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Editorial

Worte Wirken Wunder

D

Liebe Leserinnen und Leser!
Im letzten Gemeindebrief haben wir unter dem Motto „Worte Wirken Wunder“
dazu aufgerufen, uns Sprüche von verschiedenen Wendepunkten Ihres Lebens
zukommen zu lassen. Wir freuen uns
über die zahlreichen Rückmeldungen,
die oft mit intensiven biographischen
Reisen in die Vergangenheit verbunden
waren. Manchmal sind es schöne Anekdoten über den Konfirmationstag oder
den Traupastor, manchmal tief berührende Geschichten - auf Leben und Tod;
manchmal auch über die wunderbare
Wirkkraft heiliger Worte. Einige haben
durch diese Aktion sich neu auf die
Suche gemacht. Sie haben in ihrem alten
Kirchenbüro angerufen oder auf dem
Dachboden in alten Kartons gekramt.
Nicht wenige haben den Spruch parat,
auswendig „by heart“. Es lohnt sich, mit
den Kindern und Enkelkindern über
diese Sprüche ins Gespräch zu kommen.

Frau Hübner kennt ihren Konfirmationsspruch auswendig und präsentierte
stolz ein Foto in ihrem Konfirmationskleid von 1944. Ihr Hochzeitbild und
Trauspruch finden Sie auf Seite 6+7.
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Meding-Straße ist nun ein begehbarer
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Auf der Titelseite sehen Sie den Bereich
der Konfirmationssprüche. Die anderen
Holzstelen finden Sie auf den folgenden
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Seiten. Die Gartenkirche können Sie
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tagsüber besuchen. Es ist ist ein wohl
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tuender Ort mit Vogelgezwitscher,
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freilaufenden Hühnern und Menschen,
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denen man unter freiem Himmel gut
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und sicher begegnen kann.
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u schaffst das!“ Erinnern Sie sich
an dies Wort? Als der Großvater es zu Ihnen sagte? Oder die
Lehrerin? Aus dem eigenen Mund an
das eigene Kind oder die alt gewordene
Oma. Weil mein Vater zu mir sagte: „Du
kannst das!“, konnte ich das. Fahrradfahren ohne Stützräder. Worte wirken.
Sie schaffen, was sie sagen. „Hab‘ keine
Angst“, sagt die Mutter zum Kind - und
die Angst ist weg.

Munde der Engel oder Propheten. Und
wenn wir taufen, dann tun wir dies mit
Wasser als Sprachhandlung: „Ich taufe
dich auf den Namen ...“. Performativ.
Informativ zu sein - das ist die unverzichtbare Aufgabe des Journalismus. Die
Sprache unserer Urmütter und Urväter
des Glaubens verwandelt, ermutigt, tröstet, ermahnt, erzählt, segnet, klagt, lobt.
Sie kann dies auch singend oder stammelnd tun. Sie kann auch informieren,
aber vor allem soll sie berühren; auch
Als Landesbischof Ralf Meister Ende Feb- leiblich: Kopf, Herz und Hand.
ruar inmitten der dritten Corona-Welle in
unserer St. Michaeliskirche war, erzählte Mich fasziniert die Geschichte, wie Jesus
er davon, wie seine Mutter ihn mitten in einen Gelähmten heilt. Zunächst sagt
der Nacht getröstet hat, mit eben diesen
er etwas Merkwürdiges: „Dir sind deine
Worten: „Fürchte dich nicht!“ EinSünden vergeben.“ Die Umstehenden
drücklich schilderte er, dass die Mutter
verstehen das nicht. Als Jesus ihren Unvielleicht gar nicht wirklich wusste, ob
mut spürt, sagt er: „Steh auf, nimm dein
alles gut würde. Aber ihre Zuversicht,
Bett und geh.“ Wunderbar kurz und
ihr Glaube, hat bewirkt, dass das Kind
knapp wird daraufhin erzählt, wie der
getröstet wurde und darauf vertraute. In Mann aufsteht und geht. Die Lähmung
der Sprachwissenschaft nennt man dies
löst Jesus durch (s)ein wirkmächtiges
einen performativen Sprechakt. Es ist eine Wort. Er kam, sprach und wirkte.
Handlung, die durch das Sprechen selbst
geschieht. Zum Beispiel: „Hiermit eröffne Gibt es ein Bibelwort, das Sie berührt?
ich die Sitzung.“ Ein schöneres Beispiel
Ein Wort, das Ihnen einleuchtet? Nutzen
ist der Satz: „Ich liebe dich!“
Sie doch einmal die Gelegenheit und
vergewissern Sie sich Ihres eigenen
Die Sprache unseres Glaubens soll vor
Tauf-, Trau- oder Konfirmationsspruchs.
allem eines sein: Kreativ! Schöpferisch!
Und wenn Ihnen dieses Wort nichts
Performativ! Lebensfördernd! Nicht
sagt, dann suchen Sie sich ein anderes;
umsonst beginnt die Schöpfung durch
ein Wort aus der erregenden Heiligen
das Wort: „Es werde Licht! Und es ward Schrift, der Hausapotheke der MenschLicht.“ Eine der häufigsten Aussagen der heit, wie Heinrich Heine das Buch der
Bibel: „Fürchte dich nicht!“ - aus dem
Bücher nennt. Ihr Pastor Stephan Jacob

Wir wünschen Ihnen einen schönen und
segensreichen Sommer.
Ihr Redaktionsteam
Rotraut Kahle und Pastor Stephan Jacob
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Am Anfang ...
enn ich auch im Finstern sitze, so ist doch
der Herr mein Licht. (Micha 7,8)

