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„Wie soll ich dich empfangen
und wie begegn‘ ich dir...?“
www.sankt-michaelis.de

Editorial

Wie soll ich dich empfangen und wie begegn‘ ich Dir?

D

Liebe Leserinnen und Leser!

A

dvent - wir als Kirche feiern die
Ankunft Gottes in der Welt, in dem
kleinen Kind in der Krippe, das mit
seinen Eltern keine Herberge gefunden hat.
Schon der Aufbruch der hochschwangeren
Maria von Nazareth nach Bethlehem ist
eine Zumutung. Das Bild links oben auf
auf der Titelseite zeigt Marias verzweifelten Blick zurück. Josef hat den Esel schon
gesattelt. Rechts unten sieht man, wie Maria
das geborene Kind auf dem Schoß hat, auf
der Flucht vor dem Tyrannen Herodes. Vor
Augen haben wir in diesen Tagen vor allem
die Ankunft vieler Flüchtlinge. Wir sind
angetan von dem großen Engagement vieler
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land,
unserer Stadt, unserer Gemeinde. Und doch
stehen da auch die Fragen des bekannten
Adventslieds von Paul Gerhardt im Raum:
„Wie soll ich dich empfangen und wie
begegn‘ ich dir?“ Dir, dem in Jesus Mensch
gewordenen Gott; und dir, dem Flüchtling,
der nackt und hungrig und nicht immer nur
gut und ehrlich ist.
Wie auf der Titelseite sind die Fotos und
Bilder in der Bildleiste zum Titelthema
miteinander verwoben. Die meisten Krippenbilder sind bei der Ausstellung in den
letzten Jahren in unserer Kirche entstanden,
die Ehepaar Henne alle Jahre wieder zum
Christmarkt gemacht hat. Auf den Seiten 4
und 5 lesen Sie, wie Hennes sich um einen
Menschen auf der Flucht kümmern - und
ihrer eigenen Geschichte begegnen.
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er Advent steht vor
der Tür. Zeit, sich
vorzubereiten auf
die Ankunft des HERRN.
Der HERR - im mehrfachen Sinn ein großes Wort.
Aber der HERR kommt als
Kind auf die Welt, weil der
Anblick eines Kindes uns
mehr anrührt als der Anblick
eines Erwachsenen. Denn
das will Gott: Uns anrühren - in unserem Herzen,
unserem Geist, unserem Sein
als Mensch. Das hat Jesus
auch als erwachsener Mensch
gelebt. Seine Geschichten
erzählen davon, dass es ihm
darauf ankommt, die Menschenfreundlichkeit Gottes
zu leben. Jeder Mensch hat
ein Recht auf Leben. Keiner
ist vor Gott mehr wert als
der andere. Niemand ist vollkommen und ohne Schuld,
aber alle Menschen sind
gleich geliebt von Gott.
Der Advent gibt uns Zeit
nicht nur darüber nachzudenken, wie wir uns auf
die Geburt des HERRN,
auf Weihnachten, vorbereiten können, sondern auch
danach zu suchen, wie wir
in unserer gegenwärtigen
gesellschaftlichen Situation
die Menschenfreundlichkeit
Gottes leben können.

Flüchtlingsgeschichten
ähneln sich und doch sind
sie individuell unterschiedlich und tragisch - damals
wie heute. Die Willkommenskultur in Lüneburg
den Flüchtlingen gegenüber
ist gut und das soll auch so
bleiben. Es werden noch
mehr Menschen Asyl suchen.
Die Lage ist auf allen Seiten
angespannt. Erste Enttäu„Wie soll ich dich empfangen
schungen sind da. Nicht alle
und wie begegn‘ ich dir?“
Asylsuchenden versuchen
Ich sitze mit älteren Frauen
auf gute und ehrliche Weise
und Männern am Kaffeeihr Leben hier einzurichten,
tisch. Wir kommen ins Geeinige haben überzogene
spräch. „Woher kommen Sie? Erwartungen. Aber auch
Wo sind Sie geboren?“ so fra- das gehört zum Menschsein.
gen sie mich und ich sie. Eini- Damit müssen wir umgehen.
ge von ihnen sind in Schlesi- Es erfordert viel Engageen geboren, mussten aber am ment, Geschick und Geld
Ende des zweiten Weltkriegs diese Aufgabe zu bewältigen.
fliehen. Der Vater im Krieg,
Vor allem erfordert es aber,
die Mutter mit den Kindern
dass wir uns immer wieder
und der Schwiegermutter im vor Augen führen, dass jeder
Treck Richtung Westen. „Wir Flüchtling ein Mensch ist,
hatten Glück, wir wurden
der auch nur leben will. Das
freundlich aufgenommen“,
dürfen wir nicht vergessen,
sagt ein Mann, „das war
wenn wir in die fremden
eine große Hilfe bei aller
Gesichter blicken. Dazu ist
Unsicherheit.“ „Wir nicht“,
Gott in Jesus in unsere Welt
entgegnet eine der Frauen,
gekommen, damit wir einan„wir wurden einquartiert wie der als Menschen sehen und
so viele, aber wir waren als
uns gegenseitig LebensmögFlüchtlinge nicht erwünscht, lichkeiten gewähren. Lassen
das hat man uns spüren
Sie uns mit diesem Blick in
lassen. Dabei will doch jeder die Adventzeit gehen.
nur leben.“
Pastorin Silke Ideker
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Fliehen ...				

M

it geballter Faust
fuchtelte die alte
Bäuerin meiner
Mutter vor dem Gesicht
herum und keifte: “Du oll
utwasen Menschenkind“, ich
verstand das nicht, spürte
aber ihre ganze Verachtung
für uns Flüchtlinge, und
zitterte am ganzen Körper
genau wie meine Mutter.
Wir waren auf der Flucht –
meine Mutter Kriegerwitwe
mit uns vier unmündigen
Kindern - unterwegs mit
einem Treckwagen und vier
Pferden davor. Gelegentlich
schliefen wir auf engstem
Raum in feuchten Zimmern mit Wanzen im Bett
und ekligen Raupen an der
Wand. In meinen langen
Haaren entdeckte meine
Mutter Läuse. In Scheunen
war unsere Mutter die ganze
Nacht damit beschäftigt, die
Ratten von uns fernzuhalten.
Doch es gab auch nette Bauern. Mal durften wir uns satt
essen, mal sogar baden. Eins
der schlimmsten Erlebnisse
aber war, als Mutter mit mir
an der Hand betteln gehen
musste. Wir bekamen eine
Schippe Kartoffeln „für dich
und deine Gören.“ Meine
älteste Schwester starb auf
der Flucht.
Fast 4 Jahre dauerte unsere

... An -

Ehepaar Henne mit ihren vielen Krippen

beim Christmarkt in der St. Michaeliskirche

Odyssee bis wir in Westfalen
eine Bleibe in einer schäbigen
Holzbaracke fanden. In der
Zeit bis dahin besuchte ich
10 verschiedene Schulen und
wurde wie viele Flüchtlingskinder 1951 für 3 Monate in
die Schweiz geschickt, um
meine schlimmen Erlebnisse
zu verarbeiten. Ob das gelungen ist, weiß ich nicht.
Und heute, wenn ich die
Flüchtlingsströme sehe, holt
mich meine Vergangenheit
massiv ein. Ich freue mich
über die große Hilfsbereitschaft, gerade auch in
Lüneburg und habe Angst
vor allen fremdenfeindlichen
Angriffen.
Nur wenige hundert Meter
von uns entfernt entstand im
Januar eine Gemeinschafts-
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unterkunft für Flüchtlinge
und wir haben uns dort
gleich engagiert. Wir fuhren
mit neu angekommenen
Flüchtlingen in die Stadt,
um Passbilder machen zu
lassen. Im Auto lief wie
immer NDR3 mit klassischer Musik. Amins Augen
begannen zu strahlen. Er
liebe klassische Musik, sagte
er in holprigem Englisch.
Vivaldi möge er besonders,
auch Mozart, Beethoven,
Bach…. Wir standen vor der
St. Johanniskirche. „Bach
ging in Lüneburg zur Schule
und hier in dieser Kirche
spielte er die Orgel“, versuchte ich zu vermitteln. Mit
Staunen und leuchtenden
Augen stand Amin in der
Kirche. Eine Orgel hatte er
noch nie gesehen. Die ersten
Fotos aus Lüneburg wurden

kommen ...

