




Andacht 1

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

»Wir sind da.« Das war während der ersten Phase 
der Corona-Pandemie das Motto auf unserer Web-
site. Gottesdienste und Konzerte fanden nicht 
statt und für Besuchende war das Gebäude nicht 
zugänglich. Zugleich waren wir online mit Video-
andachten und Musik da und es gab am Tele-
fon und per Post viele Kontakte. Dabei habe ich 
gespürt, dass Kirche und Kirchengebäude nicht 
dasselbe sind. Kirche ist dort, wo Christinnen und 
Christen sind – zu Hause, bei der Arbeit, in der 
Familie, allein, bei Freunden auch. Und Kirche ist 
auch im Kirchengebäude, wenn die Gemeinde sich 
dort versammelt; sie ist aber nie nur das Gebäude. 
Wir waren und sind als Kirche also weiterhin da.

Inzwischen ist das Kirchengebäude wieder geöff-
net. Wir feiern Gottesdienste, die ersten Konzerte 
wurden bereits aufgeführt und die Türen zum 
Kirchengebäude stehen immer öfter auf. In die-
sem Gemeindebrief berichten wir deswegen, wie 
das Gemeindeleben in den kommenden Wochen 
voraussichtlich aussehen wird. Ich bin dankbar 
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und froh, dass wir wieder vieles anbieten können – 
auch wenn es weiterhin Einschränkungen gibt. Ich 
freue mich, dass wir bei der Planung der kommen-
den Wochen und Monate etwas mehr von der alten 
Normalität voraussetzen können, als vor einiger 
Zeit noch erwartet. Vor allem die Einschulungen 
und die Konfirmationen sind einmalige Feiern, bei 
denen wir wichtige Momente im Leben begehen 
und vor Gott bringen.

»Religion ist Unterbrechung.« So definiert der 
katholische Theologe Johann Baptist Metz Reli-
gion. Irgendwie haben wir den intuitiven Zugang 
zu dieser Unterbrechung des Alltags oft verlo-
ren. Das tägliche Leben mit seinen Aufgaben und 
Herausforderungen gibt häufig den Ton an und 
macht die Musik unserer Wirklichkeitserfahrung. 

Foto: Müller



Andacht 3

Ausgerechnet ein Virus hat nun die Lautstärke 
dieser Melodie ein wenig heruntergefahren. Die 
Corona-Pandemie hat das Leben wie in St. Johan-
nis in unserer ganzen Gesellschaft unterbrochen – 
und andere Töne zum Klingen gebracht: Wie fair 
sind die Gehälter in der Pflege? Sind Werkverträge 
in der Fleischindustrie rechtlich und mensch-
lich überhaupt zulässig? Wie gehen wir mit den 
alten Menschen in unserer Gesellschaft um? Was 
machen wir, wenn ärmere MitbürgerInnen ein 
höheres Erkrankungsrisiko haben? Die weltweit 
Millionen Erkrankungsfälle und hunderttausende 
Todesfälle unterbrechen unseren Alltag und brin-
gen neben aller Trauer und Sorge Fragen und The-
men hervor, die sonst eher wenig Gehör finden.

Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir uns in 
Zukunft nicht von einem Virus, sondern öfters von 
Gott unterbrechen lassen. Schweigend vielleicht. 
Oder mit einem Gebet im Herzen. Je nachdem 
wie Ihre Beziehung zu Gott ist. Wir sollten kein 
Virus brauchen, um uns die wesentlichen Fragen 
im Leben zu stellen. Vielleicht hilft dabei die erste 
Tasse Kaffee mit Blick aus dem Fenster und der 
Ewigkeit im Herzen; der Gedanke, dass wir von 
Gott herkommen und zu ihm hingehen; ein kurzer 
Aufenthalt in einer kühlen Kirche an einem heißen 
Sommertag.

Herzlich willkommen in St. Johannis!

Ihr Diederik Noordveld
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»Und sonst …?!«

Das haben wir uns in den vergangenen Wochen 
öfter gefragt.