Diesen Vers las ich am Tag vor Rasmus Geburt in den
Losungen. Ich hatte erste Wehen und war etwas in
Sorge im Hinblick auf die bevorstehende Geburt. In
dieser Zeit nahm ich mir jeden Tag die Losungen zur
Hand und fand den Vers sehr tröstlich und ermutigend. Für mich bedeutete der Spruch damals, dass ich
mich im Glauben an Gott doch behütet fühlen konnte.
Diese Zuversicht wollten wir mit dem Spruch Rasmus
bei seiner Taufe mit auf den Weg geben. Ähnlich war
es auch bei unserem zweiten Sohn Gunnar, der 2015
getauft wurde. Sein Taufspruch: „Der Herr ist gütig
und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf
ihn trauen“ (Nahum 1,7) Mir ist es wichtig, dass unsere Kinder vor allem in Krisenzeiten, bei Kummer und
Verzweiflung ihren Glauben als Trost und Quelle der
Zuversicht begreifen. Ich finde, dieser Gedanke wird
mit beiden Taufsprüchen gut transportiert.
Katrin Müller-Dümke und Martin Müller

A

I

Auf der Schwelle ...
ch bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt,
der wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern
wird das Licht des Lebens haben. (Joh 8,12)

Kurz vor der Konfirmation unseres Sohnes erinnere ich mich daran, dass ich mich damals (1981) sehr
intensiv mit meinem Konfirmationsspruch auseinandergesetzt habe. Für mich stand dieser Spruch im
Zusammenhang damit, dass mein Vater ein Jahr zuvor
verstorben ist. Ich war gerade 13 und meine beiden
Schwestern, meine Mutter und ich mußten plötzlich
alles allein regeln. Das war nicht leicht, aber es hat uns
noch stärker zusammengeschweißt. Meine Kirchengemeinde in Reppenstedt hat mir damals einen großen
Halt gegeben und so habe ich mir damals auch diesen
Spruch ausgesucht. Ich war dort nicht in der Finsternis,
sondern es gab ganz viel Licht und Liebe. Umso mehr
hat es mich gefreut, als meine Schwester mich fragte,
ob ich Patin ihrer Tochter Julia sein möchte und dann
zur Taufe 1995 genau denselben Spruch gewählt hat.
Sie hat es nicht bewusst getan und hatte auch nicht die
Erinnerung daran, welchen Konfirmationsspruch ich
damals hatte. Aber für mich ist dies etwas Besonderes,
ich habe mich total gefreut. Ich habe das Gefühl, dass
meine gute Beziehung zu meinem Patenkind dadurch
noch stärker ist. Silke Fercho

ber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn
er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels,
meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht
fallen werde. (Psalm 62,6f)

D

Weil man in seinem Leben nicht immer nur singend
und tanzend über Blumenwiesen läuft (nichtmal, wenn
man Flora heißt), haben wir für unser 3. Kind keinen
der klassischen Schutzsprüche zur Taufe ausgesucht.
Wir wollten ihr einen kleinen Hinweis mitgeben, für
die schwierigen Zeiten, die das Leben auch mit sich
bringt. Dazu gehört die eigene Seele wahrzunehmen,
stille zu werden, auf Gott zu bauen. Vielleicht gibt
es eines Tages einen Moment, in dem sie sich darauf
besinnen mag. Im Moment beten wir diesen Psalm
gelegentlich vor dem Schlafengehen.
Marie Ehlers und Oliver Mager

Ich habe mich für diesen Spruch entschieden, weil er
so mächtig und kraftvoll ist. Die Aufzählungen gefallen
mir sehr gut, da sie einen mitreißen und den Spruch
noch dramatischer machen. Der Spruch erzählt von
Gottes Liebe und davon, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Dass Gott uns in jeder Situation liebt,
finde ich sehr bestärkend und so soll mich der Spruch
auch in traurigen Phasen des Lebens unterstützen und
mich daran erinnern, dass Gott mich liebt und auf mich
aufpassen wird. Mira

4

enn ich bin gewiss, dass weder Tod noch
Leben, weder Engel noch Mächte noch
Gewalten, werder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine
andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe
Gottes. (Römer 8,38-39)
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Worte ...

W

enn ich dich anrufe, so erhörst du mich und
gibst meiner Seele große Kraft.
(Psalm 138,3)

Wir heirateten im August 2004 in der St. Johanniskirche
in Lüneburg und wurden ökumenisch getraut. Pastor
Dr. Wiesenfeldt fragte uns, ob dieser Spruch nicht zu
sehr nach Verzweiflung klinge? Und das gerade zu einer
Hochzeit? Nein, keineswegs. Wir fanden es wichtig, einen
Spruch zu haben, der uns auch in Phasen, in denen es uns
vielleicht einmal nicht so gut gehen würde, begleiten könne. Dieser Spruch gibt uns die tröstende Gewissheit, dass
Gott uns beisteht und Kraft schenkt, wenn wir sie nicht
haben. Die Gewissheit, dass Gott uns erhört, bedeutet,
dass er uns als Paar angenommen hat und zusammenhält.
Das ist überhaupt nicht verzweifelt, sondern sehr schön.
Lange haben wir nicht aktiv an unseren Spruch gedacht.
Aber beim Nachdenken darüber wird uns bewusst, dass
wir ihn durchaus häufiger „aus der Schublade nehmen“
und in unserem Herzen bewegen könnten – denn: Worte
wirken Wunder. Birgit und Jochen Volmer

G

ott aber kann machen, dass alle Gnade unter
euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen
allezeit volle Genüge habt und noch reich seid
zu jedem guten Werk. (2. Korinther 9,8)
Wir haben 1962 in Lübeck-Kücknitz geheiratet. Unseren
Trauspruch haben wir mit Bedacht ausgesucht. Unsere
Großmutter hat ihn für uns kalligraphisch schön gestalten lassen und zur Hochzeit geschenkt. Er hängt bis heute
gut sichtbar in unserem Eingangsflur. Dankbar schauen
wir auf die gemeinsamen Jahre zurück.
Erika und Helmut Bellon

