder entsprechend 
an. Ab und zu veran-
stalten wir ein kleines 
Fest im Wald, zu dem 
die Eltern dann auch 
eingeladen sind. Auch 
die Vater-Kind-Aktion 
fand dieses Jahr im 
Wald statt. 

Wir erleben die 
Kinder im Wald viel 
ausgeglichener als 
in geschlossenen 
Räumen. Die Wald-
tage und Waldwochen 
werden von uns Er-
zieherinnen struktu-
riert: Wir haben einen 
Waldplatz, jedes Kind 
hat eine Sitzmatte, ein 
Bollerwagen ist mit 
dabei. Wir beginnen 
mit dem Waldlied, 
sprechen ein Gebet 
und essen zusammen 
die mitgebrachte 
Vesper. Dabei ist uns 
aufgefallen, dass die 
Kinder viel länger 
beim Essen verweilen 
als im Kindergar-
ten. Danach ist Zeit 
zum spielen, sägen, 
hacken, klettern, 
Waldschätze suchen 
und vielem mehr. 
Wir haben Werkzeug 
und Seile dabei. Die 
Kinder bauen mit 
unserer Hilfe ein Tipi. 
Ein Waldsofa lädt 
zum Sitzen ein und 
auch Spielsituationen 
wie Kaufladen oder 
Eisstand entstehen.

Abgerundet wird 
der Waldtag auch 
durch spezielle 
Aktionen. So gibt 
es Tastspiele an den 
Bäumen, in einem 
Holzbilderrahmen 
entstehen Legebil-
der, wir machen 
eine Waldrallye oder 
bauen eine Höhle für 
die Zwerge. 

Jede Woche in 
den Wald
Waldtag im Kindergarten

Waldtag im evangelischen Kindergarten Sonnen-
hof-Sonnenberg.          Foto: privat



Ein Garten des Wortes
Der Christliche Garten in Berlin lädt zum Meditieren im Grünen ein

Von Eckhard Pohl

Berlin. Die „Gärten der Welt“ in 
Berlin Marzahn-Hellersdorf ha-
ben gerade 25-jähriges Bestehen 
gefeiert. Seit einem Jahr lädt auf 
dem Areal auch ein Christlicher 
Garten zum Verweilen und Medi-
tieren ein. 

„Von Gärten ist in der Bibel öfter 
die Rede“, sagt Thomas Brose. 
„Während mit dem Garten Eden 
die Schönheit der Schöpfung 
verbunden ist, steht der Garten 
Gethsemane für Angst und Leid.“  
Mit einer Gruppe von Interessierten 
ist der katholische Theologe und 
Philosoph an diesem Nachmittag im 
Christlichen Garten in den „Gärten 
der Welt“ in Berlin Marzahn-Hellers- 
dorf unterwegs. Während es den 
Chinesischen, den Orientalischen 
und sechs weitere Gärten hier schon 
länger gibt, wurde der Christliche 
Garten vor einem Jahr eröffnet. Die 
von Brose geführten Besucher sind 
auf Einladung der Katholischen 
Akademie in Berlin gekommen.

„Bei der Gestaltung des Gartens 
ging es darum, Form, Ordnung und 
Klarheit als Wesenselemente des 
Christlichen herauszuarbeiten“, 
sagt Brose, der gemeinsam mit dem 
evangelischen Lyriker, Autor und 
Synodalen Jürgen Israel wesentlich 
an der inhaltlichen Akzentuierung 
beteiligt war. „Es soll deutlich wer-
den: Gottes Geist hat Großartiges 
hervorgebracht. Alles hat mit der 
Schöpfung zu tun.“ Allein schon 
die quadratische Form des Gartens 
mit seinem kreuzgangähnlichen 
Umgang von 31,4 mal 31,4 Metern 
spreche von der Ordnung, die in 
Gottes Schöpfung herrscht. Wände 
und Dach des Laubenganges beste-

hen aus zirka 25 Zentimeter hohen 
drei Zentimeter dicken Aluminium-
Buchstaben. Die Schrift selbst trägt 
die Konstruktion. 