Wie in allen Bereichen des Lebens mussten auch 
wir in St. Johannis in den vergangenen Wochen 
und Monaten von jetzt auf gleich alles absagen, 
vieles neu organisieren, hatten aber auch die Gele-
genheit, Neues auszuprobieren.

Wir haben Briefe und Karten verschickt, sehr 
viel telefoniert, die VorkonfirmandInnen haben 
kleine Challenges per WhatsApp bekommen und 
der Seniorenkreis hat sich mit Superintendentin 
Christine Schmid zur Telefonkonferenz verabre-
det. Auch der Kirchenvorstand hat in dieser Zeit in 
Telefonkonferenzen getagt. Es war gut, wenigstens 
so gemeinsam über die Situation und Möglich-
keiten der Gemeinde zu beraten. Inzwischen hat 
die erste Sitzung von Angesicht zu Angesicht wie-
der stattgefunden – mit Abstand im großen Kreis 
im Hochchor.

Aus der Kirche haben wir Video-Andachten und 
Video-Grüße verschickt, KMD Joachim Vogel-
sänger hat Orgelmusik aufgenommen und mit 
jedem Video haben wir neue Möglichkeiten beim 
Filmen und Schneiden ausprobiert und entdeckt. 
Alle Videos finden Sie nach wie vor auf unserem 
YouTube-Kanal.

Auch in der Singschule ist in den vergangenen 
Wochen einiges passiert. Kantorin Frauke Heinze 
hat für die Chorsängerinnen und Chorsänger 
ebenfalls Videos gefilmt, damit alle zuhause üben 
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und weitersingen können. Außerdem gab es 
Gesangsunterricht per Videoanruf.

Unser Küsterteam hat die Wochen genutzt, um 
einige lang geplante Projekte – wie neue Kabelfüh-
rungen – durchzuführen und auch den Kirchraum 
entsprechend der Abstands- und Hygienevor-
schriften vorzubereiten.

Ins Gemeindehaus ist für einige Zeit eine Spiel-
gruppe unserer Kita St. Johannis eingezogen. In 
der Notbetreuung konnte nur etwa die Hälfte aller 
Kinder betreut werden; durch die Spielgruppe 
konnte die Kita mehr Kindern die Möglichkeit 
geben, wenigstens für zwei Vormittag die Woche 
mit Freunden und Freundinnen zu spielen und 
gleichzeitig die Familien zu entlasten.

Auch wenn die Türen der St. Johanniskirche 
geschlossen waren, war es also keineswegs ruhig 
und wir haben erlebt, dass Neues und Anderes ent-
stehen kann.

Foto: Berit Neß
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Gottesdienste

Seit Mitte Mai feiern wir wieder Gottesdienste in 
der Kirche. Wir feiern weiterhin ohne Gesang und 
mit Abstand, aber Sie dürfen die Mund-Nasen-
Masken absetzen, sobald Sie am Platz sind (Bitte 
beachten Sie: Das gilt nur für Gottesdienste und 
Andachten, nicht für Konzerte. Da gelten andere 
Verordnungen des Landes).

Das ist nach wie vor anders, als wir es kennen, aber 
es tut gut, auch Gottesdienst zusammen in der Kir-
che zu feiern und wir freuen uns, dass wir uns nun 
wieder ins Gesicht sehen können.

Trotzdem ist es uns wichtig, weiterhin online Got-
tesdienste mit denjenigen zu feiern, die zuhause 
bleiben möchten oder müssen. Unser digitales 
Angebot bieten wir in Zukunft deswegen gemein-
sam mit den anderen beiden Innenstadtgemeinden 
an. Jeden Sonntag finden Sie ein neues Andachts-
Video aus einer der drei Gemeinden.

Konfirmation

Besonders schade war, dass wir auch die Konfirma-
tion im Mai absagen mussten. Die feiern wir nun 
im September in mehreren Gottesdiensten, damit 
möglichst viele Gäste mitfeiern können.