S

iehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und
freudig seist. (Josua 1,9)

Als ich getauft wurde, war mein Vater im Krieg. Als ich
konfirmiert wurde, war er als Pastor zur Übersetzung
der Bibel in Tansania und gab mir diesen Spruch mit auf
den Weg. Mir hat er immer Kraft gegeben. Bei unserer
Trauung 1973 ist mein Vater auf meinen und Joachims
Konfirmationsspruch eingegangen. Wiltrud Viglahn
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... verbinden

G

eh aus deinem Vaterland und aus deiner
Freundschaft und aus deines Vaters Hause in
ein Land, das ich dir zeigen werde.
				(1. Mose 12,1)
Am 22. Mai 1953 haben wir in der Kirche in Vastorf
geheiratet. (Hochzeitsfoto unten links) Den Spruch
haben wir damals zusammen mit dem Pastor ausgesucht. Schließlich habe ich ja mein Vaterhaus verlassen.
Mit meinem Mann zuisammen habe ich in Oedeme ein
gutesm neues Zuhause gefunden. Es war ein Segen! Der
Trauspruch hat uns gut begleitet, aber am liebsten von
allen Bibel-Worten ist mir der Psalm 23: „Der Herr ist
mein Hirte“. Deshalb haben ich dieses Wort über die
Traueranzeige meines Mannes gesetzt. Ich bin dankbar
für 62 schöne, gemeinsame Jahre. Helga Hübner

E

s ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest
werde, welches geschieht durch Gnade.
(Hebr. 13,9)

Meinen Eltern war ihr Trauspruch wichtig. Es war keine
Frage, dass er auch auf ihren Grabstein sollte. Sie haben ihre Ehe als Gnade empfunden. Mit St. Michaelis
und mit der Werner-von-Meding-Straße haben sie sich
über viele Jahre eng verbunden gefühlt. Schön, dass ihre
Namen und ihr Wort nun einen Ort in der Gartenkirche
gefunden haben. Annette Brand

S

inget dem Herrn ein neues Lied, denn er tut
Wunder. (Psalm 98,1)

Dieser Psalm begleitet und verbindet meine Familie über
drei Generationen hinweg – auf Leben und Tod ...
1972 – Trauspruch meiner Eltern
1976 – mein Taufspruch
1990 – mein Konfirmationsspruch
2007 – unser Trauspruch
2009 – Taufspruch unserer Tochter
2010 – Spruch zum Tode meines Vaters
Dörte Lorkowski
7

Don Camillo und die Kunst des guten Schimpfens

D

as mit der Dankbarkeit ist ja
manchmal so eine Sache. Momentan bin ich doch eher so wie
Fernandel in „Don Camillo und Peppone“. Wie habe ich sie geliebt, die Szenen,
wenn er mit seinem Herrgott sprach und
schimpfte wie ein Rohrspatz. Den inneren Zwiespalt so sichtbar machend. Das
tue ich auch. Schimpfen kann ich gut.
Zwiespalt über viele Dinge wütet in mir.
Momentan treffe ich mich zum Schimpfen mit einer Freundin. Wir treffen uns
corona-konform jede Woche zu einem
Spaziergang im Wald. Die ersten 20 Minuten schimpfen wir über alles, was uns
stört, über das blöde Corona und alles,
was damit im Zusammenhang steht.

enthalten. Das ist der Moment, in dem
die Dankbarkeit entsteht. Über das
Mitgefühl und das Denken an Andere,
denen es in echt oft viel schlechter geht,
als man sich selber fühlt. So sind die
zweiten 20 Minuten vergangen.

Am Schluss besinnen wir uns auf unser
„Tun“. Unsere Pläne für die kommende
Stunde, was wir in der nächsten Woche
erledigen werden und unsere Wünsche,
wenn wir einfach wieder tun dürfen,
was wir möchten und keine Einschränkungen mehr bestehen. Schwupps - 60
Minuten sind vorbei. Zufrieden und
mit neuem Mut gehe ich nach Hause.
Manchmal trällere ich mein Lieblingslied: „Froh zu sein bedarf es wenig, und
Dann dreht sich die Sichtrichtung und
wer froh ist, ist ein König.“ Ich danke
wir erzählen uns die wenigen BegebenDon Camillo und
heiten, die momentan in unserem Leben meinem Herrgott
so stattfinden. Gesehene Fernsehberichte für die Gabe des
mit Corona-Bildern, Kontakte - meistens Schimpfens. Das
telefonische oder per Whats-App – zu
schreibe ich heute
den Kindern und Freunden, Geschichten in mein Danküber den Bekanntenkreis und das Leben tagebuch.
in der Nachbarschaft. Oft sind darin
Jutta Krumstroh
bewegende und traurige Nachrichten

Kirchenmusik

E

ndlich wieder Konzerte! Auch
wenn sich zum Zeitpunkt der
Niederschrift dieses Artikels (Ende
April) noch nicht absehen lässt, welche Rahmenbedingungen im Sommer
herrschen werden, so ist die Hoffnung
nicht vermessen, dass zumindest Orgelkonzerte im Juni, Juli und August wieder
möglich sein werden. Für jeden dieser
drei Sommermonate ist ein Konzert im
Rahmen des „Lüneburger Orgelsommers“ geplant. Den Auftakt mache ich
selbst mit einem Konzert am 12. Juni,
in dem das ebenso bekannte wie wunderschöne Kirchenlied „Wer nur den
lieben Gott lässt walten“ im Mittelpunkt
steht, das in Bearbeitungen von Georg
Böhm, Johann Sebastian Bach, Gustav
Adolf Merkel und Max Reger erklingen
wird. Es wird eine Bildübertragung vom
Orgelspieltisch zum Publikum geben,
damit Sie mir beim Spielen über die
Schulter schauen können!