„Um das Gesamtkonzept zu ver-
stehen, ist es gut, an der Südwand 
mit dem Lesen zu beginnen“, emp-
fiehlt Brose. Wie in der Bibel begin-
nen die Texte hier mit der Schöp-
fungsgeschichte: Im Anfang war 
das Wort … Doch beim Weitergehen 
durch den Umgang finden sich nicht 
nur Auszüge aus dem Alten und 
Neuen Testament. Auch Thomas 
von Aquin, Johann Wolfgang von 
Goethe, Blaise Pascal, Dietrich 
Bonhoeffer oder der einstige DDR-
Schriftsteller Reiner Kunze werden 

zum Beispiel zitiert. Aufgenommen 
wurde auch ein Auszug aus der 
Rockballade „Wind of Chance“ 
der Scorpions, die in der Zeit des 
Mauerfalls zur Hymne der Wende 
wurde.  „Wir wollten nicht nur an 
die archaischen Anfänge erinnern, 
sondern verdeutlichen, dass Gott in 
der Geschichte handelt“, sagt Brose. 
„So kann der aus vielen Gedanken 
gebildete Umgang dazu ermutigen, 
sich im Wort festzumachen, wie es 
Luther einmal gesagt hat.“

Das Garteninnere ist sehr schlicht 
gehalten. Nur weiß blühende Blu-
men wachsen zwischen robusten 
Buchsbaumhecken. Über vier leicht 
geneigt liegende, lange schwarze 

Steinplatten rinnt kontinuierlich 
Wasser als Sinnbild des Lebens. 
Zwei Wege bilden die Kreuzform. 
„Ein Kreuz ist bewusst nicht auf-
gestellt worden, um den Garten 
sehr offen und zurückhaltend zu 
gestalten“, sagt Brose. Der etwas in 
die Erde  eingelassene Garten samt 
Laubengang wird von allen vier 
Seiten von einer hohen Buchenhe-
cke umschlossen. Stufen führen aus 
ihm heraus.

Einige Teilnehmer der Führung 
äußern sich ein wenig enttäuscht. 
Die vielen Hecken und die schwar-
zen Steine erinnerten an einen 
Friedhof. „Der Gärtner in mir sagt 
mir, es könnte weißer sein, wenn 
schon nur weiße Blumen blühen 
sollen“, sagt eine Teilnehmerin. 
Andere fühlen sich „von den vielen 
Worten etwas erschlagen“. Doch es 
gibt auch postive Äußerungen. „Ich 
freue mich, dass es trotz Widerstän-
den gelungen ist, diesen Garten in 
Marzahn-Hellersdorf zu errichten“, 
sagt Bernhard Klinner. „Der Garten 
strahlt viel Ruhe aus. Ich kann mir 
vorstellen, dass man hier gut die 
Stille suchen kann, zumal die Bänke 
zum Verweilen einladen.“

Mehr: www.gruen-berlin.de/parks-
gaerten/gaerten-der-welt/ueberblick
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	www.bibelgarten.info 
 Bibelgarten im Karton 30 Euro 

www.bibelgarten.com
 Christlicher Erlebnisgarten e.V. 

Brünlos (08297 Zwönitz-OT 
Brünlos) (www.jesus-land.de)

 www.bibelzentrum-barth.de 
(zwischen Rostock und Rügen, 
mit Bibelgarten)

 www.bibelgarten.de (Bibelgarten 
Oberlichtenau-Pulsnitz)

 Labyrinth Leupoldishain bei 
Königstein/Sächsische Schweiz 
(www.wandern-saechsische-
schweiz.de/Steine_Labyrinth-

Nikolsdorfer_Waende.asp
 Fabel- und Mythenpark Königs-

stein (mit Streichelzoo) www.
fabelundmythenpark.de

 www.erlebnisbergwerk.com 
(Salzbergwerk in Sondershau-
sen, mit vielen interessanten 
Aktionen: Grubenfahrt, Salzrut-
sche etc.)

