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Uns zur Kraft ... 

G 
ott, segne diese Speise - uns 
zur Kraft und dir zum Prei-
se… So lautet ein ganz kur-
zes Tischgebet. Mit ihm 

nimmt man das Wesentliche der Mahl-
zeit in den Blick. Beim Essen geht es 
darum, gestärkt zu werden. Leiblich 
und seelisch - denn Essen macht satt 
und ist etwas sehr Schönes. Mit Essen 
stärken müssen wir uns auch in Zeiten 
von Corona. Die Tischgemeinschaft 
aber als seelische Stärkung ist auf 
den allerengsten Kreis zusammenge-
schmolzen. Jubiläen, Geburtstagsfei-
ern, alles abgesagt. Zum Preisen ist 
gerade den wenigsten zumute. 
Bald kommt das Osterfest. Es erin-
nert uns daran, dass Gott uns Men-
schen in der Auferstehung Jesu die 
entscheidende Stärkung für unser 
Leben und auch für unser Sterben 
geschenkt hat. Trotz all der Schoko-
hasen und gelben Osterblumen, die 
das Fest normalerweise begleiten - 
Ostern erinnert uns an die schmerz-
hafte Einsicht: Das Leben ist nicht 
leicht. Das spüren wir in diesen Tagen 
in extremer Weise. So steht vor dem 
Ostermorgen der Karfreitag. Es ist der 
Tag des Todes Jesu, seines stärksten 
Leidens. Man kann es kaum eindrückli-
cher darstellen, in welche seelischen 
und körperlichen Tiefen der Zuspruch 
hinabreichen muss, um uns Menschen 
stärken zu können. Es muss auch dort 
noch tragen, wo wir kein Licht, keinen 
Sinn und keinen Trost erkennen kön-
nen. 

Um es spüren und begreifen zu können, 
vollzieht die christliche Gemeinde seit 
Jahrhunderten am Gründonnerstag die 
Einsetzung des Abendmahls durch Je-
sus nach. Das Abendmahl ist eine ge-
meinsame Mahlzeit mit Brot und Kelch 
zur Erinnerung an die entscheidende 
Stärkung in unserem Leben. Gemein-
sam bekennt die Gemeinde, dass in die-
ser Welt und in unserem Leben die 
Hoffnung und die Zuversicht stärker 

wiegen als der Tod und als die Sinnlo-
sigkeit. Darum ist es besonders 
schmerzhaft, dass in diesen Ostertagen 
keine Gottesdienste und keine Abend-
mahlsfeiern gehalten werden können.  
Am letzten Abend eines jeden Konfir-
mandenseminars feiern wir mit den 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
das Abendmahl. Es ist jedes Mal eine 
intensive Erfahrung nach erlebnisrei-
chen Tagen. Dieses Ereignis könnte 
man gleichsam als Gemeinde in der 
Nussschale beschreiben. 

Manchmal frage ich mich, vor allem in 
diesen Tagen, in welche Welt die jun-
gen Menschen aufbrechen? Welche 
Herausforderungen kommen auf sie zu? 
Durch welche Krisen, welche Leiden 
werden sie gehen müssen? 
Es sind Gedanken, die Eltern bei der 
Konfirmation wehmütig stimmen kön-
nen. Doch auch die Konfirmation ist in 
diesem Jahr erst einmal abgesagt. 
Konfirmation kommt von „confirmare“ 

- stärken, kräftigen, gründen. So 
kann uns vielleicht die  Erfahrung 
des Konfirmandenabendmahls 
„konfirmieren“, stärken. Gemeinde 
in der Nussschale. Wenn wir alle in 
unseren Häusern am Karfreitag um 
11.00 Uhr Brot und Traubensaft tei-
len, einen Psalm wie Psalm 118 le-
sen, ein Gebet sprechen und uns den 
Segen zusprechen - dann können 
wir im Schmecken und Sehen uns 
gemeinsam darin bestärken, dass 
wir einen Gott haben, der uns auch 
in diesen dunklen Tagen trägt und 

uns versichert: Ich lebe, und ihr sollt 
auch leben (Joh 14, 19). Gemeinsam 
können wir einander so stützen und 
stärken. Wir können einander helfen, 
anregen, inspirieren - uns zur Kraft und 
Gott zum Preise. Und hoffentlich kön-
nen wir uns bald wieder zusammen an 
die Tafel setzen und gemeinsam essen - 
daheim und in der Gemeinde.    
 
Gesegnete Ostern, bleiben Sie, bleibt 
bewahrt! 

Ihr und Euer Martin Hinrichs 

Abendmahl beim Konfirmandenseminar 

Not-izen in der Corona-Pandemie 

Diese Ausgabe wurde durch die drastischen und 
weitreichenden Einschränkungen des gesell-
schaftlichen Lebens überrollt. Etliche Artikel 
sind der Situation angepasst worden. Manche 
Inhalte wirken durch die Krise überholt. Diese  
Notizen sind weniger vollendet als sonst. Das 
Fragmentarische spiegelt die Wunde wider, die 
das Corona-Virus in unser Leben gerissen hat. 
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befragt 

Was möchten Sie 
fair-ändern? 

Fair 

Leben 

Wir machen mit! 
Wir werden FAIRE GEMEINDE 

U nsere Gemeinde sollte am Oster-
sonntag zur FAIREN GEMEIN-

DE ausgezeichnet werden. Damit ist 
sie die erste Lüneburger Gemeinde und 
die vierte reformierte Gemeinde, die 
diesen Titel erarbeitet hat. 

