
Das sind wir ...
Wir sind eine junge Kirchengemeinde. 1957 wurde die 
Kirche  eingeweiht, und seit 1970 ist die Ev.-luth. Martin-
Luther-Kirchengemeinde eigenständig. Zu ihr zählen ca. 
2.300 Gemeindeglieder in der Samtgemeinde Fintel in 
den politischen Gemeinden Lauenbrück, Helvesiek und 
Stemmen sowie im Ortsteil Riepe der Gemeinde Vahlde. 
Und diese Ortschaften wachsen stetig. Vor allem Fami-
lien mit Kindern finden bei uns ihr neues Zuhause. 

Wir sind für Sie da …
An 365 Tagen im Jahr stehen unsere Tür und die Herzen 
der Menschen offen, die sich für das Kirchengemeinde-
leben stark machen: in Gruppen, Kreisen und Veranstal-
tungen im Gemeindehaus, im Besuchsdienst, bei Feiern 
und Festen im Jahreslauf, bei Konzerten in der Kirche 
und zu den besonderen Lebensanlässen der Menschen. 
Wir feiern miteinander Gottesdienst: an Sonntagen und 
Feiertagen, bei Ehejubiläen und Jubelkonfirmationen, 
bei der Taufe und zur Einschulung der Kinder und beim 
„Gottesdienst für Kleine und Große“, unserem beliebten 
Familiengottesdienst. Mal laut, mal leise, mal munter, 
mal ernst, mal festlich und immer auch ganz normal … 
Wir sind füreinander da und für alle Menschen, die mit 
ihrer Freude und auch ihren Sorgen zu uns kommen.  

Unser Herz schlägt für … die Kinder! 
Wir sind überzeugt, dass Kinder Geschichten und Raum 
brauchen, um sich auszuprobieren, um stark werden zu 
können. Und dies wollen wir ihnen bieten: Raum, Zeit, 
Aufmerksamkeit, Respekt und Zuwendung. Damit dies  
gut möglich ist, haben wir eine Stelle für  eine Diakonin
           eingerichtet, die sich um diese wichtige 
           Aufgabe unserer Kirchengemeinde küm- 
           mert: die Angebote für Kinder. Es liegt uns
           am Herzen, die Kinder spüren zu lassen, 
           wie wertvoll sie sind - so, wie sie sind.

Das können Sie tun

Sie kennen uns oder Sie kennen große und kleine 
Menschen, die zu unserer Kirchengemeinde 

gehören?  
 

Sie haben von unseren Angeboten für Menschen 
jeden Alters gelesen oder gehört und möchten sich 
engagieren? Wir laden Sie ein! Kommen Sie zu uns, 

seien Sie dabei und machen mit.  
Oder möchten Sie etwas mehr tun?  

Wir sind dankbar für jede helfende Hand, für jede 
gute Idee und auch für jede Spende, die unser  

Kirchengemeindeleben unterstützt. Rufen Sie uns 
an, schreiben Sie uns eine Nachricht per Post oder 
Mail oder sprechen Sie uns an. Wir überlegen dann 
mit Ihnen, wie Sie sich einbringen können, so wie es 

Ihnen am meisten Freude bereitet. 
 

Wir freuen uns auf Sie!
 

Ihr Kirchenvorstand 

Herzlichen Dank für Ihre Spende!
IBAN: DE40 2415 1235 0025 1585 85 - BIC: BRLADE21R0B 

Sparkasse Rotenburg Osterholz 
Stichwort: Löwenstarke Kinder   

   
Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift an. Wir senden Ihnen eine 

Zuwendungsbestätigung zu, die von Ihrem Finanzamt anerkannt wird.

Ev.-luth. Martin-Luther-Kirchengemeinde Lauenbrück 
An der Kirche 3, 27389 Lauenbrück 
Telefon: 04267 274 (Pastor Lars Rüter) 
Mail: KG.Lauenbrueck@evlka.de 
www.lauenbrueck.kirche-rotenburg.de/

Martin-Luther-Kirchengemeinde
Lauenbrück

Kirche für löwenstarke Kinder

Geliebt   Geachtet   Geborgen



Geliebt
„Lasset die Kinder zu mir kommen“, sagt Jesus. In der 
„KinderKirche“ und unseren „Gottesdiensten für Kleine 
und Große“ können Kinder spüren, dass sie von Gott 
geliebt und stets willkommen sind. Sie müssen dafür 
nichts tun oder leisten. Durch das Gefühl, geliebt zu wer-
den, erfahren Kinder große Wertschätzung - eine wichti-
ge Grundlage zur Entwicklung ihres Selbstvertrauens.  