 www.alte-saline-bad-reichenhall.
de (Salzbergwerk mit Salzmu-
seum

 www.salzzeitreise.de 
 www.irrgarten-altjessnitz.de/
 www.irrgarten-der-sinne.de/

Bibel- und andere Gärten

Tipps

Der Theologe 
und Philosoph 
Thomas Brose 
erläutert den 
Teilnehmern ei-
ner Veranstaltung 
der Katholischen 
Akademie Berlin 
in den Berliner 
„Gärten der 
Welt“ wichtige 
Aspekte zum 
Christlichen 
Garten.    
Fotos: 
Eckhard Pohl

Im Innenraum des kreuzgangartig angelegten Christlichen Gartens liegen vier 
leicht geneigte schwarze Steinblöcke, über die stetig Wasser entlangrinnt. Zwei 
Wege bilden ein Kreuz. Die sehr schlichte Bepflanzung mit Weißblühern und He-
cken soll die Nüchternheit christlichen Denkens unterstreichen. 

Helle Blüten prägen den Innenhof.
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Wenn der Wolf den Bären neckt
Stiftung für Bären lädt zum Besuch des Alternativen Bärenparks in Worbis ein

Von Holger Jakobi

Worbis. In Worbis können Bären 
seit 1996 ein fast artgerechtes 
Leben führen. Im Alternativen 
Bärenpark finden die Tiere 
genügend Platz, um sich frei zu 
bewegen. Doch meist bedarf es 
Zeit, bis sie ihre in der Gefangen-
schaft antrainierten Verhaltens-
störungen ablegen. Dabei helfen 
ihnen die Wölfe.

„Unsere Wölfe sind die Therapeuten 
für unsere Bären“, berichtet Ralf 
Wettengel, der Leiter des Alterna-
tiven Bärenparks Worbis. „Die Ver-
haltensauffälligkeiten, die unsere 
Bären meist mitbringen, werden 
von den Wölfen sofort wahrgenom-
men. Sie versuchen, die Bären zu 
necken.“ Damit wird erreicht, dass 
der Bär beispielsweise sein stän-
diges Auf- und Abgehen ablegt, weil 
er immer wieder schauen muss, wo 
der Wolf gerade ist. Die Gemein-
schaftshaltung beider Tierarten üb-
rigens, so Ralf Wettengel, wird von 
der Stiftung für Bären seit Jahren 
erfolgreich praktiziert. Bären und 
Wölfe  kommen gut miteiander aus. 
In der freien Natur ist in Deutsch-
land derzeit nur der Wolf in einigen 
Gebieten heimisch geworden. Bären 
gibt es keine. Anders ist die Situ-
ation hingegen in Rumänien, wo 
es zirka 6000 bis 8000 freilebende 
Bären gibt. Aber auch in Skandina-
vien oder der Slowakischen Repu-
blik (zirka 800 Bären) gibt es starke 
Populationen.

So gesehen sind die beiden Al-

ternativen Bärenanlagen in Worbis 
und im Schwarzwald die einzigen 
Möglichkeiten, in Deutschland den 
Bären in einer für ihn möglichst 
nahen artgerechten Haltung zu 
beobachten. Und nicht wenige In-
teressierte nutzen dies. „Wir haben 
Fans, die gleich für mehrere Tage 
zu uns in den Park kommen.“ Gut 
angenommen wird die Anlage von 
Kindern und Familien aus nah und 
fern. Kindgerechte Führungen – bei 
denen die Mädchen und Jungen in 
drei Stunden alles über die Tiere, 
beispielsweise über das besondere 
Verhältnis der Indianer Nordame-
rikas zum Bären – erfahren. Und 
für die kleinen und großen Wolfs-
liebhaber gibt es ein besonderes Er-
eignis: Die monatlich stattfindende 
„Nacht der Wölfe“, bei der die 
Besucher in die Dämmerung hinein 
an einer Wolfsfütterung teilnehmen 
können. Zudem gibt es das Ange-
bot von Wolf- oder Bärentagen für 
Kinder und Jugendliche.