... Hoffen ...

D

auf Facebook gepostet: Amin
vor der „Bachorgel“ in Lüneburg. Er war glücklich und
eine wunderbare, gemeinsame Geschichte nahm ihren
Anfang.
Inzwischen ist Amin „anerkannter Flüchtling“. Seine
kleine, hübsche Wohnung
in der Stadt konnten wir mit
geschenkten Möbeln und
Hausrat einrichten. Amin
besucht den Integrationskurs und lernt Deutsch. Mit
einer weiteren Ehrenamtlichen begleiten wir Amin
und unterstützen ihn beim
Deutschlernen. Längst ist
eine tiefe Freundschaft, ja
eine familiäre Beziehung
entstanden.

en nebenstehenden
Artikel von Ehepaar
Henne hat Amin
Mayel sich über das Internet
in seine Sprache übersetzen
lassen. Er schrieb dann auf,
was er denkt und hofft, und
malte, was er fühlt.

Amin Mayel

unseren Nachbarn Amin
aus Syrien…“, um ihm den
Kauf einer professionellen
Overlock-Nähmaschine zu
ermöglichen. Außer den
Kunden, stecken auch Passanten immer wieder Geld
in die im Laden stehende
Dose. Neulich schenkte ein
Amin leidet nicht nur unter Herr Amin eine Overlockder Trennung von seiner
Nähmaschine für den
Familie, der Frau und zwei
Hausgebrauch. So kann er
Söhnen, an seinen traumain seiner wenigen freien Zeit
tischen Erfahrungen seiner
Änderungen annehmen.
Flucht, sondern vor allem
Amin ist Mode-Designer
darunter, dass er hier fremd
und hatte in Syrien ein gut
ist und kaum jemanden
gehendes Geschäft. Sein
kennt. In Aleppo, seiner Hei- großer Wunsch ist, auch in
mat, war das ganz anders.
Deutschland in seinem Beruf
So war er überglücklich,
arbeiten zu können. Bis daals er entdeckte, dass eine
hin ist es noch ein weiter und
Nachbarin – Inhaberin einer mühevoller Weg. Er will das
Boutique - in ihr Schauschaffen und wir mit ihm.
fenster ein Schild stellte. Sie Mechthild und Hans Karl
bittet um eine Spende „für
Henne
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I

ch möchte mir hier in
Lüneburg ein neues
Leben aufbauen, nachdem in Syrien alles zerstört
wurde. Das Wichtigste hier
sind für mich die Menschen.
Ohne die von ihnen erfahrene Hilfe wäre mein Leben
zu Ende gewesen. Sie haben
mir auf meinem dunklen
Weg eine Kerze der Hoffnung angezündet und malen
mir wieder ein Lächeln ins
Gesicht.
Amin Mayel
e
r a ch
e S p r e i ch t
i
d
n
t
n i ch
Wen

„Aus Angst vor König Herodes...“

A

dventszeit – für viele
von uns ist diese
Zeit des Jahres etwas
sehr Besonderes. Ursprünglich bezeichnet der Advent
die Jahreszeit, in der die
Christenheit sich auf die
Geburt Jesu vorbereitet, auf
das Weihnachtsfest. Wir als
Christen wissen, Jesus und
seine Eltern, Maria und Joseph, haben in ihrem Leben
eine Erfahrung gemacht, die
auch heute allzu viele durchleben und mit deren Folgen
wir mehr denn je konfrontiert sind: sie mussten flüchten. Aus Angst vor König
Herodes machten sie sich
kurz nach der Geburt Jesu
auf, um eine neue Heimat zu
finden. Schon seit jeher also
waren Menschen konfrontiert mit Gründen, weswegen
sie ihr zu Hause aufgeben
mussten und an anderem
Ort Schutz suchten.
Derzeit sind knapp 60 Millionen Menschen dieser Welt
auf der Flucht. Ein kleiner
Teil davon hat auch in Lüneburg eine Obhut gefunden.
Unter uns leben heute knapp
1000 Flüchtlinge. Wir, als
städtische Gemeinschaft,
haben bis hierhin eine
enorme Leistung vollbracht.
Wir haben den Ankom-

menden nicht nur ein Dach
über dem Kopf gegeben.
Viele von ihnen engagieren
sich damit die Flüchtlinge
menschenwürdig versorgt
werden, ob ehren- oder
hauptamtlich. Ich bin sehr
froh in einer Stadt zu leben
und zu wirken, in der eine
große Zahl der Bewohner
Verantwortung übernimmt,
Menschlichkeit und Nächstenliebe beweist.
In der es aber auch Raum
dafür gibt, Ängste und
Befürchtungen zu äußern.
Alles Fremde birgt für den
ein oder anderen verständlicherweise Ungewissheit und
Bedenken. Nicht vergessen
aber sollten wir, dass die
Ankunft der geflüchteten
Menschen auch eine Bereicherung sein kann, wenn wir
es schaffen, diejenigen, die zu
Recht hier sind und die ein
Bleiberecht haben, bei uns zu
integrieren.
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Die kommende Adventszeit
bedeutet für viele aber auch
sich zu besinnen, zur Ruhe
zu kommen und einen Gang
zurückzuschalten. Und wir
haben es geschafft, dass dies
für jeden möglich ist. Lüneburg bietet jedem Menschen
eine würdige Herberge, in
der er die Vorweihnachtszeit
in Sicherheit und Gesundheit
verbringen kann. Wir haben
aber auch eine Situation erschaffen, in der keiner Angst
haben muss und in der wir
positiv in die Zukunft blicken können. Ich freue mich
auf eine schöne Adventszeit
mit vielen interessanten
Begegnungen.
Ihre Pia Steinrücke
Stadträtin der Hansestadt
Lüneburg für Bildung, Jugend
und Soziales

L

iebe Gemeindemitglieder, heute
möchte ich in meiner
Eigenschaft als Ortsbürgermeisterin von Oedeme einige
Worte an Sie richten. Wir
alle sind von einem Thema
beherrscht - und das ist die
Aufnahme von Flüchtlingen.
Auch bei uns in Oedeme
werden wir voraussichtlich
zwei Standorte zur Unterbringung von Asylbewerbern

„Menschen helfen - wir können das!“
bekommen. An der Fertigstellung des 1. Standortes
(ehemalige Tennisplätze des
Gymnasiums) wird bereits
gearbeitet. Dieser soll im
Mai 2016 für 120 Flüchtlinge bezugsfertig sein. Wann
ein weiterer Standort in
Anspruch genommen werden
muss, ist z.Z. noch nicht
absehbar.
fen, und ich bin der Ansicht
wir können das!
Sicher haben auch viele von
Deutschland hat schon so
Ihnen Besorgnis und Ängste, viel in den letzten Jahrzehnwie sich Deutschland entten geleistet auf das wir stolz
wickeln wird. Auch ich bin
sein können und meine feste
nicht frei davon! Aber haben Meinung ist - auch diese
wir denn eine Wahl, was die Herausforderung werden
Aufnahme von Flüchtlingen wir meistern. Dazu bedarf
anbetrifft? Unsere christliche es aber auch der Mithilfe
Prägung fordert von uns
von ehrenamtlich tätigen
doch, den Menschen zu hel- Mitbürgern. Es wäre schön,

A

wenn sich auch aus unserer
Gemeinde Freiwillige zur
Mithilfe bereiterklären würden. Die organisatorischen
Fragen zu diesem Thema
sind noch zu klären.
Von den Menschen, die zu
uns kommen und unsere
Hilfe zu Recht in Anspruch
nehmen, können und sollten
wir aber erwarten, dass sie
unser Grundgesetz und
unsere Werte achten. Wir
müssen den Mut haben diese
Erwartung auch nach außen
zu vertreten!
Herzlichst
Ihre Christel John
Ortsbürgermeisterin von
Oedeme

Beten für den Frieden

ngesichts des Terrors
und der Kriege in
der Welt erleben viele
Ohnmacht, Hilflosigkeit und
Angst. Millionen Menschen
sind auf der Flucht - das betrifft auch uns. Wir können
und wollen nicht außen vor
bleiben.
Der Theologe Johann Baptist
Metz sagte:
„Wer betet, findet sich nicht

ab. Beten verbindet uns und
gibt Kraft und Hoffnung.“
Wir laden Sie ein, samstags
von 12.30 - 12.50 Uhr in der
St. Nicolaikirche Lüneburg
für den Frieden zu beten.

