




Andacht 1

Liebe Lesende,

in St. Johannis ist immer etwas los. Jeden Tag wird 
an der Orgel geprobt, die Küster kümmern sich 
um das Gebäude und während der Öffnungs-
zeiten besuchen Menschen aus nah und fern die 
Kirche. Die Kirche ist zwar ein Ort der Stille, das 
heißt aber nicht, dass das Leben hier nur so vor 
sich hinträumt. Die Gottesdienste, Orgelandach-
ten und auch die offene Kirche füllen den Raum 
mit Leben. Und ich freue mich, wenn die Inzidenz 
kulturelle Veranstaltungen und auch Führungen 
wieder erlaubt.

Die Gottesdienste und Orgelandachten sowie der 
Besuch einer Kirche unterbrechen unseren Alltag; 
sie bieten Besinnung auf Gott und die Bibel und 
so auf uns selbst. »Religion ist Unterbrechung«, 
schreibt deswegen der katholische Theologe Johann 
Baptist Metz. Es geht aber nicht nur darum, unsere 



Andacht2

alltäglichen Verpflichtungen zu unterbrechen. Die 
Unterbrechung besteht auch darin, dass wir inne-
halten und das, was uns in unserem Alltag beschäf-
tigt, zum Stehen bringen. Einen Moment den Teu-
felskreis der uns quälenden Gedanken anhalten. 
Und sich kurz nicht zu sorgen um sich selbst, die 
Geliebten oder die Welt. Ich denke, dass alle Men-
schen gelegentlich so eine Unterbrechung brau-
chen. Denn wie in St. Johannis ist auch in unserem 
Leben immer etwas los.

»Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft«, sagt 
der 62. Psalm. Wenn ich meine Gedanken und 
meine Gefühle unterbreche, genieße ich manch-
mal eine wohltuende Ruhe. Die Stille gibt mir so 
Kraft. »Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. 
Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, 
dass ich gewiss nicht fallen werde.«

Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten 
Sommer!

Ihr Diederik Noordveld

P.S.: Folgen Sie mir gerne auf Instagram, wenn Sie 
etwas von meinem Alltag in der Kirchengemeinde 
sehen möchten.
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Baumbestand um die Kirche
Am Anfang dieses Jahres mussten leider einige 
Bäume auf dem Kirchenvorplatz gefällt werden. 
Die regelmäßige Überprüfung der Bäume hatte 
ergeben, dass sie sich in einem schlechten Zustand 
befanden und eine Gefährdung darstellten.

Inzwischen sind neue Bäume neben der Kirche 
gepflanzt. Wir freuen uns, dass sie eine kleine 
grüne Oase in der Innenstadt sind!

Foto: Dorothea Noordveld
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Unser neues Begrüßungsteam
St. Johannis ist eine verlässlich geöffnete Kirche 
– auch während der Corona-Pandemie. Unsere 
Kirche hat im Moment von Mittwoch bis Sonntag 
zwischen 11.30 und 16 Uhr geöffnet: Je wärmer die 
Jahreszeit wird, desto länger wird die Kirche geöff-
net sein. Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie immer 
auf unserer Webseite www.st-johanniskirche.de

Wenn Sie unsere Kirche besuchen, treffen Sie 
immer ein Mitglied des Begrüßungsteams an. 
Wir freuen uns sehr, dass 20 Frauen und Männer 
Lüneburger*innen und Gäste von außerhalb herz-
lich begrüßen und St. Johannis ein Gesicht geben!

Haben auch Sie Lust, im Begrüßungsteam mitzu-
arbeiten? Dann setzen Sie sich gern mit dem Pfarr-
amt in Verbindung:      
04131 43461 oder diederik.noordveld@evlka.de

Maria Schult

»
Klaus-Jürgen Wolter

»
Dorit Baumeister

»

Wir begrüßen das Begrüßungsteam! – Teil II
(Fotos: D. Noordveld; Fortsetzung folgt ...)
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Auch der Kirchenshop ist geöffnet. Sie können 
sich die Artikel in der Vitrine ansehen und dann 
bei den Kirchenwachen kaufen.

Übrigens: Es gibt auch schöne Konfirmationsge-
schenke wie z. B. Handschmeichler, Engel, Bücher, 
Ketten ...