Bären, so der Parkleiter, sind 
noch immer ein Geheimnis. „Aus 
seiner Mimik kann nicht ge-
schlossen werden, wie der gerade 
drauf ist oder was er vorhat. Es ist 
faszinierend zu sehen, wie diese 
gewaltigen Tiere voller Urkraft doch 
ein feine Beweglichkeit haben. So 
können sie mit ihren Riesentatzen 
jede Weinbeere einzeln vom Stengel 
lösen und mit Genuss verspei-
sen.“ Derzeit leben in Worbis zehn 
Bären und fünf Wölfe auf 40 000 
Quadratmetern. Um mehr Tiere 
aufzunehmen, muss der Park in 
Richtung Iberg erweitert werden, 
wie Ralf Wettengel erzählt. Diese 

Möglichkeit werde von der Stadt 
offengehalten, Spenden zur Finan-
zierung sind dringend notwendig. 
Ralf Wettengel verweist auf die 
Notwendigkeit. Noch viel zu viele 
Bären führen ein tristes Dasein in 
Gruben und Käfigen, oder werden 
als Zirkustiere zu „Kunststücken“ 
wie Rollerfahren gezwungen, die 
sie nie freiwillig ausführen wür-
den. Besonders makaber ist der so 
genannte Tanzbär, der unter großen 
Schmerzen zum „Tanz“ gezwungen 
wird. Und leider kommt es vor, dass 
einige dieser Tiere nach Jahren der 
Qual in Manege und Zirkuswagen 
einfach am Straßenrand ausgesetzt 
werden. Haben sie Glück, dann 

kommen sie nach Worbis oder in 
den Schwarzwald.

Ralf Wettengel ist überzeugt 
davon, dass das Leid der Bären und 
der anderen Tiere in nicht artge-
rechter Haltung ein Ende haben 
muss. Der Bundesrat beispielsweise 
sprach sich für ein Verbot der Zir-
kustierhaltung bereits im November 
2011 aus.

Alternativer Bärenpark Worbis (Du-
derstädter Straße): Geöffnet März 
bis Oktober 10 bis 18 Uhr und No-
vember bis Februar 10 bis 16 Uhr. 
Kontakt: Tel. 03 60 74 / 2 00 90, 
E-Mail: worbis@baer.de
Internet: www.baer.de

Max und Emma: Als 
„Zuchterfolg“ wurde 
Max 1991 in Bern (CH) 
geboren. 1993 kam er in 
eine Erlebnisgaststätte. 
Hier wurde er acht Jahre 
mit der Bärin Emma in 
einer Grube gehalten. 
Das einzige Stück Natur, 
den Himmel, sahen sie 
nur, wenn sie den Kopf 
nach oben richteten. Von 
„oben“ kamen jedoch 
auch Abfälle, die die Be-
sucher hinunter warfen.  
2000 wurde diese Bären-
haltung auf Druck der 
Schweizer Tierschützer 
beendet. Emma und Max 
wurden in den Bärenpark 
Worbis geholt. 

Wölfe, die mit den Bären zusammen leben. In Worbis machte man die Erfahung, 
dass diese Tiere den Bären helfen, wieder Bären zu sein. Mit einer Erweiterung 
bis zum Jahr 2020 sollen sie noch mehr Platz haben. Fotos (2): Stiftung für Bären
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Eine Fledermaus, ein toter 
Bär und Höhlenzwerge
In der Rübeländer Baumannshöhle gibt es viel zu entdecken

Von Matthias Holluba

Die Tropfsteinhöhlen in 
Rübeland im Harz gehören zu 
den schönsten Naturdenk-
mälern der Region. 