Die ökumeni-
sche Aktion 
zeichnet seit 
2012 bereits 
über 120 Ge-
meinden in 
ganz Nieder-
sachen als 
Faire Gemein-
de aus. Unsere 
reformierte 
Landeskirche 
beteiligt sich 
seit 2016 da-

ran. So lässt es sich der Pastor für Dia-
konie und Ökumene unserer Landeskir-
che, Thomas Fender nicht nehmen, 
persönlich nach Lüneburg zu kommen, 
um uns die Auszeichnung zu überge-
ben und um zu predigen. Leider nicht 
am Ostersonntag - aber sobald es wie-
der möglich sein wird. 
 

Was zeichnet uns dann aus? Welche 
Kriterien setzen wir ab jetzt um? 
Hier eine Auswahl unserer fairen und 
ökologische Kriterien: 
 

Bewirtung: Bei Festen und Veranstal-
tungen bieten wir Tee, Kaffee, Zucker 
aus Fairem Handel an. Die Milch im 
Kaffee ist fortan bio, ebenso der Apfel-
saft aus der Region. Wir bieten Lei-
tungswasser in Karaffen und /oder Mi-
neralwasser aus Glasflaschen aus der 
Region an. 
 

Papier: Sämtliches Papier von Kopier- 
bis Hygienepapier und auch unser Ge-
meindebrief Notizen ist zu 100% aus 
Recyclingpapier mit dem Siegel Blauer 
Engel. Unsere Stifte, Ordner, Umschlä-
ge und weitere Büromaterialien tragen 
dieses Öko-Siegel. 
 

Reinigungsmittel: Unsere Küche, Bä-
der und Böden werden ab jetzt mit 
ökologischen Reinigungsmitteln gesäu-
bert, die nicht nur ökologisch unbe-
denklich, sind gut reinigen, sondern 
auch noch wohlduftend sein müssen. 

Dies wurde bei einer Dienstbespre-
chung im Januar live getestet. 
 

Blumen: Für Blumensträuße zur Deko-
ration oder zum Verschenken verwen-
den wir außerhalb der Anbausaison 
(Mai bis September) fair gehandelte 
Blumen mit dem FairTrade-Siegel, an-
sonsten heimisch wachsende Blumen 
oder Topfblumen. 
 

Geschenke: Bei Anlässen wie Verab-
schiedungen, Jubiläen, Geburtstagen, 
Dank an ReferentInnen verschenken 
wir bevorzugt Produkte aus dem Fairen 
Handel, sofern es diese Alternative gibt 
und nicht ein Buch o.ä. gewählt wird. 
Das gilt z.B. für Wein, Schokolade, 
Blumen. 
 

Ökostrom: Unsere Gemeinde bezieht 
über den Rahmenvertrag unserer Lan-
deskirche Ökostrom, der aus 100% re-
generativen Energien erzeugt wird. 
 

Öffentlichkeitsarbeit: In diesem Jahr 
informieren wir in allen Ausgaben der 
Notizen über unsere FAIRE GEMEIN-
DE. Wir führen mindestens einmal im 
Jahr eine Aktion oder Veranstaltung 
zur Förderung und Bekanntmachung 
des Fairen Handels durch. 
Weitere Kriterien, die wir in unserer 
Gemeinde umsetzen möchten, lesen 
Sie in der nächsten Ausgabe. 

Wir freuen uns, wenn dieses nachhalti-
ge Handeln unserer Gemeinde über den 
Rahmen der Kirchengemeinde hinaus 
auch in den privaten Haushalten, an 
unseren Arbeitsplätzen und in den 
Schulen unserer Kinder viele Mitwir-
kende findet.                      Linda Corleis 

Leonhard von Freymann (15) 

Lüneburg 

I ch möchte versuchen, alle kleinen 
Dinge, die nur wenig Aufwand 

erfordern, die aber anderen helfen 
oder mein Umfeld verbessern, ein-
fach zu machen und nicht  aufzu-
schieben. So gibt es immer wieder 
kleine Sachen, an denen sich andere 
Personen oder ich mich selbst jeden 
Tag erfreuen können. 

Mechthild Götzenberger (Ü70) 

Uelzen 

I ch esse schon seit Jahren vegeta-
risch. Bewusst einkaufen und ko-

chen gehört dazu, nichts wegwerfen. 
Plastik vermeiden ist sehr problema-
tisch, Ökostrom zu nutzen, ist dage-
gen einfach, ebenso wie Textilien 
ausbessern/stopfen und Flüchtlingen 
helfen gegen den Hass in der Welt. 
Ich reise gerne und kaufe vor Ort 
einheimische Produkte, Handarbei-
ten, Schmuck. 

Pastor Thomas Fender 

Anregungen für faire Putzmittel finden 
Sie zukünftig in unseren Schränken. 

Uta Neubert (42) 

Lüneburg 

F ür mich heißt "fair", dass wir 
Menschen bewusst miteinander 

und mit den Ressourcen unserer Erde 
umgehen. Das kann bedeuten, dass 
wir z.B. bewusst eine Sache nicht 
kaufen oder schauen, ob wir diese 
gebraucht bekommen können oder 
Dinge, die wir nicht mehr brauchen 
weiter geben anstatt sie einfach weg-
zuwerfen. Eine faires Miteinander 
bedeutet zudem, dass wir Dinge mit-
einander teilen, sei es ein Platz im 
Auto, unsere Zeit oder unser Wissen.  