Pastorin Barbara Grey
Tel. 799 59 02
barbara.grey@evlka.de
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A

nfang Oktober wurde dieses Interview
mit Landesbischof
Meister veröffentlicht.

Bild: Jens Schulze

Ängste durch Vermittlungsarbeit entkräften

epd: Herr Landesbischof,
die Deutschen haben sich
gegenüber Flüchtlingen bisher
überwiegend offen gezeigt.
Sehen Sie die Gefahr, dass die
Stimmung kippt?
Meister: Die Gefahr besteht,
das sagen die Umfragen und
das berichten mir auch viele
Menschen vor Ort. Gleichzeitig ergeben die Umfragen
auch, dass sich über die
Hälfte aller Deutschen direkt
für Flüchtlinge engagiert.
Das ist ein guter Ausgangspunkt für ihre mittel- und
langfristige Integration. Das
wird aber nur gelingen, wenn
wir auch Ängste und Vorbehalte ernst nehmen.
epd: Was macht Ihrer Meinung nach vielen Menschen
Angst?
Meister: Fast jeden Tag gibt
es neue Prognosen, wie viele
Menschen zu uns kommen
und Debatten, wie viele wir
aufnehmen können. Da
kann ich es verstehen, wenn
sich Menschen Gedanken
machen, wie sich in Zukunft

das Zusammenleben in
unserer Gesellschaft gestalten wird. Ich denke, dass
da auch Unsicherheit eine
Rolle spielt: Was sind das für
Menschen? Welche Werte
waren bisher für sie prägend
und passen die zu unseren
Werten? Was bedeutet die
Aufnahme so vieler für
unsere Sozialsysteme? Das
sind Fragen, mit denen
wir umgehen müssen, um
rechten Gruppierungen und
Stimmungen keine Anknüpfungspunkte zu bieten.
epd: Die Kirche hat sich klar
für die Aufnahme positioniert. Was kann sie tun, um
die skeptischen Menschen auf
diesem Weg mitzunehmen?
Meister: Unsere Aufgabe
ist es, in den kommenden
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Monaten vermittelnd zu
wirken. Wir müssen alle
miteinander ins Gespräch
bringen: Diejenigen, die
hier bei uns Schutz suchen,
die Helfer und auch diejenigen, die Angst haben vor
Veränderungen. Wenn alle
miteinander sprechen, dann
ist das ein erster, wichtiger
Schritt. Die Flüchtlinge
müssen erfahren, was für
unser Zusammenleben
grundlegend ist. Denjenigen, die ihnen mit Skepsis
und Angst gegenüberstehen,
müssen wir helfen, besser zu
verstehen, was diese Menschen ausmacht. Wenn es
nicht mehr anonym um „die
Flüchtlinge“ geht, sondern
wenn ich ein Gesicht und
eine Geschichte mit demjenigen verbinde, der jetzt
in meiner Nachbarschaft
lebt, ist das der beste Schutz
gegenüber populistischen
Parolen. Kirchengemeinden
und Kirchenkreise sind
genau die richtige Ebene für
Vermittlung, da sie vor Ort
wissen, wen man wie ansprechen muss.
copyright: epd Landesdienst
Niedersachsen-Bremen.

„Oh helft mir doch in meiner Not, sonst ist der...

E

rntedankgottesdienst
2015 - wir haben viel
Grund zur Dankbarkeit. Aber wie in fast jedem
Gottesdienst dieser Tage
haben wir auch die Flüchtlingsproblematik im Blick.
Aufgrund eines Aufrufs des
Arbeiter-Samariter-Bundes
und einer engagierten Fraufüllt sich innerhalb kürzester Zeit ein Sprinter mit
Spielzeug für die FlüchtlingsNotunterkünfte in Woltersdorf und Sumte. Ein paar
Wochen später hören und
sehen wir die Geschichte,
wie Sankt Martin seinen
Mantel teilt. Natürlich ist
Martin auf dem Pferd ein
echtes „Zugpferd“. Aber es
ist eben nicht nur eine nette
Geschichte für Kinder, son-

Laternenumzug vom Gemeindegarten
in der Werner-von-Meding-Str.
November 2015
dern ein Aufruf zur Solidarität. In der fünften Strophe
des Klassikerliedes heißt es:
„Sankt Martin, Sankt Martin,
Sankt Martin legt sich still zur
Ruh, da tritt im Traum der
Herr hinzu. Der spricht:
Hab Dank, du Reitersmann,
für das, was du an mir getan.“

So kamen - für die Kinder
anschaulich - einige warme
Wintersachen zusammen.
Besonders danken wir den
Menschen, die sich in den
unterschiedlichen Initiativen
für Flüchtlinge engagieren.
Es gibt viel zu tun. Fortsetzung folgt...

Brot für die Welt & Diakonie Katastrophenhilfe

S

o wichtig die Hilfe
vor Ort ist, so wichtig
bleibt die Hilfe in der
Ferne. Klassisch sammeln
wir im Advent als Kirche für
Projekte von „Brot für die
Welt“. Die Projektjahre 2014
- 2016 stehen unter dem
Schwerpunktthema: „Satt
ist nicht genug!“ Knapp eine
Milliarde Menschen sind
unterernährt, eine weitere

Milliarde ist mangelernährt.
BfdW unterstützt deshalb
besonders Projekte, die eine
Nahrungsvielfalt im eigenen
Anbau ermöglichen.
Die Schwesterorganisation
„Diakonie Katastrophenhilfe“ startete im Frühjahr
2012 - wenige Monate nach
Beginn des Krieges in Syrien
- ihr Hilfsprogramm für die
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Menschen, die aufgrund der
schweren Kämpfe innerhalb
des Landes vertrieben wurden oder in den Nachbarstaaten Jordanien, Libanon,
Türkei und Irak Schutz
suchen.
Diakonie Katastrophenhilfe
Konto 502 502
BLZ: 520 604 10
Evangelische Bank

A

Wichern-Adventskranz

b dem 1. Advent
erstrahlt stets ein
ganz besonderes
Lichtobjekt über Lüneburg:
der Wichern-Adventskranz.
Verbunden mit einer
Spendenaktion und dem
Gedanken Johann Hinrich
Wicherns, Kindern in Not
zu helfen, leuchtet er weithin
sichtbar über den Dächern
der Hansestadt.

sinitiative „amikeco“ sowie
die Kirchengemeinden und
Bürgerinitiativen vor Ort.

Bau einer Naturforscherstation und einer Draußenküche,
aber vor allem auch die Begegnungsmöglichkeiten von
2015 fördert Ihre Spende den Kindern über Schulform und
Aktivspielplatz für Kinder
Nationalität hinaus. Helfen
und Jugendliche aus Stadt
Sie mit – Ihr Beitrag schenkt
und Landkreis Lüneburg.
Freude! Am Vorabend des 1.
Toben, klettern, kreativ sein Advents, den 28. November,
– auf dem in Kaltenmoor
laden wir Sie ein dabei zu
gelegenen Aktivspielplatz
sein, wenn die erste Kerze
haben Kinder und Jugenderleuchtet wird. Das Rahliche die Möglichkeit, sich
menprogramm mit Musik,
2014 sind durch die Kranzin der Natur zu erleben, die
Broten und Reden beginnt
aktivierung und Direktspen- Umgebung zu gestalten und um 16.00 Uhr.
den 8.537,63 Euro für
spielerisch zu lernen. Zum
Kinder von Flüchtlingen in
Programm gehören erlebnisSMS mit dem Wort:
Stadt und Landkreis Lüneund ökologisch orientierte
LICHT an die Nummer
burg zusammengekommen. Angebote für Freizeit und
83090 oder rufen Sie an:
Dass die Einnahmen an die
Ferien, die von allen kostenTel. 09003 - 942 43 76
richtigen Stellen fließen, da- los genutzt werden können.
www.wichernkranz-lueneburg.de
für sorgten die Willkommen- Ihre Spende fördert u.a. den