Einschulungsgottesdienst

Der 29. August 2020 ist ein aufregender Tag für 
viele Jungen und Mädchen: Sie feiern an diesem 
Tag mit ihren Familien ihre Einschulung. Es ist gut, 
dieses besondere Ereignis auch mit einem Gottes-
dienst zu feiern und Gott um seinen Segen für den 
neuen Lebensabschnitt zu bitten. Das werden wir 
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auch in diesem Jahr machen! Wie und wann wir 
den Einschulungsgottesdienst feiern, ist allerdings 
momentan noch in Planung. Die SchülerInnen der 
1. Klasse der Heiligengeistschule und der Grund-
schule im Roten Felde erhalten eine Einladung und 
wir informieren Sie auf unserer Homepage.

Seniorennachmittag

Auch der Seniorennachmittag kann wieder begin-
nen. Zum ersten Treffen laden wir Sie herzlich am 
28. August 2020 mit Superintendentin Christine 
Schmid ein. Beginn ist wie immer um 15.30 Uhr. 
Wir bitten Sie, beim Betreten und Verlassen des 
Gemeindehauses eine Maske zu tragen.

Die Seniorengeburtstage können wir leider weiter-
hin noch nicht feiern.

Geöffnete Kirche

Die Kirche ist inzwischen wieder für BesucherIn-
nen geöffnet. Herzlichen Dank an alle, die das in 
den vergangenen Wochen ermöglicht haben!

Da der Zugang über den Shop zu klein und eng 
ist, werden wir in Zukunft das Hauptportal öffnen. 
Unsere Kirchenwachen stehen – durch eine Plexi-
glasscheibe geschützt – den Besucherinnen und 
Besuchern für Fragen und Informationen zur Ver-
fügung. Der Kauf von Shopartikeln ist ebenfalls 
möglich.

Grafik: N. Schwarz
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Foto: Wodicka

Sommerkirche
der drei Innenstadtgemeinden
Als Zeichen der Verbundenheit und der gegensei-
tigen Bereicherung werden die drei Lüneburger 
Innenstadtgemeinden in den Sommerferien in je-
der Kirche eine Sommerkirche gemeinsam feiern.

Die Gottesdienste werden jeweils von Kirchenvor-
stehern und Kirchenvorsteherinnen, Kirchenmusi-
kerinnen und Kirchenmusikern sowie Pastorinnen 
und Pastoren aller drei Gemeinden gestaltet.

Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10.15 Uhr. 
Wer also um 10 Uhr vor der falschen Kirche stehen 
sollte, hat Zeit genug, zur richtigen zu spazieren.

Wir freuen uns auf das gemeinsame Projekt mit 
St. Johannis, St. Michaelis und St. Nicolai!

Die St. Johanniskirche wird in den kommenden 
Wochen zu folgenden Zeiten geöffnet sein:

Sonntag:    9–12 Uhr 
Dienstag:  13–16 Uhr 
Mittwoch:  13–16 Uhr 
Donnerstag:  13–16 Uhr 
Freitag:  14–18 Uhr 
Sonnabend:  11–16 Uhr
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Sonntag, 5. Juli, 10 Uhr

Gottesdienst
Pastor Dr. Noordveld

Sonntag, 12. Juli, 10 Uhr

Gottesdienst
Vikar Keitel

Sonntag, 19. Juli, 10.15 Uhr

Sommerkirche in St. Nicolai
Pastorin Dr. Noordveld

Pastor Oldenburg

Sonntag, 26. Juli, 10 Uhr

Gottesdienst
OLKR i. R. Dr. Künkel

Sonnabend, 1. August, 18 Uhr

Lüneburger Orgelsommer
Stefan J. Bleicher (Trossingen)

Sonntag, 2. August, 10.15 Uhr

Sommerkirche in St. Michaelis
Pastor Oldenburg

Pastor Jahn-Bettex

Sonntag, 9. August, 10 Uhr

Gottesdienst
Pastorin Dr. Noordveld

Sonntag, 16. August, 10.15 Uhr

Sommerkirche in St. Johannis
Pastor Jacob

Pastor Dr. Noordveld

Sonntag, 23. August, 10 Uhr

Gottesdienst
Vikar Keitel

Sonnabend, 29. August, 18 Uhr

Lüneburger Orgelsommer
Matthias Herrmann, Sprecher
Joachim Vogelsänger, Orgel

Sonntag, 30. August, 10 Uhr

Gottesdienst (Woche der Diakonie)
Superintendentin Schmid

Sonntag, 6. September, 10 Uhr
Gottesdienst
Pastorin Dr. Noordveld

Sonntag, 13. September
Konfirmationsgottesdienst(e)
Uhrzeit wird noch bekannt gegeben