   

I n der Morgendämmerung des 9. Ap-
ril 1945 wurden im Konzentrations-

lager Flossenbürg Dietrich Bonhoeffer 
und weitere Widerstandskämpfer gegen 
den Nationalsozialismus am Galgen 
hingerichtet. Sein Schwager Hans von 
Dohnanyi starb am selben Tag im KZ 
Sachsenhausen. Die Nationalsozialisten 
wollten offenbar im Bewusstsein der 
anrückenden Alliierten und des siche-
ren Untergangs die verhassten Gegner 
mit in den Tod reißen. Bonhoeffer ge-
hörte in den Kreis der Widerstands-
kämpfer, die Adolf Hitler mit dem At-
tentat am 20. Juli 1944 töten wollten. 
Als gewissenhafter Theologe fiel es 
ihm schwer, sich für diesen radikalen 
und schuldbehafteten Weg zu entschei-

den. Es gibt Situationen im Leben, in 
denen man nicht schuldlos bleiben 
kann, egal was man tut. Zu dieser Ein-
sicht kam Bonhoeffer. Die Folgen die-
ser Entscheidung war er bereit zu tra-
gen - seinen gewaltsamen Tod. In sei-
nen Aufzeichnungen aus der Gefäng-
niszeit, die unter dem Titel 
„Widerstand und Ergebung“ herausge-
geben worden sind, finden sich viele 
tiefe, bewegende und zukunftsweisende 
Gedanken. In einem persönlichen Glau-
bensbekenntnis schrieb Bonhoeffer: 
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch 
aus dem Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will. Dafür braucht er 
Menschen, die sich alle Dinge zum Bes-
ten dienen lassen… Ich glaube, dass 
auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 
vergeblich sind, und dass es Gott nicht 
schwerer ist, mit ihnen fertig zu wer-
den, als mit unseren vermeintlichen 
Guttaten.“   
In diesem Jahr jährt sich sein Todestag 
zum 75. Mal, vier Tage vor Ostern. Das 
ist ein schönes, hoffnungsvolles Zei-
chen. Bonhoeffer übermittelte über 
einen Mitgefangenen aus dem Gefäng-
nis eine Botschaft an den befreundeten 
Bischof George Bell in England: 
„Sagen Sie ihm, sagte er, dass dies für 

mich das Ende, aber auch der Anfang 
ist. Mit ihm glaube ich an das Prinzip 
unserer universellen christlichen Brü-
derlichkeit, die über alle nationalen 
Interessen hinausgeht, und dass unser 
Sieg sicher ist“. Beim Konfirmanden-
seminar wollten wir mit den Jugendli-
chen den Jugendgottesdienst nach dem 
Osterfeuer zum Gedenken an diesen 
beeindruckenden Theologen und Kir-
chenlehrer vorbereiten. Das Lied nach 
seinem Gedicht „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen“ wird bis heute 
gerne gesungen. In diesen Tagen 
spricht es uns in besonderer Weise an. 
    mh 

N icht um einen Kampf 

von Dunkel und Licht, 

handelt es sich Ostern, son-

dern um den Kampf der 

schuldigen Menschheit ge-

gen die göttliche Liebe; ei-

nen Kampf, in dem Gott zu 

unterliegen scheint am Kar-

freitag und in dem er gerade, 

indem er unterliegt, siegt - an 

Ostern.  Dietrich Bonhoeffer 

Kirche geschlossen und Ostern fällt aus? 

A m Anfang stand die bewusste Ent-
scheidung des Kirchenrates: keine 

Gottesdienste und Veranstaltungen - 
auch nicht in den Ostertagen. Inzwi-
schen sind jegliche Zusammenkünfte 
ohnehin untersagt. Für den Kirchenrat 
war es ein sehr schmerzhafter Schritt 
mit symbolischer Tragweite - singulär, 
ohne Beispiel. 
Fällt Ostern nun aus? Gibt es  eine Ver-
längerung der Fastenaktion, sozusagen 
ein "Osterfasten"? Abgesehen davon, 
dass die diesjährige Fastenaktion  
„Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pes-
simismus“ der passende Impuls zur 
richtigen Zeit ist wie wohl selten zuvor, 
so kann man in keiner Weise davon 
sprechen, dass Ostern ausfällt oder dass 
wir uns in einem „Osterfasten“ üben. In 
der Geschichte der christlichen Ge-
meinde hat es immer wieder schwere 
Zeiten gegeben. Nicht immer war der 
Tisch festlich gedeckt mit gelben Nar-
zissen und bunten Ostereiern. 
Der christliche Glaube bezieht seine 
Kraft und seine Überzeugung aus der 
Auferstehung Jesu. Die Auferweckung 
Jesu fällt nicht aus. Im Gegenteil: Von 

ihr kommen wir als christliche Ge-
meinde immer schon her. Die Osterbot-
schaft ist ihr zentraler Ausgangspunkt - 
an jedem einzelnen Tag, nicht nur zu 
Ostern. 
Für ungezählte Christen ist dieser 
Glaube die Kraftquelle, aus der heraus 
sie Verantwortung übernehmen, sich 
engagieren, anderen Menschen helfen. 
Das ist jetzt in der ungewissen Zeit der 
Pandemie nicht anders. Es ist eine  
Herausforderung, die wir gemeinsam 
meistern, indem wir den Kopf und das 
Herz gebrauchen, die Gott uns ge-
schenkt hat. 
Jede und jeder kann aus diesem österli-
chen Glauben heraus jetzt viel tun - in 
mancherlei Hinsicht gerade dadurch, 
etwas nicht zu tun. Es sind Zeichen des 
Lebens und der tätigen Liebe. In Soli-
darität mit gefährdeten Menschen die 
eigenen Bedürfnisse zurückstellen und 
sich von gewohnten Bildern und ver-
trauten Erwartungen lösen, das ist viel-
fach so unerhört und herausfordernd, 
wie  die Botschaft vom Ostermorgen es 
selbst ist: „Er ist auferstanden. Er ist 
wahrhaftig auferstanden!“ 