einem der größten Komponisten des 19.
Jahrhunderts widmet: Johannes Brahms.
Eckhart Kuper wird nicht nur Orgelund Klaviermusik von Brahms spielen,
sondern auch eine vom Interpreten selbst
hergestellte Orgel-Bearbeitung eines Orchesterwerkes. Wir werden die Schönheit
und Tiefe der Brahmsschen Musik also
in vielen Facetten erleben dürfen.
Seit dem vergangenen Jahr ist Jörg
Endebrock Hauptkantor an Hamburgs
berühmtester Kirche, dem „Michel“.
Ich freue mich sehr darüber, dass dieser
großartige Musiker am 7. August bei
uns zu Gast sein wird – mit einem
Programm, das einen weiten Bogen
spannt: von Jan Pieterszoon Sweelinck
über Johann Sebastian Bach bis hin zu
den Romantikern Oskar Lindberg und
Gerard Bunk.
Die Orgelsommer-Konzerte beginnen
um 18.00 Uhr; der Eintritt beträgt
10 Euro (erm. 5 Euro).
Henning Voss

Am 10. Juli haben wir den Organisten
und Pianisten Eckhart Kuper aus Hannover bei uns zu Gast, der sein Konzert

Danke!

E

in großer Dank gilt Michael Bromm, der die Holzstelen für den Parcours im Gemeindegarten entworfen und angefertigt hat. Bei Eiseskälte und Schnee
hat er das Herz zwischen die Birken gehängt. Die prägnanten, wirksamen Worte hat er auf den Innenhof gesprayt
(siehe Seite 3). Nach den lebensgroßen Krippenfiguren ist es
sein zweites Projekt innerhalb kürzester Zeit für die Gartenkirche. Grazie! Ein großer Dank geht auch an alle, die sich
im Frühjahr um den Garten gekümmert haben.
8

Der Kantor inmitten seiner
Orgel-Pfeifen
Fast wie im Cockpit:
der Orgelspieltisch
9

Andacht über Zoom

E

ine Andacht am Computer? Als
ich von diesem Angebot in
St. Michaelis an den Samstagen in
der Passionszeit hörte, war ich zunächst
sehr skeptisch. Wie viele andere Menschen verbringe auch ich einen großen
Teil meiner Arbeitszeit seit einem Jahr
am Computer. Auch Treffen mit Freunden, Fortbildungen und die Arbeit in
Gremien finden online statt. Der persönliche Kontakt zu anderen Menschen ist
im letzten Jahr selten geworden. Daher
habe ich die Gottesdienste in unserer
schönen Kirche als etwas Besonderes
erlebt.

Bildschirm voller netter und teilweiser
bekannter Menschen zu sehen war etwas
anderes als in der Kirche die Menschen
nur von hinten anzuschauen. Neugierig schauten wir auf die eingeblendeten
Namen. Viele Gesichter kannten wir
aus unterschiedlichen Kontexten, nun
konnten wir auch Namen zuordnen. Mit
dem Anzünden der Kerze und dem ersten Lied von Henning und Hedwig Voss
zog eine feierliche Stimmung in unser
Wohnzimmer ein. Meine anfängliche
Skepsis war nun endgültig besiegt. Wir
erlebten eine besinnliche Andacht und
eine Gemeinschaft, die uns fast vergessen
ließ, dass wir ja alleine im Wohnzimmer
Dennoch war ich neugierig, wie sich
saßen. Endlich konnten wir auch wieder
eine Andacht vor dem Bildschirm wohl
singen! Nach der halben Stunde waren
anfühlen würde. Es gab ja auch Vorteile: wir uns in der Familie einig, dass wir an
Man musste das Haus nicht noch einmal den nächsten Andachten wieder teilnehverlassen, das Essen konnte nebenbei
men würden. Auch die Großeltern in
auf dem Herd vor sich hin köcheln…
Westfalen bekamen den Link und es war
Also beschlossen wir als Familie, dieses
schön, sie am darauf folgenden Samstag
Format einmal auszuprobieren. Und
zu sehen. Vielen Dank an alle für diese
schon bei dem „Betreten“ des Raumes
Möglichkeit, Gemeinschaft auch in
war der erste Eindruck überraschend
diesen Zeiten zu erleben!
positiv. Wir wurden namentlich begrüßt
und sahen viele bekannte Gesichter. Den Dr. Marit Feldmann

Die nächste Andacht
über Zoom findet statt
Pfingstmontag
um 10.00 Uhr.
Den Link bekommen
Sie über
jahn-bettex@
sankt-michaelis.de
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Abendmahl

N

ähe und Präsenz entstehen in der
Begegnung. Das geht analog und
online, wie wir gelernt haben.
Online-Präsenz ist eben nicht nur der
Auftritt im Internet, sondern auch die
digital vermittelte Nähe. Ob und wie
diese Online-Präsenz beim Abendmahl
gelingen kann, haben wir in den letzten
Wochen immer mal wieder ausprobiert:
Brot und Kelch miteinander geteilt – ob
Schwarz- oder Fladenbrot, ob aus dem
Römer oder Wasserglas – miteinander den Augenblick geteilt und Gottes
Gegenwart gespürt und uns gestärkt.
Wie uns Jesus Christus beim Abendmahl
nahe kommt und Gott gegenwärtig
ist, hat niemand im Griff. Der Sinn
des Abendmahls liegt schon immer in
der Überbrückung von räumlicher und
zeitlicher Distanz, darin, dass wir uns
erinnern und mitnehmen lassen von den
Worten, von dem Geschmack des Brotes
und des Weines (oder was auch immer
im Kelch war, der Zuhause getrunken
wurde). Dem einen ist das auch beim online-Abendmahl gelungen, der anderen
vielleicht nicht so. Weil die Kirche eben
doch eine besondere Atmosphäre ausstrahlt oder weil die Gemeinschaft mit
Menschen um den Altar herum fehlte oder aus welchen Gründen auch immer.
Vielleicht kann man es auch nicht in
Worte fassen, weil das Abendmahl eben
eine Glaubens- und Herzenssache ist.