Pastor Dr. Noordveld

Sonntag, 20. September, 10 Uhr
Gottesdienst
Superintendentin Schmid

Sonntag, 27. September, 10 Uhr
Gottesdienst voraussichtlich mit 
Begrüßung der Kindergartenkinder
Pastorin Dr. Noordveld

Gottesdienste und Termine
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Joachim Vogelsänger

Musik in St. Johannis – Corona-Update
Seit Mitte März schon währt die musikarme Zeit in 
St. Johannis: Konzerte sind untersagt, einzig Musik 
im Gottesdienst ist gestattet (was uns ermöglicht, 
Ihnen weiterhin die Orgelandacht am Freitag 
anzubieten). Und die Chöre müssen wegen hoher 
Ansteckungsgefahr beim Singen bis auf Weiteres 
schweigen – bitter für Sie als Zuhörer, sehr bitter 
für die SängerInnen selbst!

Aber seit dem 22. Juni erlaubt die Landesregierung 
wieder Konzerte  – zwar mit Abstandsregelung, 
Mund-Nase-Bedeckung und Angabe von Persona-
lien – aber immerhin.

So haben wir uns entschlossen, eine neue Konzert-
reihe zu starten:

Musik zum Leben –  

Kammerkonzerte in kulturarmer Zeit

Wöchentlich dienstags von 19.30 bis 20.45 Uhr 
(ab 30. Juni) präsentieren Ihnen SängerInnen 
und Instrumentalisten in kleinsten Besetzungen 
kammermusikalische Programme. So können Sie 
endlich wieder Kultur live erleben und die Musi-
kerInnen, für die Corona ja ein Arbeitsverbot 
bedeutete, können wieder konzertieren und ihr 
Einkommen etwas aufbessern.

Die Konzerte kosten keinen Eintritt, weil wir nie-
manden am Besuch hindern wollen, der zurzeit in 
finanziellen Schwierigkeiten steckt. Umso mehr 
bitten wir Sie als Besucher um eine großzügige 
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Kollekte, die ohne Abzug den MusikerInnen zugu-
tekommt. Helfen Sie mit, unser Kulturleben wie-
der in Gang zu bekommen und genießen Sie end-
lich wieder Live-Musik!

Außerdem können Sie die Orgeln in St. Johannis 
auch wieder im »Kleinen Orgelkonzert« donners-
tags um 12.30 bis 13 Uhr hören. Hier beträgt der 
Eintritt 2 €.

Alle Termine und Programme finden Sie unter: 
www.st-johanniskirche.de/musik/termine
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Frauke Heinze

Und die Singschule ...?
Die Kinder und Jugendlichen der Singschule 
St. Johannis dürfen sich ab dem 15. Juni wieder 
zum Singen treffen. Seit Mitte März war auch 
unsere Singschule corona-bedingt geschlossen 
– doch wir haben die ganze Zeit über Kontakt 
gehalten. Über die »Singschule digital« kamen die 
Chorproben für unsere Sängerinnen und Sänger 
quasi ins Wohnzimmer: Einsingen, Aufnahmen 
der Stücke zum Mitsingen, Arbeitsmaterialien zur 
Musiktheorie und Stimmbildung über skype stan-
den allen, die sie nutzen wollten, zur Verfügung. 
Nun sind wir froh und dankbar, dass wir langsam 
und vorsichtig die Probenarbeit wieder aufneh-
men dürfen. Bis zu den Sommerferien werden 
alle Sängerinnen und Sänger wieder wöchentlich 
in kleinen Gruppen von maximal 4 Kindern und 
mit gehörigem Sicherheitsabstand proben dürfen. 
Die Probenarbeit der Kleingruppen leiten neben 
Frauke Heinze auch die Stimmbildner Hedwig 
Voss, Julia Hennig, Timo Rößner und Michael 
Connaire.