Ich finde es ermutigend, wie viele krea-
tive Ideen in den Gemeinden unserer 
Kirche und auch bei uns entwickelt 
werden, wie Menschen Zugang erlan-
gen können zu Kontakten, zu Gottes-
diensten, Andachten, Zeichen der Nähe 
und der Solidarität. Trotzdem bleiben 
noch die Not von Flüchtlingen und 
Kriegsopfern im Blick. 
Ostern fällt nicht aus. Jetzt ist die Stun-
de, sich darauf zu besinnen, wo wir 
herkommen - vom Ostermorgen. Als 
reformierte Christen sind wir ernst ge-
nommen. Wir können selbst die Bibel 
aufschlagen. Wir können zum Telefon-
hörer greifen, und jemandem Trost 
zusprechen und Nähe schenken. Die 
Kirche mag geschlossen sein. Aber 
alles steht uns österlich offen.   mh  

Von guten Mächten wunderbar geborgen 
75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer am 9. April 

Bild:Bundesarchiv 183-R0211-316 

Bonhoeffer mit Schülern 1932 
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Wer wird konfirmiert? 

E ine dramatische Wendung nimmt 
die Endphase ihrer  gemeinsamen 

Zeit für die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden. Das letzte Seminar in den 
Osterferien - abgesagt! Die Konfirmati-
on am 2. Mai - abgesagt und vertagt auf 
unbestimmte Zeit! Wer hat so etwas 
schon erlebt? Die über die ganze Welt 
hereingebrochene Corona-Krise führt zu 
Einschnitten, wie es sie in Friedenszei-
ten noch nicht gegeben hat. Diese Er-
fahrung wird das Lebensgefühl aller 
nachhaltig verändern. Die Konfirmation 
als Schwelle zum Leben als erwachsene 
Menschen hat seit Jahrhunderten auch 
diesem Ziel gedient: die  Jugendlichen 
vorzubereiten auf ein verantwortliches 
Leben im Glauben und in der Zuver-
sicht. Das Leben hält manchmal unvor-
hergesehene Krisen und Katastrophen 
bereit. In unserer behüteten Lebenswelt 

scheint diese Tatsache nur selten durch. 
Unsere Konfirmanden haben es nun 
sehr real erfahren. Doch was diese 
Gruppe ausmacht, haben sie vorher ge-
meinsam erlebt - bei den Seminaren in 
Lübtheen, in Uelzen-Oldenstadt, im 
Haus Hannah und in Zethlingen. Ganz 
abgeschlossen ist der Weg nun noch 
nicht. 
Unser Leben bleibt immer ein Frag-
ment. Aber die Gemeinschaft, der Un-
terricht und die Spiele, die schönen Got-
tesdienste und Aktionen -  das alles ist 
für sich nicht fragmentarisch. Der 
christliche Glaube zielt genau darauf: 
Das Fragment weist immer auf das Gan-
ze, auf das Vollendete. Auf dieses Voll-
endete in Gott wird die festliche Konfir-
mation verweisen, wenn wir sie endlich 
feiern können.         mh 

Konfirmation in ungewisser Zeit 

Neuer Jahrgang beginnt im Herbst 
Anmeldungen für die neuen Konfirmanden ab jetzt 

A m Ende jedes Seminars haben wir 
mit den Konfirmanden ein Feier-

abendmahl gefeiert. 
Mit der Gemeinde zusammen werden 
sie das erste offizielle Abendmahl als 
vollgültige Gemeindeglieder nicht wie 
geplant am Pfingstsonntag, den 31. 
Mai feiern können. Wenn feststeht, 
wann die Konfirmation gefeiert werden 
kann, wird auch dieser Termin bekannt-
gegeben. 

B ald werden die Kirchengemeinden 
hoffentlich einladen können zum 

Konfirmandenunterricht. Viele starten 
nach den Sommerferien oder schon 
vorher mit dem wöchentlichen Unter-
richt. In unserer Kirchengemeinde ist es 
anders. Denn ein „normaler“ Unter-
richt, womöglich mit Unterschriftenheft 
für Gottesdienstbesuche, ist bei uns 
unbekannt. 
Wodurch sich unsere Konfirmandenar-
beit auszeichnet: 

• Für die Konfirmandenzeit meldet 
man sich an für fünf mehrtägige Se-
minare mit Freizeitcharakter. Sie 
finden in den Schulferien statt. 

• Die Seminare bieten ganzheitliche 

Unterrichtsformen mit vielen kreati-
ven Anteilen. 

• Es gibt ein attraktives Freizeitangebot 
an Nachmittagen und Abenden. 

• Konfirmandenunterricht ist verbun-
den mit der Jugendarbeit während der 
Konfirmandenzeit und darüber hin-
aus. 

• Leitung durch ein erfahrenes Team. 

Anmeldungen und Anfragen zum 
nächsten Jahrgang (Konfirmation 2022) 
kann man ab sofort an Pastor Hinrichs 
und an das Gemeindebüro richten. 
Auch Freunde aus anderen Kirchenge-
meinden können sich gerne anmelden. 
Das erste Seminar wird in den kom-
menden Herbstferien stattfinden.  mh 

Abendmahl mit den 
Konfirmierten 

Die Konfirmation 

in der Pauluskirche 
Lüneburg 

am Sa, 2.5.2020 
muss leider abgesagt 

werden. Ein neuer 
Termin wird sobald 
wie möglich bekannt 

gegeben. 

