
Kirche und Wald –  

Ev. Kirchengemeinde 

Willingen nähert sich dem 

Thema Wald 

Willingen liegt im waldeckischen 

Upland und ist von Bergen 

umgeben, die zu den höchsten des 

Sauerlands zählen. Alle Berge sind 

von dichtem Wald und von 

einzigartiger Heidelandschaft 

bedeckt.  

Willingen ist eine 

Touristenhochburg und zählt pro 

Jahr über eine Millionen 

Übernachtungsgäste. 

Der Wald ist für viele Menschen 

Erholungsraum und dient 

Wanderungen, Spaziergängen, Mountainbiketouren und Downhill-Abenteuern. Der Wald ist aber 

auch Lebensraum für eine vielfältige Tierwelt und schützenswerter Entwicklungsraum einer 

reichhaltigen Flora und Fauna.  

Informationen zu Freizeitaktivitäten in unserer Gegend und auch im Wald finden Sie unter: 

www.willingen.de 

Die Kirchengemeinde Willingen hat den Wald in den Jahren 2021 und 2022 zu einem ihrer 

Schwerpunktthemen gemacht: 

• Baumpflanzaktionen von Kita und Senioren 

• Baumpflanzaktionen der Ev. Jugend (KIWI) 

• Kindergottesdienste 

• Erntedankgottesdienste 

• weitere Projekte in der Kita 

• Der Förster berichtete im Seniorennachmittag über die Entwicklung des Waldes 

• Die Senioren nahmen an der Eröffnung eines Insektenhotels mit der Kita teil 

• Kinder waren in den Sommerferien als „Umweltdetektive“ mit Rangern im Wald unterwegs 

und entdeckten auch die reiche Fischwelt in den Bergbächen, den Wasseradern der Berge 

und Wälder 

• Die Konfirmanden waren im Hochseilgarten unterwegs und auf Waldwanderung zwischen 

den Kirchen Willingen / Usseln und Welleringhausen (Von der Graf-Stolberg-Hütte nach 

Welleringhausen 

• Die Kindergartenvorschulkinder hatten im Vorschuljahr das Thema „Wald“ als eins der 

Schwerpunktthemen 

• Und die Kita ging mit den Kindern auf Walderkundungstouren auf ihren Wandertagen im 

Frühling und Herbst  

http://www.willingen.de/


• Die Alphornmesse 2022 fand unter dem Thema „Bin im Wald!“ statt. Als Gastredner und 

Waldbesitzer legte Prinz Carl Anton zu Waldeck und Pyrmont ein Statement ab zur 

Bedeutung des Waldes in unserer Gegend 

Der Erhalt des Waldes ist auch Teil der Nachhaltigkeitsziele, die sich die Uno in ihren 17 

Nachhaltigkeitsziele gesetzt hat: Ziel 13 lautet:  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



Umweltdetektive unterwegs mit Ranger Gödecke und Naturparkleiter Wrede.  

Erlebnispädagogik im Wald  

Kiwi, Willingen, Sommer 2022 

Seit vielen Jahren gibt es in Willingen das Sommerferienprogramm Kiwi. Zwei Wochen lang sind bis 

zu 20 Kinder im Grundschulalter von montags bis freitags in der Ferienbetreuung – organisiert durch 

eine Kooperation aus Urlauberseelsorge Willingen, Ev. Jugend Upland und Ev. Kita Willingen in 

Kooperation mit der Gemeinde Willingen (Upland). In diesem Jahr ging es in der ersten KIWI – Woche 

mit Rangern in den Wald, auf die Hochheide und zu den Bächen in den Bergen Willingens, den 

„Wasseradern“ im Wald.  

Auf dem Programm stand ein Besuch auf dem Ettelsberg, am „Kyrillpfad“, auf der Hochheide und am 

Diemelsee. Auf dem Ettelsberg wurde ein Insektenhotel besucht und das „Hotel“ unter Anleitung von 

Ranger Wrede inspiziert. Spuren des Sturms Kyrill wurden besichtigt und konnten auf dem 

„Kyrillpfad“ begangen werden. Die Kinder erfuhren, dass der Wald seit 2007 schon wieder in die 

Höhe gewachsen ist und konnten sich ein eigenes Bild von der Wiederaufforstung machen. 