St. Johannis im Internet

Homepage:
www.st-johanniskirche.de

Facebook:
www.facebook.com/stjohanniskirche

YouTube:
www.st-johanniskirche.de/youtube

Bitte melden Sie sich nach wie vor für alle Gottesdienste vorher 
online unter https://st-johannis.gottesdienst-besuchen.de  
oder telefonisch unter 04131 44542 an.

Öffnungszeiten der Kirche
Die St. Johanniskirche wird in den kommenden 
Wochen zu folgenden Zeiten geöffnet sein:  
Mittwoch bis Sonntag 11.30 bis 16 Uhr 
Freitag bis 17.30 Uhr

Kirchenführungen je nach Corona-Vorschriften 
(Treffpunkt: unter der großen Orgel) 
Sonnabend  12 Uhr 
Sonntag nach dem Gottesdienst  ca. 11.15 Uhr



6 Konfirmation

Konfirmationen
Diese Konfirmandenzeit war in jeder Hinsicht 
anders als geplant: Nach wenigen Monaten »nor-
malem« Konfi-Unterricht ging es per Smartphone 
weiter, dann in Kleingruppen draußen mit Abstand 
und schließlich auf Zoom, ohne Konfi-Fahrt und 
Konfi-Tage, mit nur wenigen Gemeinschaftsak-
tionen.

Aber trotz allem – die Konfirmandinnen  und 
Konfirmanden waren mit Energie und Interesse, 
kritischen Fragen, eigenen Antworten, selbstbe-
wussten Meinungen und viel Lachen dabei. Für 
diese in jeder Hinsicht einmalige Konfirmanden-
zeit bin ich dieser Gruppe sehr dankbar.

Unsere Gemeinde kann sich freuen und glücklich 
schätzen, dass sich diese 42 Jugendlichen bewusst 
für ihre Konfirmation entscheiden und damit zur 
Kirche und zu St. Johannis gehören möchten!

Damit unsere Konfirmandinnen und Konfir-
manden möglichst ein so schönes Konfirmations-

fest feiern können, wie sie sich das wün-
schen, hat sich auch die Terminfindung 

für die Konfirmation öfters geän-
dert. Aber nun steht es fest: Am 4. 
Juli und 19. September feiern wir 
jeweils um 09.30 Uhr und 12.00 
Uhr Konfirmation!

Leider können sich die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden 

nicht wie üblich im Gottesdienst der 
Gemeinde vorstellen. Deswegen stel-

len sie sich in diesem Gemeindebrief vor.

Foto: epd-Bild
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Vorstellung unserer Konfis – Runde1

Arne Zimmermann

"Die Konfirmandenzeit ist und war etwas Besonderes, man 
lernt viele neue Menschen kennen und kommt wieder mit 
alten Freunden ins Gespräch.
Man lernt zusammenzuhalten und über vieles nachzudenken."

Caja Sudfeld

"Die Konfirmandenzeit war sehr 
schön, weil man etwas über das 
Christentum dazugelernt, Spaß 
gehabt, und sich immer wohl ge-
fühlt hat. Dafür bin ich dankbar."

Carly Ostertag

"Ich freue mich auf die Konfirmation, da ich damit meinen 
Glauben an Gott nochmal bestätige, da es bei der Taufe 
als Säugling noch nicht bewusst war. Außerdem gibt es mir 
das Gefühl, Gott nahe zu sein und durch diese Nähe Halt zu 
finden."

Dario Lopez

"Die Konfirmandenzeit war für mich sehr lehrreich, schön, 
spannend und ich hoffe, dass die Konfirmation dieses Jahr 
noch stattfindet und man auch mit Familie und Freunden 
feiern kann."

Emma Kreiselmaier

"Ich freue mich, dass wir uns alle bald bei der Konfirmation 
wiedersehen und einen schönen Tag mit der Familie genie-
ßen können. Mir hat die Zeit mit allen sehr gut gefallen. Dass 
wir neue Menschen kennengelernt haben, zusammengehal-
ten haben in allen Situationen. Am meisten hat mir die Weih-
nachtszeit gefallen, wo wir alle zusammen Kekse gebacken 
und die Tüten für den Weihnachtsmarkt gestaltet haben. 
Ich hätte mich gefreut, die Konferfahrt zu machen und tolle 

Erlebnisse mit allen zu haben, aber wir sind trotzdem zusammengewachsen und 
haben trotz Corona die Situation über Zoom gemeistert und trotzdem ganz viel 
gelernt."
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Erik Hartwig

"Konfirmation bedeutet für mich, dass ich Gott näher bin.
Die Konfirmandenzeit hat mir sehr viel Spaß gemacht und 
war sehr lehrreich."