Niklas ist fasziniert: „Höh-
lenzwerge hab ich gesehen, 
einen Höhlenbären und eine 
Schildkröte“, schwärmt der 
Sechsjährige nach dem etwa 
einstündigen Rundgang durch 
die Baumannshöhle in Rübe-
land im Harz. Die Frage, ob er 
denn keine Angst gehabt habe, 
verneint er bestimmt: „Die 
waren doch alle tot. Der Bär 
war sogar nur noch ein Skelett. 
Nur die Fledermaus, die war le-
bendig.“ Nur ein bisschen Angst 
habe er gehabt, als es plötzlich 
ganz dunkel war. Da hatte die 
Führerin nämlich für einen 
Moment das Licht ausgeschal-
tet, um zu zeigen, in welcher 
Dunkelheit der Entdecker der 
Höhle Friedrich Baumann drei 
Tage ausharren musste. 

Organisierte Führungen 
seit 1646

Baumann soll die Höhle 
der Legende nach zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts entdeckt 
haben. Er war auf der Suche 
nach Eisenerz, geriet zufällig 
in die Höhle. Dort erlosch sein 
Grubenlicht und er musste drei 
Tage und Nächte suchen, ehe 
er den Ausgang fand. In seinen 
panischen Träumen begegnete 
er dabei Zwergen, Elfen und 
dem Berggeist. Zwar fand er 
den Ausgang, doch war er so 
entkräftet, dass er nach drei 
Tagen starb. Der Hohlraum, in 
dem Baumann eingeschlossen 

war, trägt heute den Namen 
Goethesaal, weil sich der 
Dichter bei seinen mehrmaligen 
Besuchen der Höhle hier beson-
ders gerne aufhielt. Heute ist 
der Goethesaal auch Außenstel-
le des Standesamtes und Bühne 
für regelmäßige Theaterauffüh-
rungen. 

Die nach ihrem Entdecker 
benannte Baumannshöhle ist 
neben der etwa einen halben 
Kilometer entfernten und 1866 
entdeckten Hermannshöhle 
eine der beiden bedeutenden 
Tropfsteinhöhlen von Rübe-
land im Harz. Erste Führungen 
gab es bereits 1536, seit 1646 
finden organisierte Führungen 
statt, was die Baumannshöh-
le zur ältesten Schauhöhle 
Deutschlands macht. 

Und zu schauen gibt es für 
den Besucher eine Menge. Die 
Tropfsteingebilde sind über 

Tausende von Jahren entstan-
den. Sie wachsen im Schnitt 
etwa sieben Millimeter in 20 
Jahren und bilden Formen aus, 
die die Fantasie der Höhlenbe-
sucher zum Leben erwecken 
kann. Da gibt es Höhlenzwerge, 
Schildkröten, Palmen und das 
Hamburger Stadtwappen. Es 
gibt Softeis-Tüten und Döner-
spieße zu entdecken, einen 
Mönch und sogar ein von 
Wächtern bewachtes Gefäng-
nis, aus dem der Gefangene 
ausgebrochen ist, um sich mit 
seiner Liebsten zu treffen. 

Entstanden ist das Höh-
lengebilde in Laufe von 400 
Millionen Jahren in mehreren 
Etappen. Vor allem die Heraus-
hebung des Harzes vor 100 
Millionen Jahren und die letzte 
Eiszeit vor 300 000 Jahren sind 
wichtige Daten. Eine Ausstel-
lung im Eingangsbereich liefert 
ausführliche Informationen. 

Ausgestorben: 
der Höhlenbär

Besucher, die Glück haben, 
können auch den reichen Tier-
bestand entdecken. 101 Tierar-
ten leben in der Höhle, die mei-
sten sind so klein, dass man sie 
kaum sehen kann. Einer aber ist 
unübersehbar: der Höhlenbär. 
Zwar ist er in der letzten Eiszeit 
ausgestorben, doch sein Skelett 
und zahlreiche Knochenreste 
zeugen noch heute von dem 
drei Meter großen und 600 
Kilogramm schweren einstigen 
Höhlenbewohner. 

Weitere Informationen zu den 
Rübeländer Tropfsteinhöhlen 
im Internet unter
www.harzer-hoehlen.de/

Theater unter Tage
Rübeland. Vor der einmaligen Naturkulisse im  
Goethesaal der Baumannshöhle in Rübeland 
finden Theateraufführungen und Konzerte 
statt. In diesem Jahr stehen regelmäßig zwei 
Märchen („Rotkäppchen“ und „Hänsel und 
Gretel“) sowie „Die Reise zum Mittelpunkt der 
Erde“ auf dem Programm. 