Am Gründonnerstag wurde in
unserer und vielen anderen
Gemeinden das Abendmahl
sogar über Zoom gefeiert.
in einem Kreis um den Altar, sondern an
einer ersten Station am Altar wird das
Brot gereicht. Dann geht man weiter zu
einer zweiten Station, an der der Einzelkelch gereicht wird. Anschließend wird
der leere Kelch abgestellt und jede und
jeder geht zu seinem Platz zurück. Das
erfordert Umsichtigkeit von allen, sowohl
beim Abendmahl als auch von denen, die
kein Abendmahl empfangen möchten.
Wir versuchen die Wege so zu gestalten,
dass sich die Teilnehmenden nicht zu
nah kommen, aber eine Herzensnähe
spürbar wird.

Es gibt die Sehnsucht, das Abendmahl
wieder im Gottesdienst in der Kirche zu
feiern. Darum versuchen wir es. Natürlich Corona-konform: Wir achten auf
Hygiene und Abstand, mit Masken. Wir
feiern mit Brot und Kelch, aber mit Einzelkelchen und mit Traubensaft. Wir feiern es als Wandelabendmahl, also nicht

Das erste Abendmahl feiern wir am
Pfingstsonntag. Ab dann an jedem ersten
Sonntag im Monat. Wir wollen es wagen
und ausprobieren. Pastorin Silke Ideker
11

Gottesdienste
1. Sonntag nach Trinitatis
6. Juni, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl Pn. Bettex

6. Sonntag nach Trinitatis
11. Juli, 10.00 Uhr
Gottesdienst Pn. Ideker

7. Sonntag nach Trinitatis
2. Sonntag nach Trinitatis 18. Juli, 10.00 Uhr
Gottesdienst Pn. Bettex
13. Juni, 10.00 Uhr
Gottesdienst P. Jahn-Bettex
Samstag, 24. Juli 18.00 Uhr
3. Sonntag nach Trinitatis Gottesdienst anlässlich der
Goldenen Konfirmation
20. Juni, 10.00 Uhr
Pn. Ideker (s. S. 20)
Gottesdienst P. Jacob
4. Sonntag nach Trinitatis
27. Juni, 10.00 Uhr
Gottesdienst Pn. Ideker
5. Sonntag nach Trinitatis
4. Juli, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl P. Jacob

8. Sonntag nach Trinitatis
25. Juli, 10.15 Uhr
Sommerkirche (s. S. 13)

9. Sonntag nach Trinitatis
1. August, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl P. Jahn-Bettex
10. Sonntag nach Trinitatis
8. August, 10.15 Uhr
Sommerkirche in
St. Nicolai (s. S. 13)
11. Sonntag nach Trinitatis
15. August, 10.00 Uhr
Gottesdienst P. Jacob

12. Sonntag nach Trinitatis
22. August, 10.15 Uhr
Sommerkirche in
Samstag, 31. Juli 18.00 Uhr St. Johannis (s. S. 13)
Gottesdienst anlässlich der
Goldenen Konfirmation
13. Sonntag nach Trinitatis
Pn. Bettex (s. S. 20)
29. August, 10.00 Uhr
Gottesdienst P. Jacob

Schauen Sie bitte im Vorfeld auf unsere Homepage oder in die Landeszeitung, was
in der jeweils aktuellen Situation in unserer Kirche möglich ist. Zum Zeitpunkt
der Drucklegung galt die Regelung, dass die Sonntags-Gottesdienste bei hohen
Inzidenzzahlen als Freiluftgottesdienste vor dem Gemeindehaus Auf dem Michaeliskloster gefeiert werden sollen. Weiter soll zu einer erhöhten Sicherheit unserer
Gottesdienste beitragen, dass alle Mitwirkenden zum Gottesdienst frisch getestet
sind. Wir ermutigen Sie, sich ebenfalls zeitnah vor dem Gottesdienst testen zu lassen. Eine Testpflicht gibt es nicht.
Alle Gottesdienste in unserer Kirche werden durch Vokalensembles bereichert.
Die Wochenschluss-Andachten finden regelmäßig samstags um 18.00 Uhr in der
Gartenkirche in der Werner-von Meding-Str.2 statt (siehe S. 15).
Aktuelle Informationen zu kurzfristig angesetzten Familien-Andachten draußen in
der Gartenkirche finden Sie unter www.wohnzimmerkirche.net
12
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Der Lüneburg-Schmuck mit echtem

Geschmack.
Das weiße Gold.
Lüneburger Pracht.
Unser Salz.

Große Bäckerstraße 1 21335 Lüneburg

Große Bäckerstr. 1 • Lüneburg
• www.suepke.de
• 04131 / 31713
www.suepke.de
0 41 31 / 317 13

Ein wesentlicher Teil unserer Einnahmen sind

Spenden
Mit ihrer Spende fördern Sie die vielfältige Arbeit unserer Kirchengemeinde St. Michaelis.
Vielleicht möchten Sie uns auch in Ihrem Nachlass bedenken oder suchen einen
passenden Spendenzweck zu einem besonderen Anlass. Sprechen Sie uns gerne an.
Bankverbindung: Kirchenkreisamt Lüneburg Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE 96 2405 0110 0000 0002 16 BIC: NOLADE21LBG
Stichwort: „Spende für KG St. Michaelis“

Bestattungshaus

abschied nehmen – persönlich und individuell
Ein Trauerfall stellt Sie vor Aufgaben, die fachkundige Hilfe erfordern. Wir helfen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
eigene Trauerhalle
individuelle Trauerfloristik