Florentine Blumenthal

"Die Konfirmation bedeutet für mich, in die 
Gemeinde 'aufgenommen' zu werden und somit 
seinen Glauben zu bestätigen. Ich freue mich auf 
die Konfirmation, weil ich finde, dass es ein sehr 
schöner und feierliche Anlass ist und natürlich 
auch, weil ich dann (hoffentlich) meine Verwand-
ten sehen werde. Allerdings werde ich die Konfirmandenzeit auch ein 
bisschen vermissen, da es immer sehr interessant und lustig war."

Greta Rogge

"In der Konfirmandenzeit haben wir 
viele schöne Sachen gemacht und ich 
habe auch viel Neues gelernt, aber ich 
fand es schade, dass wir keine Konfir-
mationsfreizeit machen konnten."

Florentine Wenzel

"Ich freue mich auf meine Konfirmation, weil an diesem 
Tag meine ganze Familie zusammenkommt, um mit mir zu 
feiern."

Hanna Hegazy

"Die Konfirmation ist eine von mir eigenständige Ent-
scheidung für den Glauben und in die Gemeinschaft 
der christlichen Kirche einzusteigen."
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Jonathan Jung

"Die Konfirmandenzeit war für mich cool und witzig, nur 
schade, dass es keine Konfifahrt gab."

Josephine Dornis

"Die Konfirmation ist für mich ein 
großer Schritt auf meinem Weg in 
das Erwachsenenleben. Denn ich 

werde ein vollständiges Mitglied der Kirchengemeinde. Mei-
ne Konfirmandenzeit habe ich sehr schön in Erinnerung, wir 
haben trotz der Umstände sehr viel erlebt und die Situation 
schön gestaltet. Die ganzen Zoom-Konferenzen haben viel 
Spaß gemacht und es war toll, uns regelmäßig zu sehen."

Julia Ziegert

"Konfirmation bedeutet für mich, Verantwortung für mich 
und andere zu übernehmen, die Freiheit, sich für die kirch-
liche Gemeinschaft zu entscheiden, und der Mut zum Glau-
ben, den meine Eltern mir durch die Taufe stellvertretend mit 
auf den Weg gegeben haben. Als vollständiges und auch er-
wachsenenes Mitglied der Gemeinde verstanden zu werden, 
verstärkt meine Freude auf die Konfrmation. Natürlich freue 
ich mich auch auf die Feier und die Gäste anlässlich meiner 
Konfirmation. Schade ist allerdings, dass wir dann keinen 
Konfer-Unterricht mehr haben, denn wir haben dort auf lu-
stige Weise so viel über das Gemeindeleben und Miteinander 
erfahren."

Jule Brakelmann

"Ich lasse die Delfine 
um die Kirche schwim-
men, da sie für mich 
für Geborgenheit, 
Sicherheit und Seelen-
retter stehen. Das ver-
binde ich mit Kirche."
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Zoom-Abendmahl am Gründonnerstag
Am Gründonnerstag haben wir den ersten Zoom-
Abendmahls-Gottesdienst gefeiert – mit Konfir-
mandInnen, Eltern und Großeltern, Paten und 
Patinnen und Gemeindemitgliedern. Über ganz 
Deutschland verteilt haben wir zusammen gebetet, 
gesungen, Wein, Saft und Brot gemeinsam geges-
sen und getrunken und darüber nachgedacht, was 
es heißt, dass wir Gäste an Gottes Tisch sind – so 
wie wir sind mit unseren Wunden und Gaben, mit 
unseren Sehnsüchten und Abgründen.