Seminar in Zethlingen, Oktober 2019 mit 
fast allen Konfirmanden, Oldies & Teamern 

Feierabendmahl beim Seminar 



   

A m Samstag, 7. März, lud Almut 
Kann dazu ein, das Gemeindezent-

rum mit einem Frühjahrsputz zu ver-
schönern. Ein Team mit fünf Frauen traf 
sich, um gemeinsam vor allem Ordnung 
in die Küchenschränke zu bringen. Ge-
schirr, Besteck und Vorräte haben nun in 
einer neuen Ordnung ihren Platz gefun-
den. Eine neue Beschriftung findet sich 
an den Schränken. Abgängiges wurde 
aussortiert. Schließlich wurden auch 
Böden, Herd und Ofen gereinigt. Dabei 
hatten die Frauen noch eine Menge Spaß 
zusammen. Im Foyer und an einigen 
Stellen im Saal fand Sandra Balzer die 
Zeit, einmal in Ruhe die Holzoberflä-
chen zu pflegen. So macht das Gemein-

dezentrum wieder 
einen frischeren Ein-
druck. Nach getaner 
Arbeit stärkten sich 
die Helferinnen bei 
einer leckeren Möh-
rensuppe. Allen Mit-
wirkenden sei ganz 
herzlich gedankt für 
diesen tollen Einsatz! 

Küche mit Glanz 
Putzaktion am 7. März  

I n der Sitzung am 4. März beriefen 
Kirchenrat und Gemeindevertretung 

Dr. Claus-Heinrich Müller in den Kir-
chenrat - einen vertrauten Bekannten. 
Wir freuen uns, dass es ihm möglich 
ist, wieder mitzuarbeiten. Am 15. März 
gab er sein Amtsversprechen vor dem 
gesamten Kirchenrat ab. Die Einfüh-
rung im Gottesdienst wird erfolgen, so-
bald es wieder möglich ist.  
 
Zwei Fragen an Dr. Müller: 

Falls jemand Sie noch nicht kennt - 
Was ist wichtig zu wissen über Sie? 
Ich fühle mich in der Gemeinde seit 
vielen Jahren zuhause. Ich habe schon 
über 25 Jahre früher in der VGO 
(Gemeindevertretung) mit Freude mit-
gearbeitet. Einige Jahre musste ich 
durch die Arbeitsbelastung im Kran-
kenhaus bis jetzt zum Ruhestand pau-
sieren. Jetzt suche ich gerne wieder ak-
tiv die Mitarbeit. Im Rahmen meiner 
Berufstätigkeit habe ich früher Gemein-
demitglieder gerne beraten und im 
Krankenhaus besucht, dies könnte ich 
auch künftig weiter übernehmen.  
Was reizt Sie an der Mitarbeit im 

Kirchenrat?  
Mich reizt einerseits die Kontinuität in 
der Gemeinde. Veränderungen möchte 
ich gerne mitgestalten in Richtung einer 
lebendigen Gemeinde. Gemeindearbeit 
ist ein Geben und Nehmen: So ist uns 
die Gemeinde durch Hochzeit, Taufen 
und Konfirmationen ein Stück Zuhause 
geworden. Hierfür sind wir sehr dank-
bar. 
Wofür ich mich einsetzen will, ist aktu-
ell zu schwierig zu beantworten. Ich 
könnte je nach Bedarf in einem Aus-
schuss mitarbeiten.  mh 

Finanzen im Blick  
Landeskirchliche Beratung für die Gemeinde 

A uf Einladung des Kirchenrates nahm der landeskirchliche Abteilungsleiter für Gemeinde- 
und Synodalangelegenheiten, Frank Landheer, an der März-Sitzung von Kirchenrat 

und Gemeindevertretung teil. Mit Blick auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre bewertete er 
die aktuelle Haushaltslage unserer Gemeinde und gab Empfehlungen für die Zukunft. Fazit: 
noch ist alles gut, aber kurz- bis mittelfristig ist dringender Handlungsbedarf angezeigt. Drei 
Fragen an Frank Landheer: 

1. Wie beurteilen Sie unsere finanzielle Situation? 
 

Frank Landheer: Die Jahresrechnung ist im Rahmen der 
derzeitigen Möglichkeiten mit viel Umsicht vom Kirchenrat 
aufgestellt worden. Zusätzliche Einnahmequellen wie die 
Spenden für die Kirchenkasse und die Stiftungsgründung sind 
ebenfalls sehr positiv zu bewerten.  
 

2. In welchen Bereichen sehen Sie Optimierungsmöglich-
keiten? 
 

Frank Landheer: Verbesserungspotentiale kann ich nur in 
Einzelfällen benennen. Die Kosten für das Gemeindeblatt sind 
im Auge zu behalten. Einen hohen Ausgabefaktor stellen hier 
die Portokosten dar, ggf. könnte der Erscheinungsrhythmus 
reduziert werden. Darüber hinaus ist der Gebäudebestand im 
Hinblick auf künftige Sanierungskosten in den Blick zu neh-

men. Insbesondere ist hier auch die Wohnung im Parterre-
Bereich des Gemeindehauses zu benennen, da es hier keine 
finanzielle Unterstützung seitens der Landeskirche geben 
kann, weil es sich um ein Anlageobjekt handelt.  
 