Info: www.harzer-hoehlen.de

Eine Stadt unter Tage
Sondershausen. Beein-
druckende Einblicke in 
die Welt des Bergbaus 
liefert ein Besuch des Er-
lebnisbergwerks „Glück-
auf“ bei Sondershausen. 
Besucher können den 
ehemaligen Kalischacht 
bei einer dreistündigen 
Grubenfahrt besichti-
gen. Die Salzlagerstätte 
ist 230 Millionen Jahre 
alt. Beeindruckend 
ist vor allem das weit 
verzweigte Stollennetz 
unter Tage in einer 
Tiefe von 700 bis 1000 
Metern, das in seiner 
Länge mit dem Straßen-

netz von Erfurt vergleichbar ist. Anmeldung / 
Reservierung empfohlen. 

Infos im Internet: www.erlebnisbergwerk.com

Hitlers Raketenbauplatz
Nordhausen. An das dü-
sterste Kapitel deutscher 
Geschichte erinnert die 
Mahn- und Gedenkstät-
te Mittelbau-Dora bei 
Nordhausen. Während 
des Zweiten Weltkrieges 
mussten hier in einer 
unterirdischen Anlage 
Häftlinge Hitlers Wun-
derwaffe, die V2-Rakete, 
bauen. Ein kleiner Teil 
des Stollensystems kann 
heute im Rahmen von 
Führungen besichtigt 
werden. 

Infos im Internet: 
www.dora.de 

Bodenlehrpfade in Sachsen
Bad Schlema. In Sachsen informieren gleich 
mehrere Lehrpfade über Böden, Bodenschätze 
und Bergbau in der Region. Einer dieser Boden-
lehrpfade befindet sich nahe Bad Schlema. Die 
Besucher lernen dabei die abwechslungsreiche 
Bergbaufolgelandschaft rund um den Ort 
kennen. Der Lehrpfad verläuft auf befestigten 
Wegen durch bergiges Gelände. Ein Ausgangs-
punkt ist das große Sonnensegel im Kurpark 
von Bad Schlema. Die Wegstrecke ist drei Kilo-
meter lang. An zehn Stationen gibt es Informa-
tionen auf Hinweisschildern. Bodenlehrpfade 
gibt es auch in der Sächsischen Schweiz, im 
Tharandter Wald und im Stadtwald Ehrenfrie-
dersdorf. 

Infos im Internet: www.boden.sachsen.de

Gigantische, 
stellenweise bis 
zu vier Meter 
hohe Tropfstein-
gebilde stehen 
und hängen 
entlang des et-
wa 1200 Meter 
langen, unterir-
dischen Besu-
cherweges in der 
Baumannshöhle 
in Rübeland 
(Harz). Foto: epd

Der heutige Besuchereingang: Die 
Baumannshöhle ist von allen 
Tropfsteinhöhlen Deutschlands 
die älteste Schauhöhle. Erste Füh-
rungen fanden hier bereits 1536 
statt.           Foto: Matthias Holluba
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Spiele im Wald
Tipps für Familien und Kindergruppen

Im Wald gibt es Vieles zu 
entdecken. Spiele können auf 
der Entdeckungsreise helfen.

Im Wald gibt es viele Dinge, die 
man zum Spielen nutzen kann. 
Mit entsprechender Fantasie 
und Ideenreichtum kann ein 
Waldspaziergang so zu einem 
großen Abenteuer werden. 
	Waldkünstler: Mit verschie-

denen Blättern und Materi-
alien (Erde, Rinde, Gräser, 
Steine …) gestalten die Kin-
der einzeln oder in Gruppen 
ein Bild auf dem Waldboden. 

	Spurenleser: Auf feuch-
tem, lehmigen Waldboden 
werden mehrere, möglichst 
unterschiedliche Fußab-
drücke hinterlassen. Die 
Gruppe hat die Aufgabe, die 
Fußabdrücke den Personen 
zuzuordnen.  