Verschiedene Baumarten konnten die Kinder kennenlernen und fühlen. Sie erfuhren, dass die Fichte 

unter Trockenheit und Dürre 

und dem Borkenkäfer in den 

letzten Jahren besonders 

gelitten hat. Sie lernten, 

welche Spuren entstehen, 

wenn ein Baum von 

Borgkenkäfern befallen 

wurde. An einem weiteren 

Tag widmeten sich die 

„Umweltdetektive“ dem Müll 

im Wald. Sie erfuhren, wie 

lange unterschiedliche Stoffe, 

als Müll im Wald abgeladen, 

brauchen, um in der Natur 

zersetzt zu werden.  

Ein Besuch auf der 

Hochheide brachte 

Einsichten in die Pflege der 

Kulturlandschaft Hochheide. 

Lebensader der Landschaft 

sind die Gewässer mit 

reichem Leben an Unterwassertieren und Fischen. Die Bäche wurden genauer von den Detektiven 

„unter die Lupe“ genommen. Und am letzten Tag wurde an einem Ausflug zum nahe gelegenen 

Diemelsee der Lebensraum der Biber erkundet. Am Ende jedes Ausfluges gab es ein kleines 

Wissensquiz. Die Kinder waren sehr interessiert dabei und fragten die Ranger förmlich Löcher in den 

Bauch. Aber auch Spaß und Spiel kamen nicht zu kurz. Die Kinder hielten ihre Erfahrungen in Bildern 

zur kaputten Erde fest und verbanden sie mit Bildern, die ihre Wünsche von einer heilen Erde zum 

Ausdruck brachten.  

Teamer: Felix Gierse, Eva Schicks (beide Ev. Kita Willingen), Karin Stade (Ev. Jugend) 



  

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

(Bilder: Karin Stade, Text: Christian Röhling) 

  



Jungen Wald geschaffen 
Senioren spenden, Kinder pflanzen: 500 Euro für 

Aufforstung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generationenübergreifender Einsatz für den Wald: Beim Seniorennachmittag wurden Spenden 

gesammelt, die damit gekauften Bäume setzten Vorschulkinder in die Erde. Foto: wilhelm figge  
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Willingen (Upland) – Die Entwicklung des Waldes angesichts des Borkenkäferbefalls 
war Thema beim Seniorennachmittag der Kirchengemeinden Willingen und 
Schwalefeld – und die Gäste beließen es nicht beim Zuhören: 500 Euro Spenden 
kamen dabei zusammen. Die Anregung von Pfarrer Christian Röhling und Erzieherin 
Eva Schicks: Senioren spenden, Kinder pflanzen. Freitag war es soweit: Die 
Vorschulkinder der Willinger Kita versahen eine abgeholzte Fläche gegenüber der 
Diemelquelle mit neuen Bäumen.  

Veit Engemann, Leiter des Forstreviers Stryck, hatte bereits beim von Vera und 
Wolfgang Reininghaus organisierten Seniorennachmittag im März über den Stand 
im Wald berichtet. Freitag erklärte er auch den mit Spaten und Handschuhen 
angereisten Kindern, was ihr Einsatz bedeutet. „Die letzten Jahre waren sehr 
trocken“, berichtete er und zeigte auf die abgeholzte Fläche und einige verbliebene 
Bäume ohne Rinde. Durch Stürme seien schützende Waldränder gefallen, durch 
Wassermangel konnten Bäume kaum Harz bilden, um in sie eindringende Käfer 
abzuwehren. „Sie zerfressen dann die Wasserleitbahnen im Baum“, erläuterte 
Engemann – dann sterbe die Fichte ab. 

Anhand angefallener Rinde zeigte er den um ihn versammelten Kindern, wie der 
Borkenkäfer arbeitet, und machte deutlich, warum die derzeit so problematische Art 
als Buchdrucker bekannt ist: Wo er sich durchgefressen und Kammern für die 
Larven geschaffen hat, sieht die Innenseite der Rinde aus, als sei sie mit 
Schriftzeichen versehen. Derweil gibt es noch andere Arten wie den Kupferstecher. 
Wichtig sei, befallene Bäume schnell aus dem Wald heraus zu holen, damit die Käfer 
sich nicht vermehren und gesunde Exemplare angreifen. 

Von besonderer Bedeutung sei, was anstelle der verlorenen Fichten gepflanzt wird: 
„Wir forsten hier mit vielen bunten Baumarten auf“, erklärte Engemann. Wenn ein 
Schädling auftrete, befalle der nur eine Sorte. Und sich so öffnende Lücken sollen 
die anderen dann wieder schließen können. 