Wenn wir nach den Sommerferien in das 
neue Chorjahr starten, sind interessierte 

Sängerinnen und Sänger in allen Alters-
stufen herzlich eingeladen, bei unseren 
Proben Chorluft zu schnuppern und 
mitzusingen. Es gibt freie Plätze in 
allen Chorgruppen. Die dann gel-

tenden Hygienebestimmungen werden 
wir dabei selbstverständlich beachten.
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Seelsorge im Anders-Ort oder   
Wo ist der Ort der Krankenhausseelsorge?

Ortswechsel

»Wir sind umgezogen!« Wir von der Klinikseel-
sorge freuen uns: Im Frühjahr haben wir neue 
Räume bezogen. Über Jahrzehnte war die Seel-
sorge im Verwaltungstrakt, dem ältesten Gebäude 
des Klinikums – und nun sind unsere Büros mit-
tendrin: nahe der Zentrale und der Patientenauf-
nahme. Dies nehmen wir als Anlass für die Frage: 

Wo ist der Ort der Krankenhausseelsorge?

Zuallererst: Bei den Patientinnen und Patienten. 
Sie sind in diesem Haus, um sich in ihrer Erkran-
kung helfen zu lassen. Im Klinik-Kontext bedeutet 
Hilfe: untersuchen, behandeln, therapieren – etwas 
mit dem Patienten machen. Wir machen nichts 
Derartiges. Wir schenken Zeit, einen »Gesprächs-
Raum«. Wir fragen nicht, was der Laborbericht 
sagt, sondern: »Wie ist es für Sie? Welches Bild 
machen Sie sich von Ihrem Leben?«

Der Ort der Seelsorge im Krankenhaus ist vernetzt 
mit anderen: im Ethikkomitee, Besuchsdiensten, 
Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Seelsorge als Ort »überall und nirgends«, 
auch mal zwischen den Stühlen, aber nach unseren 
Möglichkeiten immer beim Menschen.

Heimat und fremder Ort:   

Gottesdienst im Raum der Stille

Nahezu alle Patientinnen und Patienten werden 
eingeladen und können sich abholen lassen – mit 
Bett, Rollstuhl oder zu Fuß: zum Gottesdienst 
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jeden Samstag um 10.30 Uhr, unterstützt von vielen 
ehrenamtlichen evangelischen und katholischen 
Begleitern, eine halbe Stunde, ökumenisch, fami-
liär mit ca. 25 Teilnehmenden. So war es jedenfalls 
vor der »Corona-Krise« und wird es hoffentlich 
bald wieder sein. Der Gottesdienst ist für viele 
Heimat und Fremde zugleich: Manche schauen 
seit langem wieder einmal in eine »Kirche«, andere 
finden ihre Zuversicht wieder in vertrauten Gebe-
ten und Gesängen: Feiern trotz Krankheit, Singen 
in Gemeinschaft – eine das Leben feiernde kleine 
Gemeinde.

Stellvertretung für Hoffnung – heiliger Boden!

Wenn wir auf eine Station, in ein Krankenzimmer 
gerufen werden, dann ist es unser Dienst, auszuhal-
ten und mitzutragen, was jetzt – manchmal auch 
unabänderlich – ist. Da schwingt die Hoffnung mit, 
dass das »Jetzt« noch einen Sinn haben möge, dass 
es noch etwas Verlässliches geben möge. Neben 
dem Hören und dem Versuch, zu verstehen, sind 
da Zeichen und Rituale, die wir spenden, wenn es 
gewünscht wird: ein einfaches Gebet, ein Handauf-
legen, ein Segen, manchmal auch Kommunion im 
Zimmer.

Das alles braucht es, weil Erlebtes und Erlittenes 
»eine Nummer zu groß« ist. So steht die Seelsorge 
auf »heiligem Boden« – an welchem Ort auch 
immer in der Klinik – stellvertretend für die Hoff-
nung, dass Gottes Nähe da ist, in diesem Leben 
und über dieses Leben hinaus.

Doris Paland
evang. Seelsorgerin

Martina Forster
kath. Seelsorgerin

Inge Heck
evang. Seelsorgerin