Lebendiger Adventskalender in St. Michaelis

V

om 1. bis 23.
Dezember (außer
sonntags), trifft sich
die „Adventskalendergemeinde“ um 18.00 Uhr vor
einem Haus, im Garten, vor
der Haustür, im Carport
oder in der Garage. Eine
gastgebende Familie ist für
das Treffen verantwortlich,
hat ein Fenster oder Türchen mit der Zahl gestaltet,
Kerzen aufgestellt und führt

durch das Programm, das sie
selber zusammengestellt hat.
Wir singen Advents- und
Weihnachtslieder, beten den
Psalm 23 oder 24, hören
eine Weihnachtsgeschichte,
schließen mit dem Vaterunser, einem Abendlied und
Segen. Dieser Teil dauert in
der Regel 20 Minuten.
Im Anschluss ist noch Zeit
zum Klönen bei einer Tasse
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Tee, Kinderpunsch oder
eventuell auch Glühwein.
Nachbarn und Freunde,
Jung und Alt, die ganze
Gemeinde sind eingeladen,
selbstverständlich auch,
wenn man selber keinen
Abend gestaltet. Man kann
zu einem, mehreren oder
allen Abenden kommen.
Termine mit Namen und
Adressen auf der Rückseite

A

Historischer Christmarkt

m 2. Adventswochenende, 5. und 6.
Dezember, veranstaltet der Arbeitskreis Lüneburger Altstadt den historischen
Christmarkt rund um die
St. Michaeliskirche. Dazu
wird auch die Kirche geöffnet sein. Anders als in den
letzten Jahren gibt es keine
internationale Krippenausstellung. Dafür wird es im
Hochchor eine eindrückliche
Krippenlandschaft geben.
Zugunsten eines Flüchtlingsprojekts vor Ort werden
wieder die handgemachten
betreuen Konfirmandinnen
Krippenarbeiten aus Bethle- und Konfirmanden ein Kirhem verkauft.
chencafé zugunsten für „Brot
für die Welt“.
Der Dienstagstreff bietet seine handgemachten Produkte Im Adventsgottesdienst am
an, wie immer für einen
6. Dezember um 10.00 Uhr
guten Zweck. Im Nordschiff trägt der Kammerchor die

Krippenlandschaft
im Hochchor
von St. Michaelis

Messe in B-Dur von Mozart
vor. Abends schließt der
Christmarkt in
St. Michaelis um 17.00 Uhr
mit dem Adventssingen unter Beteiligung der Kantorei
St. Michaelis und Kantor
Henning Voss.

Sternaktion

U

nter dem Motto
„Freude machen
macht Freude“ gibt
es seit vielen Jahren die gute
Sternaktion in St. Michaelis.
Wünsche von Kindern aus
unserer Kirchengemeinde
sollen zu Weihnachten erfüllt
werden. Zum Christmarkt
am 2. Adventswochenende

werden in der Kirche Sterne
mit dem Wunsch eines
Kindes ausgehängt. Das Geschenk sollte einem Wert von
10 - 15 EUR entsprechen.
Geschenkpäckchen - mit
dem Stern versehen - können
dann bis spätestens Samstag,
15. Dezember, in der Küsterei
der St. Michaeliskirche
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abgegeben werden. Die
Geschenke werden von dort
aus direkt zu den Kindern
gebracht.
Wir freuen uns, wenn auch
in diesem Jahr die Aktion
wieder zur Freude für die
Kinder werden kann.

Musik in St. Michaelis

A

A

uch in der diesjährigen Adventszeit ist
St. Michaelis eine
klingende Kirche: So wird
der Gottesdienst am 2. Advent (6. Dezember) um 10.00
Uhr, in dessen Mittelpunkt
eine Messe von Wolfgang
Amadeus Mozart für Chor,
Sopran-Solo und Orchester stehen wird, zu einem
musikalischen Highlight
werden. In dieser Komposition, die für den Salzburger
Dom entstand, werden die
fünf Hauptteile der gottesdienstlichen Liturgie in
einer festlich-schwungvollen
Tonsprache zum Klingen
gebracht. Die Messe wird
im Gottesdienst nicht als
Ganzes aufgeführt, denn
die einzelnen Sätze sollen
gleichsam den liturgischen
Rahmen der Feier bilden.
Wir werden die Liturgie in
diesem festlichen Gottesdienst also auf eine ganz
besondere Weise erleben
können. Die Ausführenden
sind Hedwig Voss (Sopran),
das Barockorchester L’Arco
aus Hannover und der Kammerchor St. Michaelis.
Am Nachmittag desselben
Tages wird es um 17.00 Uhr
zum Abschluss des historiKonzert am 13. Dezember:
Eintritt 33/26/20/15/8 €
(erm. 22/18/14/10/5 €)
VVK: LZ-Ticketservice,
www.sankt-michaelis.de

Erzählnacht in der Paul-Gerhardt-Kirche

usgebildete Erzählerinnen führen Sie
an diesem Abend
mit spannenden Geschichten
aus der Bibel in die Zeit des
alten Israel: Tamar weiß sich
zu helfen, Rahab schützt
sich und ihre Familie, Ruth
verlässt ihre Heimat, Batseba
wird Mutter eines Königs
und Maria erlebt ein Wunder. Sie erzählen von diesen
fünf ungewöhnlichen Frauen
im Stammbaum Jesu.

Eine Pause mit Snack ist
eingeplant.
Musik: Karsten Köppen,
Laute & Barockgitarre
Freitag, 27. November
19.30 - 22.00 Uhr
Paul-Gerhardt Kirche
Bunsenstraße 82, Lüneburg
Eintritt frei,
Spende willkommen

Lüneburger Liederquartettspiel
Sätzen die Ankunft Christi
auf Erden und die Erlösungsbotschaft gefeiert werden.
Das textliche Rückgrat des
Werkes bildet die biblische
Weihnachtsgeschichte, die
immer wieder unterbrochen
wird von großartigen Chören
Für viele Menschen stellt die („Herr, wenn die stolzen
Aufführung des Weihnachts- Feinde schnauben“), kommentierenden Arien („Ich
oratoriums von Johann
Sebastian Bach den musika- will nur dir zu Ehren leben“)
und schlichten Chorälen
lischen Höhepunkt der Adventszeit dar. Am 3. Advent („Ich steh an deiner Krippen
hier“). Dafür bedient sich
(13. Dezember) wird es in
Bach einer ebenso glanzSt. Michaelis wieder soweit
vollen wie facettenreichen
sein: In zwei Konzerten um
17.00 und 20.00 Uhr werden Besetzung: Neben dem Chor
und vier Gesangssolisten
jeweils die Kantaten 4 bis
kommt ein groß besetztes
6 dieser großartigen WeihOrchester mit Streichern,
nachtsmusik erklingen, in
der in teils sehr verinnerlich- Trompeten, Hörnern, Flöten
ten, teils geradezu jubelnden und Oboen zum Einsatz.

E

schen Weihnachtsmarktes
wieder das traditionelle Adventssingen mit der Kantorei
geben. Singend und hörend
werden wir gemeinsam den
besonderen Zauber der Adventszeit erleben können.
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8,50 € pro Stück +
Versandkosten
Bestellungen unter:
info@diakonieichmachemit.de

in Quartettspiel
der besonderen Art:
48 alte und neue
Kirchenlieder mit Notensatz,
geordnet nach Themen und
Kirchenjahreszeiten. Das
Quartett wurde mit Motiven
Lüneburger Kirchen der
Malerin Gudrun Jakubeit
gestaltet. Dem gemeinsamen
Spielen und Singen steht nun
nichts mehr im Wege!
Die Einnahmen aus dem
Quartettverkauf gehen an
die Stiftung Diakonie – ich
mache mit.
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Übernachtung in der Kirche

E

in einziger Tag in den
Vorhöfen deines Heiligtums ist besser als
tausend andere“ (Ps 84.11)
So beschreibt ein Beter die
Nähe zum Tempel, Gottes
Heiligtum. Auch wenn das
Gespür für die „Heiligkeit
von Orten“ bei uns Protestanten nicht besonders
ausgeprägt ist, der Erhabenheit und dem besonderen
Zauber alter Kirchengebäude
kann sich wohl kaum einer
entziehen. Das hohe Gewölbe, der weite Raum, die alten
Gemäuer, strahlen etwas aus,
das sich abhebt von allen
anderen Gebäuden, in denen
wir unser alltägliches Leben
verbringen. Die Besonderheit
dieses Ortes zu schützen
vor allem Gewöhnlichen,
ist deshalb eine natürliche
Regung vieler, die diesen Ort
besuchen.
Am Ende der Sommerferien bekamen 20 Kinder die
Gelegenheit, die besondere
und dichte Atmosphäre des
Kirchenraums eine Nacht
lang zu erleben. In einem
gestalteten Programm be-