Oberhalb der Diemelquelle pflanzten die Kinder Weißtannen, Roteichen und Ahorn, 
die mit dem zu erwartenden Klima besser klar kommen. Mit Kirschen und 
Esskastanien legten sie auch den Grundstein für einen Waldrand aus kleineren 
Bäumen, der vor Stürmen schützt und Tieren Lebensraum bietet. Klar machte der 
Förster auch, dass der Wald Zeit brauche: 50 bis 200 Jahre bräuchten die Bäume, 
um ihre volle Größe zu erreichen. 

Quellenangabe: Waldeckische Landeszeitung vom 26.04.2022, Seite 6 / Druck: 
Wolfgang Reininghaus - 26.04.2022 
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Ökumenische Alphornmesse am 28. August 2022 in Willingen 

 

 

Dialogpredigt – 

Pfarrer Christian Röhling, Willingen/Dechant Bernd Conze, Korbach 

Röhling: „Bin im Wald!“  Wer da unterwegs ist, kann viel entdecken – 

manche von uns finden Beeren und Pilze, andere lieben weite 

Ausblicke, schattige Plätze, Gerüche und Farben: das frische Grün im 

Frühjahr, die flirrende Wärme im Sommer, das bunte Laub im Herbst.  

Der Wald ist tief in unseren Sprachschatz gedrungen:  

wir packen Probleme an der Wurzel an,  

wir durchforsten unsere Kleiderschränke,  

manche von uns sind baumlange Kerle und  

in der Politik gibt es mitunter ganz dicke Bretter zu bohren.  

 

Conze: Und der Wald hat es auch auf eine Geldmünze geschafft, 

zumindest ist es ein kleines Bäumchen. Sie sehen auf dem Liedblatt 

eine solche Münze abgedruckt: den Älteren unter uns ist sie wohl 

noch bekannt; und wir alle haben sie früher unzählige Male in der 

Hand und im Portemonnaie gehabt, die silberfarbene 50-Pfennig-

Münze. Darauf zu sehen ist eine junge Frau, die eine Eiche pflanzt. 

Gebückt setzt sie behutsam die zarte Pflanze in die Erde. Die 



Abbildung erinnert an die unglaubliche Leistung der Frauen nach dem 

2. Weltkrieg. In den Städten wurden oft nur mit den Händen die 

Trümmer beseitigt, damit neue Häuser entstehen konnten. Aber auch 

in den Wäldern gab es die Trümmerfrauen, hier hießen sie 

„Kulturfrauen“, weil sie für die Wiederaufforstung der Kahlschläge 

sorgten. Entstanden waren diese durch die so genannten 

„Reparationshiebe“. Deutschland hatte neben Maschinen und Kohle 

auch Holz als Wiedergutmachung an die Siegermächte abzugeben. 

Zudem brauchte man Holz dringend für den Wiederaufbau. Noch 

heute erinnert unser                     1 Cent-Stück mit dem Eichenblatt auf 

der Rückseite an neuen Aufbruch, an Verantwortung für die 

gemeinsame Zukunft, auch für unseren Wald. 

 

Röhling: Der Wald dient für viele von uns zur Erholung. Er ist ebenso 

wichtig für die Sicherung von Gelände. Er stärkt Abhänge und 

verhindert Erosionen und Lawinen. Den Brauch des 

Weihnachtsbaums haben wir aus Deutschland in die ganze Welt 

exportiert. Viele Weihnachtsbäume werden bei uns im Sauerland 

gezüchtet und geerntet. Der Wald ist für viele Menschen in unserem 

Land Broterwerb: vom Forst bis zum Bau. Er ist Wirtschaftsraum und 

Kulturgut. Wir können dankbar sein für viele, die in harter Arbeit den 

Wald pflegen und erhalten.  

 

Conze: Der Bestand ist allerdings höchst gefährdet. In den letzten 

Jahren hat die Trockenheit zum Borkenkäferbefall vieler Fichten 

beigetragen. Ganze Waldflächen sind inzwischen abgestorben oder 

gerodet, besonders auch in unserer Region im Waldecker Land und 

noch mehr im Sauerland. Wir können die Schäden von hier aus mit 

unseren bloßen Augen sehen. Es ist eine wirkliche Katastrophe und 

lässt einen nicht unberührt. Für die Waldbesitzer bedeutet es immer 

auch ein finanzielles Desaster. Es ist wie mit manchen 



Schicksalsschlägen im Leben. Das, was über uns aufzieht, können wir 

persönlich kaum verhindern.  