3. Wie sehen Sie die Perspektive für die Zukunft? 
 

Frank Landheer: Weitere Einnahmequellen sollten erschlos-
sen werden, z.B. die Teilvermarktung des Kirchengrundstü-
ckes könnte sinnvoll sein.  Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung werden die Gemeindegliederzahlen zurückgehen. 
Dieser Rückgang wird auch mittelfristig zu einer Reduzierung 
der Landeskirchensteuerzuweisung führen und die finanzielle 
Situation der Kirchengemeinde verschärfen. Traditionelle 
Einnahmen wie Pachten, Erbbauzinsen können leider nicht 
generiert werden. Somit ist eine Erschließung neuer Einnah-
mequellen empfehlenswert.  ab 

Frank Landheer 

Neues Gesicht im Kirchenrat 
Dr. Claus-Heinrich Müller berufen 

Das fleißige Putzteam 



   

Die Kinderecke 

L iebe Kinder! 
auch vor den Veranstaltungen in 
unserer Gemeinde machen die 

aktuellen Veränderungen keinen Halt. 
Sogar die Ostergottesdienste und das 
beliebte gemeinsame Ostereiersuchen 
im Gemeindegarten mussten abgesagt 
werden. Das ist besonders schade, denn 
seit ein paar Wochen kommen immer 
mehr von Euch zu den Kindergottes- 

 
 
diensten. Darüber wiederum freuen wir 
uns sehr. 
Hoffentlich können wir uns spätestens 
am 17. Mai wiedersehen, an diesem 
Sonntag gibt es ein Angebot von Alina 
zum Thema „Der gute Hirte - Psalm 23 
- gestärkt und geborgen“. 
Bitte bleibt alle gesund!                      jvf 

R edaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist nach bisheriger Pla-

nung am 27.4.2020. 
 

D er ökumeni-
sche Gottes-

dienst ist für den 
Pfingstmontag in 
Uelzen um 11.00 
Uhr auf dem Herzogenplatz geplant 
und in Lüneburg um 11.00 Uhr im 
Kurpark. Es bleibt abzuwarten, ob sie 
stattfinden können. 

A uf dem Waldfriedhof in Lüne-
burg ist für Samstag, den  

30.5.20 um 10 Uhr ein Trauergot-
tesdienst der Tobias-Gemeinschaft 
angesetzt. Er ist offen für alle. 
www.tobiasgemeinschaft.de 
 

V or 75 Jahren ist der zweite Welt-

krieg zu Ende gegangen. Die 
Teilkapitulation für den Norden wur-
de auf dem Timeloberg bei Wen-

disch Evern am 4.5.1945 unterzeich-
net. Viele Veranstaltungen dazu sind 

geplant. Am Sonntag, 3. Mai um 17 

Uhr ist ein Friedensgebet der Religi-

onen am Timeloberg vorgesehen. 
Gebete aus Judentum, Christentum, 
Islam und der Bahai Religion sollen 

gesprochen werden. Träger ist die 
Teerunde der Religionen, an der auch 

unsere Gemeinde beteiligt ist. Am 
Timeloberg soll es eine Lichtinstalla-

tion von Wolfgang Graemer geben. 
Weitere Infos: www.timeloberg.de mh 

D ie EKD hat ein Bündnis für zivi-

le Seenotrettung im Mittel-

meer initiiert. Die reformierte 
Kirche hat sich als eine der ersten 
Kirchen diesem Bündnis angeschlos-

sen. Es gibt ein Rettungsschiff, das 
von Sea-Watch e.V getragen wird. 

Für Unterhalt und Betrieb benötigt 
Sea-Watch weiterhin Spenden. 

Konto: Sea-Watch-e.V. Bank für So-
zialwirtschaft Berlin, IBAN DE77 
1002 0500 0002 0222 88. Weitere 

Infos auf www.reformiert.de . 

Herzlichen Glückwunsch, Třebíč!  

I m Mai erlebt unsere 
Partnergemeinde in 

Třebíč ein besonderes 
Jubiläum: Ein Jahr-
hundert lebt die evange-
lische Brüdergemeinde 
in dieser Stadt als selbst-
ständige Kirchenge-
meinde. Mehr als ein 
Vierteljahrhundert von 
dieser Zeit verbindet unsere 
beiden Kirchengemeinden eine herzli-
che und intensive Partnerschaft. Sie hat 
drei Generationen an Pastoren überdau-
ert: Pastor Trusina, Pastor Mostecky, 
Pastorin Potockova in Třebíč, Pastor 
Haase und Pastor Hinrichs in Lüne-
burg. Der Partnerschaftsausschuss hat 
sich überlegt, ein besonderes Zeichen 
der Verbundenheit zum Jubiläum zu 
schenken: eine selbstgestaltete Mappe 
mit Grüßen, Fotos, Erinnerungen. Da-
für hat Gisela Kruse eine Mappe vorbe-

reitet. Im Foyer des Ge-
meindezentrums liegt Pa-
pier. Alle aus der Gemeinde 
können sich beteiligen und 
eine Seite im DinA4-Format 
ganz individuell und persön-
lich gestalten. Grüße, Bil-
der, Erinnerungen können 
bis zum 1. Mai als Textda-
teien, PDF oder Bilddateien 

an das Gemeindebüro ge-
schickt werden -  
per Mail oder 
per Post. Es 
muss keine auf-
wendige kreati-
ve Glanzleis-
tung sein. Das 
Zeichen der 
Verbundenheit 
ist entscheidend.
           mh 