Wise Guys in St. Michaelis

E
In Mönchsgewändern
Die Äbtissin erklärt die Regeln...

schäftigten sich die Kinder,
nachdem sie sich jeweils
einen Umhang umgelegt
hatten, mit dem Leben der
Mönche im Mittelalter. Sie
dachten über mittelalterlichen Methoden der Zeitmessung nach, sammelten
bei einem Spaziergang auf
den Kalkberg ausgewählte
Kräuter, stärkten sich in der
Abtskapelle bei Kerzenschein
mit Brot und Weintrauben,
feierten Andacht und erkundeten ehrfürchtig den sich
im fahlen Licht der Dämmerung erhebenden Glockenstuhl im Turm. Schließlich
schlugen die Kinder im
Altarraum ihr Lager auf und
ließen die leisen Klänge der
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Orgel und den Blick in das
Gewölbe auf sich wirken,
bevor sie in den Schlaf fielen.
Gerade die Außergewöhnlichkeit des Raumes und
seine Atmosphäre machen
die Nacht für die Kinder und
Jugendliche zu etwas Besonderem, an das sie sich auch
später noch lange erinnern
werden. Und deshalb war es
nicht verwunderlich, dass
einige Eltern, die ihre Kinder
brachten, selbst von einer
Übernachtung in der Kirche
erzählten, die sich ihnen tief
eingeprägt und sie mit ihrem
Kirchraum in besonderer
Weise verbunden hat.
Pastorin Annegret Bettex

nde September gab
die Acapella-Band
„Wise Guys“ ihr zweites Konzert in der
St. Michaeliskirche. Der
Konfirmand Fabian Schröder
fieberte schon Monate vorher
diesem Ereignis entgegen
und bekam die Chance zum
Interview mit seiner Lieblingsband.
Wie ist es zum Konzert in
der St. Michaelis-Kirche in
Lüneburg gekommen?
Als wir uns vor einigen Jahren gesagt haben „Wir wollen
mal weg von den normalen
Konzerten“, kam uns die
Idee, dass wir eine Kirchentour machen könnten. Unser
Büro hat uns dann einige
Gemeinden herausgesucht.
Für uns ist es außerdem
immer sehr schön, wenn eine
Gemeinde kulturell aktiv ist
und schon mal ein Konzert
organisiert hat.
Was ist für euch das Besondere
an einem Kirchenkonzert?
Die Akkustik, die Atmosphäre, und dass wir „Back
to the Roots“ sind. Das
ist wie früher. Da haben
wir auch ohne Verstärker
gesungen.
Wie würdet ihr Leuten, die
euch nicht kennen eure Musik
beschreiben?
Wir singen A capella-Musik,
das heißt ohne Instrumente,
die Texte sind zu 98% auf
Deutsch und es ist Popmusik.

Ihr seid Stammgäste bei jedem
ev. Kirchentag und habt auch
schon Kirchentagslieder komponiert. Was bedeutet Kirche
für euch?
Wir haben 2005 bei unserem
ersten Auftritt auf einem
Kirchentagskonzert gemerkt,
dass wir dort gut ankommen
und es macht uns einfach
Spaß, dort auf der Bühne zu
stehen. Und Fragen wie „Wie
kann man gut leben, so dass
es für den Planeten gut ist?“
sind Fragestellungen, die
uns auch bewegen. Wir sind
aber keine kirchliche Band,
sondern wir wollen für alles
und jeden offen bleiben.
Ihr engagiert euch für soziale
Projekte. Was läuft gerade
aktuell?
Aktuell gibt es zwei Projekte,
die wir mit unser 2€-Aktion
unterstützen: Das Kinderprojekt „Butterflys“ in
Indien und „Goedgedacht“
in Südafrika. Außerdem geht
aktuell auch einiges in die
Flüchtlingshilfe. Die Spenden kommen von unseren
15

Zuschauern, die sich vielzählig dazu bereiterklären,
2€ im Monat zu bezahlen.
(Weitere Informationen auf
www.wiseguys.de)
Habt ihr von eurem neuen
Album „Läuft bei euch“ ein
Lieblingslied?
Eddi: Ich mag total gerne
„Das Lied bei deinem ersten
Kuss“. Das finde ich sehr
bewegend.
Nils: Ich finde „Tim“ sehr
bewegend, auch wenn es
sehr ernst ist. Ich finde es
aber auch musikalisch sehr
interessant.

Gottesdienste

Zwei Krippenspiele am Heiligen Abend

1. Advent
29. November, 10.00 Uhr
Familiengottesdienst mit
Kinderchor: Pn. Ideker

1. Sonntag nach Epiphanias
10. Januar, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl: P. Jahn-Bettex

2. Advent
6. Dezember 10.00 Uhr
Kantatengottesdienst mit
Abendmahl: Pn. Bettex

Letzter Sonntag nach
Epiphanias
17. Januar, 10.00 Uhr
Gottesdienst: Pn. Bettex

3. Advent
13. Dezember, 10.00 Uhr
Gottesdienst: P. Jacob

Sonntag Septuagesimä
24. Januar, 10.00 Uhr
Gottesdienst: P. Jacob

25. Dezember, 17.00 Uhr!
Gottesdienst mit Abendmahl: Sonntag Sexagesimae
P. Jacob
31. Januar, 10.00 Uhr
Gottesdienst: P. Jahn-Bettex
2. Weihnachtstag
26. Dezember, 10.00 Uhr
Sonntag Estomihi
Gottesdienst: Pn. Bettex
7. Februar, 10.00 Uhr
Heilig Abend
Gottesdienst mit Abendmahl:
24. Dezember, 15.00 Uhr
1. Sonntag nach dem Christfest P. Jacob
Familiengottesdienst mit
27. Dezember, 10.00 Uhr
Krippenspiel: Pn. Bettex
Gottesdienst: P. Jahn-Bettex Sonntag Invokavit
Kinderchöre und Jugendchor
14. Februar, 10.00 Uhr
16.00 Uhr
Silvester,
Gottesdienst: Pn. Ideker
Krabbelgottesdienst:
31. Dezember, 17.00 Uhr
(siehe Seite 18)
Gemeindehaus A.d.M. 2b
Jahresschlussgottesdienst mit
16.30 Uhr
Sonntag Reminiszere
Abendmahl: Pn. Ideker
Christvesper I mit Krippen- 17.00 Uhr
21. Februar, 10.00 Uhr
spiel für ältere Kinder
Gottesdienst: P. Jacob
Jahresschlussgottesdienst,
P. Jacob
Gemeindehaus W.v.M:
18.00 Uhr
P. Jacob
Sonntag Okuli
Christvesper II:
28. Februar, 10.00 Uhr
Pn. Ideker
Neujahr, 1. Januar 16.00 Uhr Gottesdienst: P. Jahn-Bettex
23.00 Uhr
Gottesdienst in der
Vom 10. Jan.- 28. Feb.
Christnacht: P. Jahn-Bettex
St. Johanniskirche mit
finden die Gottesdienste in
anschließendem Empfang:
der Unterkirche statt.
1. Weihnachtstag
P. Reimann
Zu jedem Hauptgottes25. Dezember, 10.00 Uhr
dienst wird, mit Ausnahme
Gottesdienst mit Abendmahl 2. Sonntag nach dem Christfest
der Schulferien, ein intein der St. Johanniskirche (!)
3. Januar, 10.00 Uhr
grierter Kindergottesdienst
Supn. Schmid, P. Jacob
Familiengottesdienst mit den
angeboten.
(siehe Seite 17)
Sternsingern: Pn. Ideker
4. Advent
20. Dezember, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Jagdhornbläsern der Jägerschaft
Lüneburg: P. Jahn-Bettex
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H

eiligabend war die
Kirche mal wieder
knüppeldicke voll“,
heißt es in einer schönen
Geschichte. Und so beengt
es auch ist, darüber freuen
wir uns! Am vollsten ist es
im Gottesdienst um 15.00
Uhr. Das mag auch daran
liegen, dass es da immer das
klassische Krippenspiel gibt.
Zum Glück konnten wir in
den letzten beiden Jahren
dieses „heilige Theater“ auf-