Foto: Christine Schmid

So haben die Konfirmandinnen und Konfir-
manden das Zoom-Abendmahl erlebt.»
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Sommerkirche
Im letzten Jahr haben die drei Innenstadtgemein-
den in den Sommerferien zum ersten Mal gemein-
sam Sommerkirche gefeiert und es war schön, so 
viele neue und bekannte Gesichter in unserer Kir-
che zu sehen und mit Kirchenvorstehern und Kir-
chenvorsteherinnen, Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusikern sowie Pastoren und Pastorinnen 
aus allen drei Gemeinden gemeinsam den Got-
tesdienst zu gestalten. Auch in diesem Jahr feiern 
wir deswegen wieder zusammen Sommerkirche: 
an drei Sonntagen in den Sommerferien abwech-
selnd in St. Johannis, St. Michaelis und St. Nicolai. 
Beginn ist jeweils um 10.15 Uhr!

Eine Übersicht der Termine finden Sie auch auf 
der vorderen Umschlag-Innenseite!
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St. Johannis im Sommer

Gottesdienste und Abendmahl

Die Zahl der Geimpften wächst täglich, die Zahl der 
Neuerkrankungen geht zurück – auch in St. Johan-
nis blicken wir hoffnungsvoll in den Sommer.

Der Kirchenvorstand hat deswegen entschieden, 
dass wir bei gutem Wetter in den Sommermona-
ten einige Gottesdienste draußen feiern werden 
– denn dort können wir zusammen singen! Wir 
freuen uns darauf und sind unseren Nachbarn, 
der Johannes-Rabeler-Schule, dankbar, dass wir 
dafür den Schulhof nutzen dürfen. Bei niedrig 
bleibender Inzidenz dürfen wir auch in der Kirche 
wieder singen: Auch darüber freuen uns sehr und 
werden in den kommenden Gottesdiensten behut-
sam damit beginnen.

Gerne möchten wir auch wieder zusammen 
Abendmahl feiern. Die Feier des Abendmahls ist 
ein wesentlicher Ausdruck unseres Glaubens und 
Zeichen der Gemeinschaft, die uns verbindet. Seit 
14 Monaten haben wir darauf verzichtet. Aufgrund 
der derzeitigen Lage hat der Kirchenvorstand nun 
entschieden, unter Einhaltung der hygienischen 
Maßnahmen wieder Abendmahl zu feiern. Das 
heißt für die kommenden Monate, dass wir Saft 
und Wein aus sogenannten Einzelkelchen austei-
len und der Abstand weiterhin eingehalten wird.

Foto: Image by congerdesign from Pixabay
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Konrad Sengpiel

"Ich freue mich auf die Konfirmation, weil man einerseits 
endlich wieder manche Familienangehörige treffen kann 
(wenn möglich), anderseits ist es auch schön, zur Kirchenge-
meinde dazuzugehören."

Konstantin Loppnow

"Mir hat meine Konfi-Zeit sehr viel 
Spaß gemacht. Leider konnten wir 
wegen Corona keine Konferfahrt 
machen, aber letztlich haben wir 
es gut gelöst und haben es mit 
anderen Sachen und Aktionen 
gelöst. Ich freue mich darauf, 
konfirmiert zu werden."

Lene Albrecht

"Konfirmation bedeutet für mich, meinen Glauben 
zu verfestigen und Teil einer Gruppe zu sein, die 
füreinander da ist und einsteht. Ich freue mich auf 
meine Konfirmation, da an diesem Tag meine ganze 
Familie mich unterstützen wird und ich den Leuten 
zeigen kann, dass ich für meinen Glauben einstehe. 
Die Konfirmationszeit war für mich eine Zeit, in der 

ich mehr über meinen Glauben und 
über mich herausgefunden habe."

Lara Hönicke

"Die Konfirmandenzeit fand ich besonders schön, da ich viel 
gelernt habe und eine sehr schöne Zeit mit anderen Leuten 
verbracht habe."

Maite Maltzan

"Meine Konfirmandenzeit war sehr schön, aber auch durch 
Corona stressig. Ich habe viele Sachen dazugelernt und 
neue Eindrücke bekommen."

Vorstellung unserer Konfis – Runde 2
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Maleah Klamp

"Konfirmation bedeutet für mich, ein Teil einer tollen und 
großen Gemeinschaft zu sein. Eine Zeit, die mich in meinem 
Glauben stärkt und mir dadurch tägliche Möglichkeiten in 
meinen Entscheidungen zur Seite stehen. Aber auch eine tol-
le Zeit mit Freunden zu haben und zusammen Erfahrungen 
sammeln zu können."