Trauerbegleitung
Erd-, Feuer-, Seebestattungen
14

d
Wir sin d Nacht
n
u
Tag
da.
für Sie
Bestattungshaus
Pehmöller GmbH
21335 Lüneburg
Rote Straße 6
Tel.: 0 41 31/4 30 71
www.pehmoeller.de
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Vom Kirchengarten zur Gartenkirche

m Anfang wird es still, aber nicht
geräuschlos. Denn wenn man selber still ist, und alle anderen um
einen herum auch, dann hört man all
das, was man sonst weniger wahrnimmt.
Das Glockengeläut der Kreuzkirche
oder, je nach Wind, von St. Johannis.
Auf jeden Fall die Vögel, ihr Zwitschern
und ihr Tirilieren und das Rauschen
der Blätter. Schöpfung spüren. Das ist
gewissermaßen das Orgelvorspiel der
Wochenschlussandacht in der Gartenkirche. Das zweite Vorspiel kommt von
Norbert Bernholt und seiner Schar von
Musikern oder den Familien Lorkowski
und Jacob mit ihrem Gesang. Es folgen
kurze Gedanken von Pastor Stephan
Jacob, ein verteilt gelesener Psalm und
eine Lesung. Alle machen mit: Kinder,
Konfirmanden, Seniorinnen, einfach
alle, selbst die Kleinsten sind beteiligt:
Glocke läuten, Kerze anzünden.
man sich auf Distanz von Angesicht zu
Angesicht und erkennt sich trotz Maske
Wenn die Pandemie oder die Umstände wieder. Und immer mal wieder findet
das Leben erschweren: In der Gartenman an den „Wort-Stationen“ im Garten
kirche kann man Luft holen, das Herz
auch Gedanken oder ganze Geschichten
weiten. Wegkommen, auch mal von sich zu den Gesichtern wieder.
selbst, über den Tellerrand schauen und
Fürbitte halten. Wenn Angst und Sorge Die Wochenschlussandacht ist keine
das Herz umspannen, wie wunderbar
Konkurrenz für den Gottesdienst am
Sonntag in unserer schönen, großen Kirtröstlich und befreiend ist dann ein
gemeinsam gesprochenes Vaterunser!
che. Eher eine Ergänzung, gar Einstimmung. Eine Möglichkeit, die Last der
In der Gartenkirche sitzen wir auf
Woche fallen zu lassen und stimmungswackeligen Stühlen oder Bänken,
froher in den Sonntag zu gehen.
blinzeln gegen die Sonne, schauen bang Frank Wedekind
gen Himmel zu den Regenwolken und
bisweilen ist es auch mal kalt. Wir
Samstags um 18.00 Uhr
lauschen anregenden Gedanken und
Anmeldung über
schönen Liedern. Bei niedriger Inzidenz
gartenkirche@sankt-michaelis.de
darf draußen sogar selbst gesungen
oder Pastor Stephan Jacob 400628
werden! Wir können auch mal unseren
Hier sehen Sie, ob die Andacht ausgebucht ist:
Tränen freien Lauf lassen, aber oft auch
www.wohnzimmerkirche/gartenkirche
schmunzeln. In der Gartenkirche sieht
15
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Soltauer Str. 54/56 | 21335 Lüneburg | Tel. 04131/28758-50

Mit Bruder Martin auf Entdeckungstour

uch in diesem Sommer soll es
eine Kinderferienaktion für
Grundschulkinder geben. An
vier Vormittagen (3.-6. August) treffen
sich die Kinder von 9.00-13.00 Uhr in
der St. Michaeliskirche. Dort werden
sie ins Mittelalter „eintauchen“, den
Mönch Martin Luther kennenlernen
und erfahren, warum er seine Angst
verloren hat. Es wird gespielt, gewerkelt,
gesungen und getobt und natürlich
auch manch kleines Geheimnis hinter
den Kirchenmauern gelüftet. Natürlich
alles unter „Coronabedingungen“. Die
Ferienaktion endet am Freitag um 13.00
Uhr mit einer Abschlussandacht, zu der
auch Eltern, Großeltern und Geschwister
herzlich eingeladen sind. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder begrenzt.

Anmeldung zur Kinderferienaktion bei
Pastorin Annegret Bettex (annegret.
bettex@evlka.de) oder Diakonin Delia
Kreuch (info@familienzentrumplus.de).

Kunstausstellung in der Kirche „ECCO HOMO“

www.ahorn-lips.de
04131 – 24 330

E

Glaube verbindet und
spendet Trost.
Wir kümmern uns um alles
für den gemeinsamen Abschied.
Bestattungsinstitut Ahorn Trauerhilfe Lips GmbH · Auf dem Wüstenort 2 · 21335 Lüneburg
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CCO HOMO“ - unter diesem
Motto steht die Kunstausstellung, die vom 7.-27. Juni in der
St. Michaeliskirche stattfinden soll.
„Der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Worts Mensch ist, und
er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“,
schreibt Friedrich Schiller 1795 in einem
Brief. Wir ergänzen und wo er singt,
tanzt, malt, gestaltet, wo er die verschiedensten Techniken einsetzt und mit ihnen spielt, selbstvergessen wie ein Kind,
mit höchster Konzentration, Geduld und
Erfahrung, über Jahre.

Jeder Beitrag, ob Konzert, Tanz, Bild
oder Figur lädt zum Dialog ein, heute
und über Raum und Zeit hinweg.