N

ach den guten
Erfahrungen vom
vergangenen Jahr
wird es auch in diesem Jahr
wieder eine Zusammenarbeit
am 25. Dezember mit der
Kirchengemeinde St. Johannis geben. Gemeinsam bieten
wir zwei festliche Gottesdienste zu unterschiedlichen
Zeiten an. Zur klassischen
Gottesdienstzeit um 10.00

S

ilvester-anders! „Ausgang und Eingang liegen bei Dir, Herr, füll
Du uns die Hände…“. Hannah und Karsten Köppen
laden ein, den Jahreswechsel
einmal ganz anders zu erleben: Singend und pilgernd
in der wunderschönen mit
Kerzenlicht erleuchteten Kirche. Meditative und heitere
Beiträge, Taizé und andere

grund der neuen Leinwände
in die Seitenschiffe projizieren. Außerdem bieten wir in
diesem Jahr im Gottesdienst
um 16.30 Uhr für die älteren
Kinder und Jugendlichen
ein zweites Krippenspiel an,
das urkomisch, aber eben
auch theologisch tiefsinnig
ist. Dank Familie Richter
werden wir auch in diesem
Gottesdienst das Anspiel in
die Seitenschiffe übertragen.

1. Weihnachtstag
Uhr in der St. Johanniskirche gestaltet Superintendentin Schmid einen Abendmahlsgottesdienst zusammen
mit der Jugendkantorei. Am
Nachmittag um 17.00 Uhr
(nach dem Kaffeetrinken
und vor dem Abendbrot)
gibt es einen Gottesdienst
mit weihnachtlicher Musik
und Abendmahl im Hochchor von Sankt Michaelis. Es

musizieren Hedwig Voss, Sopran, Gunnar Jahn-Bettex,
Bariton und Henning Voss,
Orgel. Dieser musikalische
Gottesdienst steht unter der
Leitung von Pastor Stephan
Jacob. Wie im letzten Jahr
wird in diesem Gottesdienst
ein integrierter Kindergottesdienst angeboten.

Jahreswechsel
Gesänge, Lautenmusik und
Gregorianik sowie ein Ritual
zu „Ausgang und Eingang“
erwarten den Besucher. Ein
kleines Buffett mit Sekt
runden das Programm ab.
Kosten: 35 € (Ermäßigung
auf Anfrage); Anmeldung
erforderlich.
St. Michaelis, 31. Dezember,
21.00 bis 1.00 Uhr.
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Hannah & Karsten Köppen
Tel. 158970

Kirche mit Kindern

Sich trösten lassen

W

Krabbelgottesdienst

K

rabbelgottesdienst für
Kinder bis zu 5 Jahren, ihre Geschwister,
Eltern, Großeltern, Paten,
einmal im Monat sonntags
um 9.30 Uhr im Gemeindehaus Auf dem Michaeliskloster mit anschließendem
gemeinsamen Frühstück.
Kinderkirche
Sonntag, 6. Dezember
Sonntag, 10. Januar
Sonntag, 7. Februar
Diakonin Anna K. Lübber
Tel. 28733-23

D

ie Kinderkirche
Samstag, 16. Januar
findet von 10.00 bis Samstag, 20. Februar
12.00 Uhr im Gemeindehaus in der Wernervon-Meding-Str. 2 statt.
Pastor Stephan Jacob
Für Kinder zwischen 4 bis 11
Tel. 400628
Jahren.
Das 500Jahre
Jubiläum
naht,
die
Reformation
geht weiter...

as trösten und
getröstet werden
heißt, hat jeder
von uns schon erfahren,
bevor er das Wort kannte.
Trösten – wie machen gute
Mütter das? Kabarettist und
TV-Moderator Eckart von
Hirschhausen erzählt von
einem blutig aufgeschürften
Knie: „Wissenschaftsgläubige
Mütter rufen nach Tabletten.
Abergläubische rufen nach
Arnikakügelchen. Meine
Mutter rief: ‚Guck mal, da
fliegt gerade das Aua aus
dem Fenster!‘“

bedürftig sein zu lassen, ihn
weinen zu lassen, ihn kleiner
sein zu lassen, als er ist.

Zweite Wirkkraft: Zum
Trösten musst du andere
Menschen an dich heranlassen. Wenn es am Grab heißt
„Von Beileidsbekundungen
bitte absehen“, dann kann
da kein Trost wachsen. Für
einen allein ist das Leben
immer zu schwer.
Aber Trost ist kein Spezialthema für die frühe
Kindheit und dann erst
wieder beim Sterben oder
in der Trauer. „Wie einen
Die erste Wirkkraft eines
seine Mutter tröstet“ – was
Tröstens heißt Anwesenheit. hat es mit diesem „einen“
Da sein. Nahe sein. Ganz bei auf sich? Im Urtext der Bibel
einem Menschen sein. Trös- steht hier das Wort „Mann“.
ten heißt, einen Menschen
Erwachsener Mann! Auch

“…and I love her” - Gottesdienst am Valentinstag

D

er erste Sonntag der
Passionszeit ist der
14. Februar und
damit zugleich der Valentinstag! Liebe, Lust und
Leidenschaft - das gehört
zusammen. In dem Wort
Leidenschaft steckt Leiden.
Auch das hat miteinander zu
tun. Bei Gott und Jesus und
auch bei Menschen. Wer hat

nicht schon einmal aus Liebe
gelitten? Pastorin Silke Ideker
gestaltet den Gottesdienst,
in dem das bedacht werden
und zum Ausdruck kommen
soll. In Gesten, Worten und
Musik. Unser Kammerchor
lädt mit Liebesliedern von
den Beatles zum Schwelgen
ein. Ein Gottesdienst nicht
nur für Verliebte!
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der kann also Trost nötig
haben. Und die erwachsene
Frau nicht weniger. Mit dem
Beruf, der einen wundreibt.
Mit der Leidenschaft, aus der
einer nicht herauskommt.
Mit der Last eines Fehlers,
den einer sich nicht verzeiht.
Oder mit dem Alleinsein,
aus dem einer kein Entkommen sieht.
Aber heranlassen an dich
musst du schon, wenn ein
anderer dich trösten soll.
Und Gott genauso. Ihn heranlassen an dich, das musst
du schon. Da sein. Nahe
sein. Ganz nah bei dir sein,
das ist auch seine Wirkkraft.
In seiner Nähe darfst du bedürftig sein. Bei ihm darfst
du weinen. Auch kleiner
sein, als du in Wirklichkeit
bist. Vielleicht wird das Aua
nicht gleich aus dem Fenster
fliegen, du bist ja auch kein
Kind mehr. Aber du weißt:
Für einen allein ist das Leben
immer zu schwer.
Landessuperintendent
Dieter Rathing
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„Wir singen vor Freude“ ...

N

och wie viel Mal
Schlafen bis Baltrum? Endlich waren
die Herbstferien da und die
Familienfreizeit auf Baltrum
begann! Zwei Jahre Warten
können ganz schön lang
werden.
Zusammen mit 34 Kindern
und 26 Erwachsenen freuten
wir uns auf eine ganze
Woche St. Michaelis-Familienfreizeit auf unserer Insel
unter der Leitung von Beate
Peters, Susanne und Stephan
Jacob. In der Sonnenhütte,
unserer Heimstatt in den
Dünen, wurden wir vom
Herbergsvater herzlich begrüßt. Schon am ersten Tag
etablierte sich der BaltrumRhythmus: Frühstück gemeinsam um 8.30 mit Blick
aufs Watt - vorher noch ein
Dankeslied. Um „Zehn vor
Zehn“ Familengottesdienst
mit toller Musik, dargeboten
vom neu entstandenen „Lüneburger Baltrum-Ensemble“
mit einer Mischung aus
erfahrenen Musikern und
vielversprechenden Jungstars.
Beeindruckend auch, was in