          Geachtet 
 In der Gemeinschaft
 mit anderen lernen  
 Kinder, achtsam mit-
 einander umzugehen. 
 Sie erfahren, dass sie 
 geachtet werden und  

achten auf andere. Bei den Kinderfreizeiten und den 
Treffen der Jungschar haben sie Spaß miteinander. Sie 
spielen, toben, lachen, entdecken Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, probieren aus und haben Erlebnisse, die 
sie prägen. Sie werden zu löwenstarken Kindern.  

Geborgen 
Geborgenheit erfahren Kinder zuerst durch die Liebe 
der Eltern und Familie. Dass die Kinder etwas davon 
erfahren, dass sie auch in Gottes Hand geborgen sind, 
dafür setzen sich Menschen in unserer Kirchengemeinde 
ein: die Diakonin und das Team der Ehrenamtlichen, 
der Kirchenvorstand, Freunde und Förderer. Sie sind für 
die Kinder da: immer dann, wenn die Kleinen Fragen an 
die Großen haben. Aber auch mit den Angeboten in den 
Kindertagesstätten, in der „KinderKathedrale“ und an 
den beliebten „KinderKirchenTagen“. Der „Gottesdienst 
für Kleine und Große“ ist für die ganze Familie da. 

Machen Sie mit!
Diakonin Sabine Gerken ist für die 
Kinder da. Sie entdeckt mit Kindern 
den Glauben und vermittelt ihnen 
Werte, die im Leben tragen. Jedem 
Kind begegnet sie achtsam und wert-
schätzend. Und die Kinder machen 
mit. Sie haben Spaß an Geschichten und Miteinander. 
Das Schöne ist: Die Begeisterung der  Kinder springt auch 
auf die Eltern über! Die Angebote in den Kindertages-
stätten und im Gemeindehaus unserer Kirchengemeinde 
richten sich an Kinder bis 10 Jahren. Bei der Durchführung 
dieser Angebote stehen der Diakonin jugendliche Teamer 
zur Seite. Auch Erwachsene sind als ehrenamtliche Unter-
stützung herzlich willkommen!

Damit die wichtigen Angebote für die Kinder in  
unserer Kirchengemeinde auf Dauer Bestand  
haben, benötigen wir jährlich rund 14.000 EUR.  
 
Damit finanzieren wir sowohl die Personalkosten als auch 
alle anderen Kosten für die Durchführung der Angebote: 
Bastelbedarf, Farben, Bücher und Spielsachen, Aktions-
material und auch mal etwas Leckeres für kleine Kinder-
bäuche.  
 
Hier sind wir auf die Unterstützung von 
Freunden und Förderern angewiesen, 
um auf Dauer die Stelle von 
Diakonin Sabine Gerken und 
somit die Angebote für 
Kinder zu sichern!

Bitte 
spenden Sie für 
die Angebote an 

löwenstarke  
Kinder!

„Löwenstarke Kinder entdecken ihre Welt  am besten 
mit viel Platz zum Spielen und Toben. Wie gut, dass 
unsere Kirchengemeinde sich für die Kinder mit 
ihren Angeboten stark macht!“  Jochen Intelmann, 
Bürgermeister der Gemeinde Lauenbrück
„Lauenbrück“ ist die alte Bezeichnung für die Löwenbrücke: 
Löwe (Lauen) und Brücke (Brück). Auf dem Wappen der Gemeinde 
Lauenbrück ist diese Löwenbrücke zu sehen.

Ich unterstütze die Angebote für Kinder in der 
Kirchengemeinde Lauenbrück durch eine 
Spende. Meine Spende beträgt: 

       25,- Euro   50,- Euro 

       100,- Euro   ___________ Euro

 Ich spende einmalig.

 Ich spende auf Dauer:

              monatlich   vierteljährlich 

              halbjährlich  jährlich 

Bitte ziehen Sie den oben genannten Betrag 
von meinem Konto ein: 

IBAN:   _______________________________

BIC:      _______________________________

Bank:    _______________________________

Datum:   _____ Unterschrift: ______________

Ich habe Zeit und möchte mit anpacken. 
Rufen Sie mich gerne an und wir verabreden 
uns zum Kennenlernen.

Ja, ich möchte die Kirche für 
löwenstarke Kinder unterstützen!

Name:  ______________________________

Anschrift:       ______________________________

E-Mail:     ______________________________

Telefon:    ______________________________

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt aus und geben ihn im Pfarrbüro ab 
oder senden Sie uns eine E-Mail. Adresse s. Rückseite.