   Kirche in Třebíč 

  Front der Mappe 

Schöne Orte: Timeloberg 

K aum einer, der die Straße von 
Deutsch Evern nach Wendisch 

Evern benutzt, beachtet den südöstlich 
einer langgestreckten Linkskurve gele-
genen Hügel, den 
Timeloberg. Dabei 
hat hier die Welt-
geschichte einen 
Moment lang still-
gestanden, am 4. 
Mai 1945, als der 
britische Feldmar-
schall Mont-
gomery von Ad-
miral von Friede-
burg und weiteren 
Offizieren die 
Teilkapitulation 
der in Nordwestdeutschland, Dänemark 
und Holland stehenden deutschen 
Streitkräfte entgegennahm. Mont-
gomery ließ später hier einen Gedenk-
stein mit Bronzetafel aufstellen, die 
1955 allerdings von Unbekannten ent-

fernt wurde. 40 Jahre lang blieb der 
Hügel nahezu unbeachtet, zumal er im 
Sperrgebiet des Truppenübungsplatzes 
liegt. Erst 1995, zum 50. Jahrestag der 

Kapitulation, 
wurde der jetzi-
ge Gedenkstein 
am Rande des 
Sperrgebiets 
aufgestellt, au-
ßerdem stehen 
dort Informati-
onstafeln zum 
Geschehen; 
schon auf dem 
Parkplatz an der 
Straße wird auf 
die historische 

Bedeutung des Geländes hingewiesen. 
So ist dieser Ort kein besonders 
„schöner“ Ort, aber einer, der einen 
Platz in unserem Gedenken an unsere 
Geschichte im 20. Jahrhundert einneh-
men sollte.                                 kbj 



   

Januar: 

NN: 32,88 / 60,- / 80,- / Hildesheim: 
300,- / Humptrup: 25,- / Lüneburg: 2,- / 
2 x 8,- / 2 x 10,- / 3 x 20,- / 4 x 30,- / 
40,- / 60,- / Reppenstedt: 10,- / 25,- / 
200,- / 300,- / Soderstorf: 500,- / Win-
sen: 25,-. 
Zusammen: 1.875,88 € 
 

Februar: 

NN: 60,- / Lüneburg: 3 x 10,- / 3 x 20,- 
/ 4 x 30,- / 40,- / 100,- / Reppenstedt: 
10,- / 25,- /200,- / 300,- / Stelle: 100,- / 
Winsen: 25,- . 

Zusammen: 1.070,00 € 

Spenden insgesamt: 2.945,88 € 

 

Spenden 

Für verschiedene Aufgaben innerhalb 
und außerhalb unserer Gemeinde, auch 
für „Brot für die Welt“ und für unsere 
Stiftung, gingen folgende Spenden ein, 
für die wir herzlich danken: 

 

Kollekten 
 

Januar: 

 5.1. Lebensraum Diakonie 81,00 € 
 12.1. Iwanuschka 101,00 € 
 19.1. Partnerschaftsarbeit 134,20 € 
 26.1. Weltbibelhilfe 90,00 € 
  Zusammen 406,20 € 
 

Februar: 

 2.2. Stövchen LG 105,00 € 

 9.2. Drogenberatung UE 86,30 € 
 16.2. Ökumene, Auslandsarbeit 67,00 € 
 23.2. Norddt. Mission 126,15 € 

Zusammen: 384,45 € 

Kollekten insgesamt: 790,65 € 

Spenden & Kollekten: 3.736,53 € 

 

Wir gratulieren 
 

sehr herzlich allen älteren 
Gemeindegliedern und Freunden nah 
und fern, die in den nächsten Wochen 
Geburtstag feiern: 

 

Beerdigt wurden 

Herbert Hans Jürgen Lubina aus 
Winsen-Rottorf, gebürtig aus Uelzen, 
82 Jahre (27.2.20) 

W ir veröffentlichen Geburtstage 
der Gemeindeglieder ab dem 70. 

Lebensjahr mit Datum, Namen und Ort, 
runde Geburtstage ab 80 auch mit Jah-
reszahl, sowie Amtshandlungen. Wenn 
Sie damit nicht einverstanden sind, mel-
den Sie sich bitte vorab im Gemeinde-
büro.  

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönli-
chen Daten ernst. 

Hohe Geburtstage 

B esonders herzlich gratulieren wir 
folgenden Gemeindegliedern, die 

einen hohen „runden“ Geburtstag 
begehen können: Elisabeth Groene-
veld aus Stelle wird 85 Jahre alt, Sig-
mar Beil aus Südergellersen und Ur-
sula Lau aus Lüdersburg werden 80 
Jahre alt. Die Gemeinde sendet herzli-
che Grüße, verbunden mit guten 
Wünschen für ein gesegnetes neues 
Lebensjahr.  

A m 3. April wird in zwei Fami-
lien Goldene Hochzeit gefeiert, 

bei Gesine und Clemens Benen in 
Ottersberg sowie bei Helga und Pe-
ter Lühring in Uelzen. Edelgard 
und Sigmar Beil in Südergellersen 
begehen am 20. Mai das Fest der 
Diamantenen Hochzeit. Wir wün-
schen den Jubilaren einen schönen 
Festtag und Gottes Segen und Be-
wahrung auf den weiteren gemeinsa-
men Wegen. 

Ehejubiläum 

Maria Iwamoto 
70 Jahre 

A m 4. März feierte Maria Iwamo-
to ihren 70. Geburtstag. Viele 

Jahre hat sie ihre Leidenschaft für die 
Theologie, für die helfende und dia-
konische Gemeinde, für die Partner-
schaft mit der Gemeinde in Třebíč, 
für den Besuchsdienst und vieles an-
dere mit ihrer freundlichen Art in 
diese Gemeinde eingebracht. Seit 
1991 war sie Mitglied im Kirchenrat - 
lange Jahre als stellvertretende Vor-
sitzende. Das hohe Engagement über 
so eine lange Zeit erschwert die Vor-
stellung, dass sie nun selbst das Alter 
der Gemeindeglieder erreicht hat, 
denen sie sich früher so intensiv ge-
widmet hat. Wir wünschen ihr Gottes 
Segen für das neue Lebensjahrzehnt!    