den Köpfen der Kinder so
vorgeht, wenn man hört, wie
sie Gott klagen, loben und
bitten. Durch die Gottesdienste begleitet uns David
und berichtet von seinen
Erfahrungen und Erlebnissen auf seinem Weg vom
Hirtenjungen zum König der
Israeliten. “Stephan, ich hab
genau gemerkt, dass Du das
warst, der den David gespielt
hat, oder?“
Dann alle raus! Muscheln
sammeln, Drachensteigen,
Spazieren im Watt oder zum
Gezeitenhaus – gut, dass
die Insel so klein ist, denn
um 12.30 wartet bereits
wieder das gemeinsame
Mittagessen! Vorher jedoch
schnell ein Lied: “Für Dich
und für mich ist der Tisch
gedeckt! Danke lieber Gott,
dass es uns gut schmeckt!“
Mittagsschlaf, was für ein
Luxus! Die Kinder erleben
Gemeinschaft beim Basteln,
Tischtennis- oder Kickerspielen! Die jugendlichen
Teamer Johanne, Lilly und
Meret machen ihre Sache
richtig gut. Nur nicht zu
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... Familienfreizeit auf Baltrum
Diebe“ vorgelesen. Später
folgt das Abendprogramm
für die Erwachsenen: Wir
erinnern uns an angeregte
Diskussionen über die spirituellen, neurobiologischen
oder sozialen bzw. politischen Implikationen des
Singens, den sehr persönlichen Austausch über Lieder,
die uns prägten.

Die Kinder treffen am Scheitelpunkt
der Insel auf die Erwachsenenen

lange ruhen, denn vor dem
reichhaltigen Abendessen
will die Insel umrundet werden. Die Kids laufen links
herum, die Großen rechtsrum mit großem „Hallo“ am
Scheitelpunkt, dann Einkehr
zur obligatorischen Sanddorntorte im Café Kluntje.
Wer mag, lernt die Insel bei
einer Rallye kennen, lernt bei
einer Wattwanderung neues
über Wattwürmer, Weißdünen und „gute Austern“, tobt
durchs Schwimmbad, oder…
Um „Sieben vor Sieben“ ein
festes Ritual: Stephan liest
Nulli und Priesemut für die
Jüngsten, eingerahmt von
mehreren Abendliedern und

der Segnung der Kinder
durch die Eltern oder andere
Erwachsene. Danach wird
für die größeren Kinder aus
Cornelia Funkes “Herr der

Und auch wir Erwachsenen
spielten leidenschaftlich
gerne. Beim Werwolf-Spiel
offenbarte sich der wahre
Charakter vordergründig
unschuldiger Mitmenschen.

Der Tag auf Baltrum hat seinen ganz eigenen Ausklang:
Die liturgische Abendandacht um „Zehn nach
Zehn“. Am vorletzten Abend
sind wir dazu in die winzige,
alte Inselkirche gegangen;
sehr feierlich bei Kerzenlicht.
Am letzten Abend dann
der Höhepunkt: der bunte
Abend mit zahlreichen Darbietungen und Spielen. Was
für Talente!
„Danke, Halleluja, Amen!“
„Noch wie viel Mal Schlafen
bis Baltrum?“
Birgit und Karsten Wiethe

Wochenend-Familienfreizeit in Hitzacker

I

m schönen Monat Mai
wollen wir ein Wochenende zusammen in der
Jugendherberge in Hitzacker verbringen. Unter dem
Motto „Vom Hirtenjungen
zum König“ wollen wir uns
auf vielfältige Weise mit der
Geschichte Davids beschäftigen. Pastorin Annegret
Bettex leitet die Freizeit,
unterstützt von einem Team
Ehrenamtlicher. Auch ju12 Familien mit kleinen
gendliche Teamer sind dabei. Kindern und Geschwistern
können vom 20. bis 22. Mai
Wir wollen neben der thema- 2016 mitfahren.
tischen Arbeit einen Ausflug
mit Picknick unternehmen,
Einige Wochen vor der
beim bunten Abend spielen, Freizeit laden wir gesondert
singen und feiern und einen zu einem Vortreffen (mit
Familiengottesdienst feiern. Kindern) ein. Wir freuen
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uns auf bekannte und neue
Gesichter!

Voranmeldungen ab sofort
an Dörte Lorkowski,
Tel. 860800,
d.lorkowski@sankt-michaelis.de

Adventsfeiern für Seniorinnen und Senioren

DAS KONTO FÜR

BEKENNENDE
LÜNEBURGER
Sichern Sie sich alle Bankleistungen rund um
Ihr Girokonto und exklusive Vorteile zum
garantierten Komplettpreis. Wir beraten Sie gern!

W

ir laden herzlich
ein zu den diesjährigen Adventsfeiern für Seniorinnen und
Senioren: Bei Kuchen und
Plätzchen werden wir uns
mit Liedern, Geschichten
und Gedichten einstimmen
auf diesen Advent.

Mittwoch, den 16. Dezember
von 15.00 – 17.00 Uhr

Gemeindehaus
Auf dem Michaeliskloster
mit Pastorin Silke Ideker
und Team

Gemeindehaus
Werner-von-Meding-Straße
mit Pastor Stephan Jacob
und Team

Seniorentreff im Adlerhorst Seniorenkreis

Dienstagstreff

Immer montags von
14.30 bis 16.00 Uhr in der
Gaststätte „Adlerhorst“ am
Schnellenberger Weg.
7. Dezember
11. und 25. Januar
8. und 22. Februar
Bärbel Porrmann,
Tel. 404918

Die Handarbeitsgruppe unter der Leitung von Monika
Koops (Tel. 401986) trifft
sich jeden Dienstag von
18.00 – 20.00 Uhr im Gemeindehaus in der Wernervon-Meding-Straße 2.

A

Einmal im Monat mittwochs trifft sich dieser Kreis
von 15.00 – 17.00 Uhr
im Gemeindehaus in der
Werner-von-Meding-Straße 2
unter der Leitung von Pastor
Stephan Jacob.
16. Dez., 27. Jan., 24. Feb.

Konfirmationsjubiläen

m 12. Sonntag nach
Trinitatis (14. Aug.
2016 ) feiern wir
in der St. Michaeliskirche
Goldene (50), Diamantene
(60), Eiserne (65) und Gnadenkonfirmation (70). Einige
Adressen der Jubilare haben
wir vorliegen, viele fehlen
uns noch. Wenn Sie im
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Mittwoch, den 16. Dezember
von 15.00 – 17.00 Uhr

Jahr 1966 in St. Michaelis
konfirmiert wurden, melden
Sie sich bitte im Kirchenbüro, damit Sie von uns eine
persönliche Einladung erhalten. Das gleiche gilt für die
Menschen, die 1956, 1951
oder 1946 hier konfirmiert
worden sind. Im Gemeindebüro können Sie auch die
23

Namen Ihrer Mitkonfirmandinnen und Mitkonfirmanden erfahren.
Wir freuen uns, wenn Sie
uns behilflich sind bei der
Suche nach Adressen der
weiteren Jubilare.
Kirchenbüro Tel. 28733-10

E

Pastor - cooler Beruf...?

inige von Euch und
Ihnen konnte ich im
September kennenlernen. Allen anderen möchte
ich mich hier noch einmal
nachträglich kurz vorstellen:
Mein Name ist Sebastian
Farr, ich bin 22 und studiere
Evangelische Theologie mit
dem Ziel, selbst eines Tages
Pastor zu werden. Bisher
habe ich in Göttingen und
Atlanta (USA) studiert
und habe jetzt gerade nach
Münster gewechselt. Im
Rahmen meines Studiums
habe ich einen Monat in der
St. Michaelisgemeinde als
Praktikant mitgearbeitet und
das Berufsbild des Pastors
besser kennenlernen dürfen.
Angeleitet wurde ich dabei
von Pastor Stephan Jacob.