Marlon Heilandt

"Ich freue mich auf die Konfirmation, 
da ich mit meiner Familie und Freun-
den meinen Beitritt zur Kirche feiern 
kann. Für mich bedeutet die Konfir-
mation, dass ich nun ein Teil von der 
Kirche bin und Gott mir mein ganzes 
Leben, ob in guten oder schlechten 
Zeiten, an der Seite steht."

Melina Otte

"Ich freue mich auf die Konfirmation, weil ich dann mit zur 
Kirchengemeinde gehöre und Patentante werden kann.

Ich fand es interessant mehr über Gott, Jesus und allgemein 
das Evangelium zu erfahren."

Matti Bensemann

"Konfirmation bedeutet für mich, endlich ein echtes Mitglied 
der Kirche zu sein."

Meret Gerdsen

"Die Konfirmandenzeit war sehr schön, da die Leute aus 
meiner Gruppe sehr nett sind und wir tolle Dinge gemacht 
haben. Allerdings fand ich es schade, dass wir uns häufig 
wegen Corona nicht persönlich sehen konnten."
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Mia Laubenstein

"Die Konfirmandenzeit war anders als erwartet und rück-
blickend wird sie als etwas ganz Besonderes in Erinnerung 
bleiben."

Moritz Praßler

"Ich freue mich auf die Konfirmation, weil ich dann Teil einer 
Gemeinde bin. Und ich freue mich auch, weil ich mich dann 
älter und gläubiger fühle."

Oskar Hartwig

"Konfirmation bedeutet für mich, dass die Kindheit endet.

Ich freue mich auf meine Konfirmation, weil ich dann in die 
Kirche aufgenommen werde."

Niklas Ullbrich

"Ich freue mich auf meine Konfirmation, weil dies ein beson-
deres Fest ist, zu einer Entscheidung, die ich alleine für mein 
Leben treffen durfte, und ich freue mich auch darauf, dies 
gemeinsam mit meinen Paten, meiner Familie und meinen 
Freunden zu feiern."

Nikolai von Toll

"Konfirmation bedeutet für mich, dass ich mich für meine 
Kirche entschieden habe und näher an Gott bin."
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kirchenkreis lüneburg

evangelisch-lutherischer 

„

Sei Du selbst 
und liebe, 

wen du willst.
„

„

Liebe 
ist keine 
Sünde!
„

„

GOTT
liebt Dich 

so, wie 
Du bist!
„

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

evangelischejugendlueneburg

kirchenkreis_lueneburg

www.ej-lueneburg.de

www.kirchenkreis-lueneburg.de
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Wir suchen die Top 5  
für das neue Gesangbuch.
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Sonnabend, 5. Juni, 18 Uhr

Lüneburger Orgelsommer

Arvid Gast, Lübeck

Sonntag, 6. Juni, 10 Uhr

Gottesdienst
Pastorin Dr. Noordveld

Sonntag, 13. Juni, 10 Uhr

Gottesdienst im Freien
Pastor Dr. Noordveld

(Johannes-Rabeler-Schulhof)

Sonntag, 20. Juni, 10 Uhr

Abendmahlsgottesdienst
Superintendentin Schmid

Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr

Gottesdienst
Pastor Dr. Noordveld

Sonnabend, 3. Juli, 18 Uhr

Lüneburger Orgelsommer

Ioanna Solomonidou, Stuttgart

Sonntag, 4. Juli, 9.30 & 12 Uhr

Konfirmationsgottesdienste
Pastorin Dr. Noordveld

Sonntag, 11. Juli, 10 Uhr

Gottesdienst im Freien
Superintendentin Schmid
(Johannes-Rabeler-Schulhof)

Sonnabend, 17. Juli, 18 Uhr

Musikalisches Abendgebet mit der 
Jugendkantorei St. Johannis
Pastorin Dr. Noordveld

Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr

Abendmahlsgottesdienst
Pastorin Dr. Noordveld

Sonntag, 25. Juli, 10.15 Uhr

Sommerkirche in St. Michaelis
Pastorin Bettex/Pastor Dr. Noordveld
(St. Michaelis)

Sonnabend, 31. Juli, 18 Uhr

Lüneburger Orgelsommer

Martin Lücker, Frankfurt a. M.

Gottesdienste und Termine

Foto: N. Schwarz©GemeindebriefDruckerei.de
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Sonntag, 1. August, 10 Uhr

Gottesdienst
Oberlandeskirchenrat i. R.  