Wir hoffen, dass wir dieses künstlerische
Miteinander in St. Michaelis erleben
dürfen. Zur Drucklegung des Gemeindebriefes ist dies coronabedingt allerdings
noch ungewiss. Gerade jetzt, wo viele
Menschen sich schon fast an das virtuelle
Leben gewöhnt haben, wollen wir vielen
Künstlerinnen und Künstlern aus unserer Umgebung, aber auch Gästen von
fern her ein Forum geben und sie zum
Austausch einladen! Aktuelle InformatiAlle Künstler und Künstlerinnen, die wir onen entnehmen Sie bitte der Tagespreseingeladen haben, an dem von Stephani se oder der unten stehenden Homepage
Voß und mir geplanten Projekt mitzuSilvia Johannsen
wirken, sprechen ihre je eigene Sprache
www.stephani-voss.de
und können doch verstanden werden.
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Evangelische Jugend

Bei Verkleinerungen kann das R zulaufen! Kontrolliieren!
LÜNEBURG

STEINMETZBETRIEB

FAMILIENFESTE STILVOLL FEIERN

Grabmale und Natursteinarbeiten
Grabmalvorsorge
Soltauer Str. 46 + 38/Zentralfriedhof
21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 4 19 55
www.steinmetz-doerries.de
Zwgn. der Otto Hoffmann GmbH
Steinmetzbetriebe

• Top-Service für Veranstaltungen und
Familienfeiern bis zu 90 Personen
• festliche Menüs oder Buffets
• Übernachtungsmöglichkeiten im Hause
Best Western Plus Residenzhotel Lüneburg
Munstermannskamp 10 • 21335 Lüneburg • 04131 75 99 10
info@residenzhotel.de • www.residenzhotel.de

Jederzeit
dienstbereit
0 41 31 / 3 30 31

• Vorsorge – ein Thema in unserer Zeit
• Wir beraten Sie jederzeit kostenlos und unverbindlich.
• Ihr Helfer und Berater – von Generation zu Generation
Bestattungsinstitut Imhorst GmbH • Am Schifferwall 4 • 21335 Lüneburg
www.imhorst.de
Wir freuen uns auf Sie!

Aktiv Markt M. Bergmann e. K.
im Loewe-Center in Lüneburg • Wulf-Werum-Str. 2
Mo - Fr: 7.30 - 21. Uhr • Sa: 7 - 21 Uhr
• wir legen großen Wert auf:
biologisch – regional – fair
• zahlreiche Spezialitäten aus eigener Herstellung
• wir packen für Sie Präsente und
Präsentkörbe nach Ihren Wünschen
• Geschenktipp: Einkaufsgutschein
von unseren Märkten

V. Bergmann Lebensmittelvertriebs GmbH
Aktiv Markt in Adendorf • Von-Stauffenberg-Str. 1a
Mo - Sa: 7 - 20 Uhr
Bergmann Lebensmittelvertriebs GmbH
Neukauf Saline in Lüneburg • Sülztorstr. 18
Mo - Sa: 7.30 - 21 Uhr

Edeka Bergmann
www.edeka-bergmann.de

Wir geben dem Stein Persönlichkeit

Grabmalberatung
Natursteintechnik
Restaurierung
Göxer Weg 8 & 19
Am Waldfriedhof
21337 Lüneburg

Tel. 0 41 31 - 5 23 29
www.mencke-naturstein.de
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S

ich im letzten Jahr an der Feuerschale zu treffen und zu quatschen
und sich eine Decke umzuwickeln,
wenn es kalt wurde, das war lustig und
wichtig. Für einige Jugendliche war es
die einzige Möglichkeit von Angesicht zu
Angesicht mit Gleichaltrigen in Kontakt
zu kommen. Als die Tage kälter und nasser wurden, haben wir unseren Jugendtreff auf Zoom umgestellt. „Stadt, Land,
Sich endlich wieder sehen
Fluss“ oder „Montagsmaler“ am PC zu
spielen, hat einen besonderen Spaßeffekt.
Pastorin Silke Ideker
und rechne fest damit, meine Großeltern
bald wieder ohne Angst und Gewissensch findet es super schön, weil ich
bisse umarmen zu können. Nach nun
mich vom Studienort „zuschalten“
einem Jahr, das Jahr, in dem ich mehr
kann und weil man für einen MoDesinfektionsmittel benutzt habe, als in
ment das ganze Drumherum vergessen
meinem gesamten Leben zuvor, habe ich
kann, mit Menschen reden und lachen
auch gelernt, dass man mit Pessimismus
kann. Ich glaube, wir haben uns längst
nicht weiterkommt. Es bringt mir am
so gut an das Leben als Kachel gewöhnt, Ende des Tages nichts, meine Energie
dass man da auch wirklich viel von der
in Frust und Ärger investiert zu haben,
Stimmung spüren kann, selbst wenn
egal wie blöd meine Situation auch sein
man alleine zuhause ist. Meret
mag. Das zu akzeptieren ist nicht einfach
und ab und zu scheitere ich daran, alles
ein Religionslehrer hat uns ge- positiv zu sehen, aber ich bin auf einem
fragt, was wir nach Corona als guten Weg. Vor anderthalb Jahren hätte
erstes machen wollen würden. ich jedem, der mir erklären wollte, dass
Das hat mir zu denken gegeben, denn
wechseltägiger Präsenzunterricht mal etauch wenn ich mittlerweile weiß, dass es was sein würde, wofür ich dankbar sein
ein “nach Corona” in der Form, in der
werde, einen Vogel gezeigt, aber heute
wir uns es so gerne vorstellen, nicht gekann ich nur wissend nicken. Noch nie
ben wird, ist es das, woran ich mich mo- war ich so dankbar, in die Schule gehen
mentan ein bisschen festklammere - und zu dürfen. Auch wenn es noch unwahrda bin ich sicher nicht alleine. Zu einem scheinlich erscheint, überzeuge ich mich
gewissen Grad schwindet die Hoffnung jeden Tag aufs Neue selber davon, dass es
auf Besserung mit jedem Tag und wenn besser werden wird, dass es besser werden
ich beispielsweise nach Indien gucke,
muss! Ob und wann es das wird - weiß
habe ich sie fast verloren. Um nicht
ich natürlich nicht. Aber hoffen? Kann
ganz zu verzweifeln, hänge ich mich an
ich trotzdem. Helena
den letzten Funken Hoffnung auf ein
passables “nach Corona”: Plane SommerHabt Ihr Lust dabei zu sein?
urlaube mit meinen Freunden, male mir
Pastorin Silke Ideker: 2873320
die Zeit nach dem Abi coronafrei aus