Einen die neue Konfirmandengruppe: Bei den wöchentlichen Treffen haben wir
zusammen gesungen, Spiele
gespielt und über unseren
Glauben nachgedacht.
Außerdem konnte ich bei der
Konfirmandeneingangsaktion dabei sein. Hier haben
nicht nur die Konfis, sondern
auch ich die St. Michaeliskirche besser kennengelernt
– und uns mit dem Halleluja beschäftigt. Einige von
Ihnen haben sicherlich das
gesungene und getanzte Ergebnis des Wochenendes im
Gottesdienst gesehen (Bild
unten links). Zum Anderen
den Seniorenkreis mit dem
ich einen Tag lang an den
Ratzeburger See fahren durfte (Bild oben rechts).

darum, im Gottesdienst auf
der Kanzel zu stehen und zu
predigen. Viel wichtiger ist
die Arbeit mit Menschen, die
kurzen und langen Gespräche, die traurigen und die
glücklichen Momente. All
dies braucht auch Zeit, aber
es ist mehr als Arbeit, die
man einfach fertig bekommen möchte. Ein Pastor ist
nicht bloß ein Dienstleister
Im Laufe der vier Wochen
Daneben gehörten zudem die für die Gemeinde, sondern er
habe ich dann viele Gruppen vielen Amtshandlungen, die wird zum Begleiter für den
und Kreise kennengelernt, an zum Pfarrberuf gehören, in
einzelnen Menschen.
denen Pastor Jacob beteiligt mein Arbeitsfeld. Auch hier
Der letzte Termin meines
ist. Herausheben möchte
hat mein Praktikum eine
Praktikums war die Taufe
dabei vor allem zwei: Zum
große Bandbreite abgedeckt. eines Kindes. Als letztes Lied
So konnte ich eine Taufe,
haben sich die Eltern das irieinen Segnungsgottesdienst
sche Segenslied gewünscht.
sowie Trauerfeiern und
Es endet mit: Und bis wir
Beerdigungen miterleben. Es uns wiedersehen, halte Gott
war immer wieder bewegend dich fest in seiner Hand.
an wichtigen Momenten des Das wünsche ich Euch und
Lebens beteiligt zu werden.
Ihnen.
Dies ist etwas, das mir in
Sebastian Farr
dem Praktikum noch einmal
sehr deutlich geworden ist:
Mehr Infos über das
Pastor zu sein, ist kein Job,
Theologiestudium unter:
der nur einmal pro Woche – am Sonntag morgen
www.theologie-studieren.de
– fordert. Es geht nicht nur
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Aus dem Kirchenvorstand: Barrierefreiheit

W

enn Menschen
sich im Gottesdienst um den
Altar herum versammeln,
um Abendmahl zu feiern,
dann geht es vor allem auch
um Gemeinschaft. Darum ist es wichtig, dass wir
anstreben, allen Christen zu
ermöglichen, an diesem Sakrament teilzunehmen. Barrierefreiheit ist eine gesellschaftliche Aufgabe und ein
christliches Anliegen. Seit
langer Zeit gibt es deshalb
auch immer eine Abendmahlsrunde mit Traubensaft.
Mit großer Selbstverständlichkeit können deshalb
inzwischen auch Kinder und
alle, die keinen Alkohol beim
Abendmahl möchten oder
dürfen, teilnehmen.

Plakat, vierfarbig, Din A1 = 59,4 x 84,1 cm

Plakat, vierfarbig, Din A1 = 59,4 x 84,1 cm

Plakat, vierfarbig,Plakat,
Din A1
= 59,4Din
x 84,1
vierfarbig,
A1 = cm
59,4 x 84,1 cm

Exklusiv bei uns erhältlich Exklusiv

Exklusiv bei uns erhältlich

bei uns erhältlich

Große Bäckerstraße 1 21335 Lüneburg
0 41 31 / 317 13

silber 925/000
hightech ceramic
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design: oliver hartmann
www.zebra-design.com

Große Bäckerstraße 1 21335 Lüneburg
0 41 31 / 317 13

silber 925/000
hightech ceramic

beschlossen, dass ab sofort
nur noch glutenfreie Hostien
beim Abendmahl verwendet
werden. Dies ist ein weiterer
Schritt für einen barrierefreien Zugang.

leisten, damit, wenn Menschen aus Krisengebieten
in unser Land, unsere Stadt
und auch auf das Gebiet
unserer Gemeinde kommen,
Barrieren abgebaut werden,
die eine gute Integration
Natürlich beschäftigt sich
erschweren? Hier finden
der Kirchenvorstand auch
bereits viele Gespräche und
In der Sommerausgabe des
mit dem Leitthema dieser
Überlegungen und auch
Gemeindebriefs, in der es
Ausgabe des Gemeindebriefs: schon einzelne praktische
schwerpunktmäßig um das
Welchen Beitrag der WillHilfen statt.
Thema Abendmahl ging,
kommenskultur können wir
wurde auch deutlich, wie
Um eine ganz andere Barrischnell man sich „raus“ fühlt,
ereüberwindung geht es seit
wenn man von Zöliakie
über einem Jahr auf Kirchenbetroffen ist. Die üblichen
kreisebene. Denn hier wird
Hostien (Oblaten), die beim
strategisch und inhaltlich
Abendmahl verteilt werden,
gründlich vorbereitet, wie
bestehen aus Weizen. Für
die Grenze zwischen den
Zöliakie-Kranke ist genau
Kirchenkreisen Lüneburg
das der Grund, warum sie
und Bleckede fallen kann,
beim Abendmahl außen
so dass ein neuer, großer,
vor sind. Schon die Praxis
gemeinsamer Kirchenkreis
der „Intinctio“ (Eintauchen
im Reformationsjahr 2017
der Hostie in den Kelch)
entstehen kann.
bewirkt, dass Wein oder Saft
verunreinigt werden. DesIhr
halb hat der Kirchenvorstand
Pastor Gunnar Jahn-Bettex

design: oliver hartmann
www.zebra-design.com
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Unter Gottes Segen
Stand: 10. November 2015

Taufen

Schröderstraße 9 • Lüneburg
T 22 55 11
offen für Sie Mo - Sa
ab 9 Uhr bis in die Nacht

Aus datenschutztechnischen
Gründen finden Sie hier
in der Netzversion keine
Namen!

über 60 offene Weine
Mittagstisch & feine Snacks
Kaffeespezialitäten
selbstgebackene Kuchen

Trauungen & Segnungen
Aus datenschutztechnischen
Gründen finden Sie hier
in der Netzversion keine
Namen!

Beerdigungen
Aus datenschutztechnischen
Gründen finden Sie hier
in der Netzversion keine
Namen!

Silberne Hochzeit

Neubau Wohnungen &
Gewerbe
top zentral in Lüneburg
am Wasser!
www.woelk-bauservice.de

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
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Aus datenschutztechnischen
Gründen finden Sie hier
in der Netzversion keine
Namen!

 04131 – 789 88 84

d
Wir sin d Nacht
n
u
g
a
T
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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1

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 2a
21335 Lüneburg
Tel: 28 733-10, Fax: 28 733-19
eMail: buero@sankt-michaelis.de

Küsterei
Jürgen Meyermann, Tel: 3 75 49
Sonja Deneke
eMail: kuesterei@sankt-michaelis.de
Kirchenmusik
Kantor Henning Voss
Untere Ohlingerstraße 14
Tel: 28 733-21
eMail: voss@sankt-michaelis.de

(1)

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

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

(4)
(5)
(6+7)

Kindergarten im Familienzentrum Plus
Leiterin Angelika Grote
Am Weißen Turm 9
Tel: 45 380
eMail: grote@sankt-michaelis.de

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

Farbenfroher Herbst

(2+3)

2

Choreographie zum
Halleluja mit Konfis
Ratzeburg mit Konfis
und mit Senioren
Erntedank
Moderner Samariter
Kopefestgottesdienst
5

4

Spendenkonto
Kirchenkreisamt Lüneburg
Sparkasse Lüneburg
Stichwort: St. Michaelis
IBAN: DE96 2405 0110 0000 0002 16
BIC: NOLADE21LBG

Pfarramt St. Michaelis Süd
Pastor Stephan Jacob
Werner-von-Meding-Str. 2
Tel: 40 06 28
eMail: jacob@sankt-michaelis.de
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Fotos: Bildarchiv gemeindebrief.evangelisch.de, Diakonie
Katastrophenhilfe, Johannes Roessler und von privat
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen
Auflage: 9000 Exemplare
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Vielen Dank für Rat und Tat bei der Gestaltung:
Kay Lübke und Hans-Jürgen Seba

Diakon / Diakonin
Max Eggeling, Tel: 28733-22
eMail: eggeling@sankt-michaelis.de
Anna Kristin Lübber, Tel: 28733-23
eMail: luebber@sankt-michaelis.de
Görgesstr. 1
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