 

Röhling: Es sind zwei Stämme aus Holz, die in der Mitte unseres 

Glaubens stehen. Sie deuten auf den gekreuzigten Jesus Christus. Für 

uns als Christen ist es das Zeichen: Gott sagt seine Liebe zu: im Guten 

und im Schweren stehe ich an Eurer Seite und lasse niemanden 

allein.  

 

Conze: Das Reich Gottes vergleicht Jesus selbst mit einem 

wachsenden Baum: klein wie ein Senfkorn fängt es an, bis es so groß 

ist, dass Vögel in seinen Zweigen Platz haben. Da entsteht 

Lebensraum, bietet sich Geborgenheit und Schutz. Im übertragenen 

Sinne könnte man sagen: Glaube, Hoffnung und Liebe keimen auf 

und werden groß. 

 

Röhling: Wir konnten zuletzt beobachten, dass dort, wo es im Wald 

Kahlschläge gegeben hat, wo es zunächst ganz braun und öde aussah, 

ein Jahr später schon wieder ganz viel Grün gab. Die Natur keimt und 

wächst. Und so ist es auch mit Gottes Liebe. Sie wächst auch dort, wo 

alles noch öde und verloren zu sein scheint, sie lässt Neues im Alten 

entstehen. 

 

Conze: Wo wir uns auf Gott besinnen, dürfen und müssen wir auch 

die Welt als Gottes Schöpfung sehen: jeden Baum, jeden Vogel, jedes 

Tier, alle Menschen. Der heilige Franz von Assisi scheute sich nicht, 

alle Geschöpfe als Schwester und Bruder zu benennen: die Sonne und 

den Mond, Feuer, Wasser, Erde; sogar das Ende des Lebens nennt er 

Bruder Tod, weil er von der Hoffnung wusste, die über den leiblichen 

Tod hinausweist. Seine Worte sprechen von einer wirklichen 



Geschwisterlichkeit von allem, was lebt. Unser Wald als komplexer 

Lebens-Raum ist da nicht wegzudenken. 

 

Röhling: Der Wald ist ein wichtiges Stück Heimat. Er hat für die 

Zukunft unseres Planeten eine große Bedeutung. Er ist ein ganz 

wichtiger CO 2 – Speicher. In der Forstwissenschaft haben deswegen 

längst Wissenschaftler begonnen, international 

zusammenzuarbeiten. Sie müssen von der Politik und von uns allen, 

national und international mitgetragen und unterstützt werden. 

Denn der Wald wächst nicht wild. Er ist Kulturland. Wir Menschen 

sind gefordert. Und wie auch sonst im Leben ist uns auch hier 

friedliches Miteinander ins Stammbuch geschrieben. Was für einen 

Rückschritt im globalen Miteinander auch im Klimaschutz erlebt die 

Menschheit durch den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf 

die Ukraine!  

 

Conze: Lass uns bei uns anfangen! Wir beten für den Frieden und 

sehen die Schönheit der Werke Gottes. Und wir vertrauen fest 

darauf, dass Gott uns als Partner braucht, diese seine Welt, die er uns 

anvertraut hat, zu bewahren. Dazu braucht es vielleicht auch ein 

neues Gespür! 

 

Röhling: Ein Weg dazu führt durch den Wald. „Bin im Wald!“ Ich 

staune, was sich da alles regt und wächst, und ich gewinne im ganz 

Einfachen und Schlichten neu Ehrfurcht vor der Schöpfung. Und ich 

vertraue darauf, dass auch ich mit Gottes Hilfe weiter in der 

Zuversicht wachse. 

 

Conze: Ja, wir brauchen in diesen Zeiten viel von der Hoffnung. Sie 

möge aufblühen, und sie möge auch in unserem eigenen Leben 



keimen und wachsen, und uns Kraft geben, damit die Sorge um das 

Materielle uns nicht zerfrisst, sondern die Zuversicht die Oberhand 

behält. 

 

Röhling: Möge der Vers uns dazu helfen, immer konstruktiv zu 

denken, der Vers, der Martin Luther in den Mund gelegt wird:  

„Würde die Welt morgen untergehen, würde ich heute ein 

Apfelbäumchen pflanzen.“ 

 

Erntedankgottesdienst 2021 –  

kreative Baumprodukte von Kita und Kinderkirche 

 

  



 

 

 