Monatsspruch für April 2020 

Es wird gesät verweslich 
und wird auferstehen 

unverweslich. 
1 Korinther 15,42 

Monatsspruch für Mai 2020 

Dient einander als gute 
Verwalter der vielfältigen 
Gnade Gottes, jeder mit 
der Gabe, die er empfan-

gen hat. 
1 Petrus 4, 10 
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Gemeindezentrum und Büro: 

Pastor Martin Hinrichs, 
Vorsitzender des Kirchenrates 
Am Schierbrunnen 4, 21337 Lbg. 
Tel. (04131) 52168  

Stellvertreter des Vorsitzenden: 

Klaus Willikonsky 

Elisabeth Roschen 

 

Bürozeiten: Mo/Di 9.30 - 12 Uhr, 
Birgit Charles 
Am Schierbrunnen 4,21337 Lüneburg 
Tel. (04131) 52168 
eMail: lueneburg@reformiert.de 
 

Kirchenkasse: 

Volksbank Lüneburger Heide 
IBAN DE61 2406 0300 0172 3049 02 
BIC GENODEF1NBU 

Stiftungskonto: 

Volksbank Lüneburger Heide 
IBAN DE66 2406 0300 017230 49 09 

BIC GENODEF1NBU 

Unsere Gemeinde im Internet: 
www.lueneburg-uelzen.reformiert.de 
www.gemeinsam-stiften-gehen.de 
 

Unser Papier:  
Circle Volume White von IGEPA,  
90 g. - ausgezeichnet mit dem blauen 
Umweltengel, dem EU Eco-Label und 
FSC®-zertifiziert. 

Gemeinde-
veranstaltungen 

Lüneburg: 
Christuskirche, Am Schwalbenberg, 
10.30 Uhr, anschl. Kirchenkaffee 

 26.4. ÄPn Birgit Willikonsky  
  Koll: Ev. Minderheitskirchen 

 3.5. P. Martin Hinrichs  
  Koll.: Ev.-ref. Jugendarbeit 

 10.5. Pastor i.R. Matthias Hessenberg 
  Koll.: Erholungsmaßnahmen 

 17.5. Pastor Martin Hinrichs   [SoKi]
  Koll.: Partnerschaftsarbeit 

 21.5. Himmelfahrt  
  Pastor Martin Hinrichs  
  Koll.: Arbeitslosenprojekte 

 24.5. Pastor i.R. Hans-Wilfried Haase 
  mit Taufe  
  Koll.: Kirchen helfen Kirchen 

 31.5. Pfingstsonntag  
  Feier des Abendmahls  
  Pastor Martin Hinrichs  
  Koll.: Lebensraum Diakonie 
 

 1.6. Pfingstmontag  
  11 Uhr Kurpark  
  Ökumenischer Gottesdienst 
  Mitwirkung P. Martin Hinrichs

Gottesdienste 

W egen der Pandemie des Corona-
Virus sind alle Veranstaltungen, 

und Gottesdienste in der Gemeinde vor-
erst bis zum 19.4. abgesagt. Alles Men-
schenmögliche soll getan werden, um 
die Weiterverbreitung des Virus zu ver-
langsamen und - wo möglich - zu ver-
hindern. Es betrifft auch die Aktivitäten 
zu Karfreitag und Ostern sowie die ge-
plante Konfirmation am 2.5. 
Alle Angaben auf dieser Seite stehen 
unter Vorbehalt und werden den aktuel-

len Gegebenheiten entsprechend ange-
passt. Wir empfehlen, auf Angebote von 
Fernsehgottesdiensten und auf Inhalte 
auf Medienportalen und auf das Ange-
bot der Landeskirche unter 
www.reformiert.de zurückzugreifen. 

Aktualisierungen, Hinweise und Impul-
se sind auf der Webseite der Gemeinde 

zu finden:  
www.lueneburg-uelzen.reformiert.de 

  mh  

Uelzen: 
Gertrudenkapelle, Gudesstr.,  
10 Uhr 
 

 1.6.  Pfingstmontag, 11 Uhr, Ökume-
nischer Gottesdienst auf dem 
Herzogenplatz 

 

Lüneburg: 
Gemeindezentrum, 
Am Schwalbenberg 

 21.4. Handarbeiten (17 Uhr) (Kruse) 

 23.4. Spielenachmittag (15.30) 
  (K. Bijick-Janzen) 

 28.4.  (Ruppert) 

 29.4. Mittwochsgeschichten (16 Uhr) 
  (A. Both)  

 

 5.5. Handarbeiten (17 Uhr) (Kruse) 

 13.5. Mittwochsgeschichten (16 Uhr) 
  (A. Both) 

 14.5. Bunte Runde (16 Uhr)  
  „Ein Mensch…“ Gedichte von  
  Eugen Roth (H.Wolske/G.Kruse) 

 19.5. Handarbeiten (17 Uhr) (Kruse) 

 26.5.  (Ruppert) 

 27.5. Mittwochsgeschichten (16 Uhr) 
  (A. Both) 

 28.5. Spielenachmittag (15.30) 
  (K. Bijick-Janzen) 

www ... Newsletter 

I n unregelmäßigen Abständen ver-
schicken wir E-Mails mit aktuellen 

Informationen und zusätzlichen Hin-
weisen auf Veranstaltungen. Zu die-
sem Service kann sich jeder anmel-
den: ganz einfach eine Mail mit Be-
treff „Newsletter“ schicken an 
lueneburg@reformiert.de. 

Impressum 