	Geruchsmemory: In meh-
rere Plastikbecher werden 
verschiedene Materialien 
getan, jeweils in zwei das-
selbe Material. Die Becher 
werden verschlossen und 

gemischt. Durch Löcher in 
den Deckeln müssen nun die 
Dosenpaare mit demselben 
Inhalt gefunden werden. Als 
Material eignen sich Erde, 
Torf, Rinde, Tannennadeln, 
Harz, Moos, Waldfrüchte.

	Tannennadeln und Blätter 
fühlen und riechen: In einem 
Wald mit verschiedenen 
Baumarten können die 

Kinder mit verbundenen 
Augen die verschiedenen 
Nadeln anhand ihrer Form 
und ihres Geruchs erkennen. 
Ähnliches kann man auch 
mit Blättern der Laubbäume 
spielen.

	Tannenzapfen-Zielwerfen: 
Jedes Kind bekommt drei 
Tannenzapfen und muss 
diese in ein etwa mit kleinen 
Zweigen auf dem Waldboden 
abgestecktes Ziel werfen.

	Tannenzapfen (oder Steine) 
wiedererkennen: Jedes Kind 
sucht sich einen Tannen-
zapfen (oder einen Stein), 
betastet ihn ausgiebig und 
gibt ihn anschließend in 
einen Beutel. Wer kann dann 
aus dem Beutel mit den 
Zapfen oder Steinen aller 
Teilnehmer seinen Zapfen 
oder Stein wieder ertasten?

Noch mehr Waldspiele gibt 
es im Internet: www.praxis-
jugendarbeit.de/spielesamm-
lung/waldspiele-spiele-im-
wald.html

Experimente zur Schöpfung
Angelehnt an die Rei-
henfolge der Schöp-
fungstage bietet „Mein 
Experimente-Buch zur 
Schöpfung“ faszinieren-
de naturwissenschaft-

liche Experimente. Dabei werden Schlüsselkon-
zepte der Naturwissenschaft in ihrer Verbin-
dung zu Gottes Plan und Ziel in der Schöpfung 
vorgestellt. 

Doug Lambier, Robert Stevenson: Mein Ex-
perimentebuch zur Schöpfung; Christliche 
Verlagsgesellschaft, Dillenburg 2008, ISBN 
389436632X, 12,90 Euro

Ein Umweltbuch für die Familie
Unter dem Titel „Be-
wahrung der Schöp-
fung“ ist im St. Benno-
Verlag in Leipzig „Das 
Umweltbuch für die 
ganze Familie“ erschie-
nen. Auf 142 reich be-
bilderten Seiten enthält 
das Buch Anregungen, 
Tipps und Gebete. Der 
Inhalt gliedert sich dabei ebenfalls nach den 
sieben Schöpfungstagen. Aufgezeigt werden 
die aktuellen Umweltprobleme, denen viele 
Anregungen entgegengesetzt werden, was 
jeder einzelne (und jede Familie) konkret für 
Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung 
tun kann.  

Brigitte Goßmann: Bewahrung der Schöpfung, 
Das Umweltbuch für die ganze Familie; St. Ben-
no, Leipzig 2010, ISBN 3746229103, 7,50 Euro

Für kleine Indianer
Wie ein Indianer lautlos durch den Wald schlei-
chen, mit der bloßen Hand einen Fisch fangen, 
mit Pfeil und Bogen zielen, einen schützenden 
Unterschlupf bauen, ohne Feuerzeug ein Feuer 
machen und die lauernden Gefahren meistern 
- das alles lernt der kleine Naturforscher im 
Outdoor-Survivalbuch. 