I
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Feier der Jubelkonfirmation im Juli

A

nfang der 1970er Jahre wurden in St. Michaelis über 100
Mädchen und Jungen von den
Pastoren Neddenriep, Drewes und
Ebert konfirmiert. Das war vor rund 50
Jahren. Deshalb wollen wir feiern. Am
24. Juli ist der Konfirmationsjahrgang
1970 eingeladen und am 31. Juli der
Jahrgang 1971. Wenn es erlaubt ist,
beginnen die Nachmittage jeweils mit
einem geselligen Sektempfang, Kaffee
und Kuchen im Garten des Gemeindehauses auf dem Michaeliskloster 2b.
Anschließend gibt es eine Führung
durch die St. Michaeliskirche. Abgerundet werden die Treffen jeweils um
18.00 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation
Ort, dürfen Sie gerne mitfeiern. Melden
in St. Michaelis. Sollten Sie ebenfalls in Sie sich in diesem Fall bitte in unserem
den Jahren 1970 bzw. 1971 konfirmiert Gemeindebüro an.
worden sein, ganz gleich an welchem

Unter Gottes Segen
Stand: 10. Mai 2021

Beerdigungen

D

enn bei dir
ist die Quelle
des Lebens,
und in deinem Lichte
sehen wir das Licht.
Psalm 36,10

Taufen

Aus datenschutztechnischen Gründen
finden Sie in der Web-Version
an dieser Stelle keine Namen

Trauung

In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ...
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben.
An dir wir kleben im Tod und Leben,
nichts kann uns scheiden. Halleluja. EG 398
Am 3. März 2021 verstarb

Adelheid Schafmayer
In der Zeit von 2000 bis 2012 war Adelheid Schafmayer Kirchenvorsteherin in der
Kirchengemeinde St. Michaelis. Die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und
SalinO, dem Stadtteiltreffpunkt für Kinder und Jugendliche, lag ihr besonders am
Herzen. Ihre charmante und herzliche Zugewandtheit, ihr Pflichtbewusstsein und ihre
Bodenständigkeit waren im Miteinander bereichernd.
Wir gedenken ihrer und fühlen uns mit ihrer Familie in der Trauer verbunden.
Der Kirchenvorstand St. Michaelis
Pastor Gunnar Jahn-Bettex
Heidrun Schaarwächter
Vorsitzender
stellv. Vorsitzende
20

21

Kirchenbüro St. Michaelis
Dienstag 9.00-12.00 Uhr
Mittwoch 13.00-15.30 Uhr
Donnerstag 16.00-18.00 Uhr
Freitag 9.00-12.00 Uhr
Pfarrsekretärin Jutta Krumstroh
Auf dem Michaeliskloster 2b
21335 Lüneburg
Tel: 28 733-10, Fax: 28 733-19
buero@sankt-michaelis.de

Küsterei
Jürgen Meyermann,
Tel: 3 75 49
kuesterei@sankt-michaelis.de

Pfarramt St. Michaelis Nord-West
Pastorin Annegret Bettex
Pastor Gunnar Jahn-Bettex
Auf dem Michaeliskloster 2b
Tel: 28 733-11
bettex@sankt-michaelis.de
jahn-bettex@sankt-michaelis.de

Kirchenmusik
Kantor Henning Voss,
Tel: 28 733-21
voss@sankt-michaelis.de

Pfarramt St. Michaelis Nord-Ost
Pastorin Silke Ideker
Görgesstr. 1, Tel: 28 733-20
ideker@sankt-michaelis.de

Kindergarten / Familienzentrum
Leitung Inken Gödecke
Am Weißen Turm 9, Tel: 45 380
kts.michaelis.lueneburg@evlka

Pfarramt St. Michaelis Süd
Pastor Stephan Jacob
Werner-von-Meding-Str. 2
Tel: 40 06 28
jacob@sankt-michaelis.de

Diakonin
Delia Kreuch
info@familienzentrumplus.de
Tel: 283 97 09
0160 5893221

Sonja Deneke
Tel: 3 75 49
kuesterei@sankt-michaelis.de

Kinder- und Jugendchöre
Dörte Lorkowski, Tel: 86 08 00
d.lorkowski@sankt-michaelis.de

Die Jugendlichen, die im September
konfirmiert werden, haben ihre Sprüche schön gestaltet.
Ihre Kunstwerke sind in der Kirche oder im Gemeindegarten anzusschauen, neben anderen Konfirmationssprüchen
aus mehreren Jahrzehnten.

Öffnungszeiten der Kirche
Di -Sa: 12 – 16 Uhr
So:
14 – 16 Uhr

5

Impressum

Herausgeber: Kirchenvorstand St. Michaelis / Redaktion: Rotraut Kahle und Pastor Stephan Jacob
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen / Auflage: 9000 Exemplare, Erscheinungsweise: vierteljährlich
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„
GOTT
liebt Dich
so, wie
Du bist!

„

„

Liebe
ist keine
Sünde!

„

„

Sei Du selbst
und liebe,
wen du willst.

„

Jegliche Form von Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie
hat in unserer Kirche und bei GOTT keinen Platz!
evangelischejugendlueneburg
kirchenkreis_lueneburg

www.ej-lueneburg.de
www.kirchenkreis-lueneburg.de
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evangelisch-lutherischer

kirchenkreis lüneburg