Bärbel Oftring: Expedition Natur. Das Outdoor-
Survivalbuch; Moses Verlag, Kempen 2011
ISBN 3897776189, 12,95 Euro

Schlauer als Hänsel und Gretel
Was tun, wenn man 
sich im Wald verirrt? 
Die Autorin stellt in 
Form einer Geschichte 
kindgerechte Übungen 
und Experimente vor, 
die Eltern und Lehrer 
mit den Kindern üben 
können. Hintergrund 
für die Entstehung 
des Buches war eine 
persönliche Tragödie, 

die die Autorin erlebt hat: Eines der Kinder 
aus ihrem Kindergarten verirrte sich und starb 
kurze Zeit nach seiner Rettung. Mit ihrem Buch 
will Colleen Politano nun Kindern helfen, sich 
auf eine solche Situation vorzubereiten.

Colleen Politano: Allein im Wald - Survival für 
Kinder, OutdoorHandbuch; Conrad Stein Verlag,
Welver 2011, ISBN 3866860145, 7,90 Euro

Die Welt retten - das ist in 
Computer-Spielen ein gängi-
ges Szenario. Meist muss der 
Spieler diese Aufgabe mit Hilfe 
einer großen Streitmacht oder 
als Elite-Einzelkämpfer erfül-
len. In jüngster Zeit haben die 
PC-Spielehersteller aber auch 
das Umweltthema entdeckt. 
Ein hervorragendes Beispiel 
ist der fünfte Teil der vielfach 
preisgekrönten Anno-Serie. 
Waren die vier bisherigen 
Aufbaustrategiespiele in einer 
mehr oder weniger mittelalter-
lichen Welt angesiedelt, spielt 
der jüngste 
Teil in der 
Zukunft: 
„Anno 
2070“. Die 
Grundauf-
gabe ist 
dieselbe 
wie in den 
Vorgänger-
versionen: 
eine Insel besiedeln und eine 
Metropole errichten. Diesmal 
kann der Spieler aber wählen, 
ob er dabei die Umwelt rigo-
ros ausbeutet - entsprechende 

Katastophen sind dabei vor-
programmiert - oder ob er sich 
für einen umweltschonenden 
Aufbau entscheidet. Um erfolg-
reich zu sein, gilt es entspre-
chende Forschung zu betreiben 
und die auf dem Grund der 
Ozeane schlummernden Res-
sourcen zu nutzen. Das Spiel 
besticht durch seine Spieltiefe 
und vor allem durch die hervor-
ragende Grafik, die allerdings 
einen entsprechend modernen 
Computer voraussetzt. 

Noch konsequenter setzt 
„Projekt Erde: Wendepunkt“ 
den Umweltschutzgedanken 
um. Bei diesem Strategiespiel 
übernimmt der Spieler im Jahr 
2020 die Leitung einer welt-
weiten Organisation, die bis 
zum Spielende im Jahr 2200 
das Überleben der Mensch-
heit sichern soll. Dabei wird 
er mit globaler Erwärmung, 
Ressourcen-Knappheit und 
wachsender Weltbevölkerung 
konfrontiert. Der Spieler ent-
scheidet über den Weg, den die 
wissenschaftliche Forschung 
einschlägt, erlässt regionale 
und weltweite Gesetze, ver-

sucht die 
auftre-
tenden 
Umwelt-
folgen 
einzu-
dämmen 
und das 
Überleben 
bedrohter 
Tierarten 

zu sichern. Dem Spiel zugrun-
de liegt ein wissenschaftliches 
Modell, entwickelt an der 
Oxford University und in jah-
relanger Forschung gesammel-
te reale Daten. Der große 
Schwachpunkt des Spieles: Die 
Macher nutzen nicht die gra-
fischen Möglichkeiten heutigen 
Computertechnik. „Projekt 
Erde“ erinnert eher an ein 
Karten- , als an ein PC-Spiel. 
Wer sich aber daran nicht stört, 
für den kann dieses Compu-
terspiel zu einer spannenden 
Herausforderung und zu einem 
Bildungserlebnis werden. mh

Mehr zu beiden Spielen im 
Internet: www.anno2070.de 
und www.projekterde.net

Am PC die Welt retten
Computerspiele entdecken das Umweltthema

Spielen im Wald ist eine span-
nende Sache für Kinder. 

Foto: Picture Alliance
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