Dr. Künkel

Sonntag, 8. August, 10.15 Uhr

Sommerkirche in St. Nicolai
Pastor Oldenburg/ 

Pastor Jahn-Bettex
(St. Nicolai)

Sonntag, 15. August, 10 Uhr

Gottesdienst im Freien
Landessuperintendent i. R. Jantzen

(Johannes-Rabeler-Schulhof)

Sonntag, 22. August, 10.15 Uhr

Sommerkirche in St. Johannis
Pastor Oldenburg/ 

Pastorin Dr. Noordveld

Sonnabend, 28. August, 18 Uhr

Lüneburger Orgelsommer

Julia Henning, Sopran

Joachim Vogelsänger, Orgel

Sonntag, 29. August, 10 Uhr

Gottesdienst im Freien
Pastorin Dr. Noordveld

(Johannes-Rabeler-Schulhof)

Sonnabend, 4. September, 18.30 Uhr
Gottesdienst zur  
Goldenen Konfirmation
Superintendentin Schmid

Sonntag, 5. September, 10 Uhr
Gottesdienst zur  
Jubelkonfirmation
Superintendentin Schmid

Sonntag, 12. September, 10 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
Pastor Dr. Noordveld

Sonntag, 19. September,  
9.30 & 12 Uhr

Konfirmationsgottesdienste
Pastorin Dr. Noordveld

Sonntag, 26. September, 10 Uhr
Gottesdienst
Vikar Keitel
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Soltauer Str. 54/56  |  21335 Lüneburg  |  Tel. 04131/28758-50

 
 

DRK-Ortsverein 
Lüneburg-Stadt e. V.  

 

 

DRK-Wohnquartier Saline 
 

An der Soltauer Straße entstehen 56 altengerechte  
2 – 3 Zimmer-Wohnungen von 50 – 115 m². Alle 
Wohnungen haben einen Balkon oder eine Terrasse. 
 

Informationen zu den Wohnungen: Telefon 04131 – 26 66 90 

 

Tagespflege „Frido Anders“ 
 

Die neue Tagespflege im DRK-Wohnquartier Saline 
bietet 20 Plätze in hellen, gemütlich gestalteten Räumen.  
 

Informationen zur Tagespflege: Telefon: 01573 – 788 97 36 
 

 

DRK-Ortsverein Lüneburg-Stadt e. V. 

An den Reeperbahnen 1a | 21335 Lüneburg | Telefon 04131 – 26 66 90 | info@drklueneburg.de 
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Oskar Kuhlmann

"Ich freue mich auf die Konfirmation, weil die Familie zusam-
menkommt und wir endlich ein schönes Fest feiern können. 
Die Konfirmandenzeit hat mir den christlichen Glauben 
nähergebracht, das war interessant."

Paul Schellenberg

"Konfirmation bedeutet für mich den 
Eintritt in die Gemeinde.
Ich freue mich auf meine Konfir-
mation, weil ich hoffe, dass es eine 
schöne Feier wird.
Die Konfirmandenzeit hat mir Spaß 
gemacht, weil ich dabei mit Freun-
den zusammen sein konnte."

Sarah Milleck

"Die Konfirmandenzeit war trotz Corona ein schönes Erlebnis 
und es hat mir viel Spaß bereitet."

Paula Kuhlmann

"Konfirmation bedeutet für mich, sich mehr mit Gott zu ver-
binden und zur Kirche zu gehören.
Ich freue mich auf die Konfirmation, weil es ein schönes 
großes Fest wird und weil man sich an diesem Tag besonders 
mit Gott verbunden fühlt."

Selma Reichstein

"Die Konfizeit war eine Zeit, in der ich meinen Glauben ver-
tiefen konnte.
Ich freue mich auf die Konfirmation und das weitergehende 
Gespräch mit Gott.
Besonders freue ich mich darauf, das Fest mit meiner Familie 
und meinen Freunden zu genießen."

Vorstellung unserer Konfis – Runde 3
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Thore von Lieberman

"Die Konfirmandenzeit war für mich aufregend. Sie hat sich 
deutlich von der meiner älteren Geschwister unterschieden. 
Ich fand es faszinierend, dass trotz der schwierigen Zeit alle 
Konfirmanden/Konfirmandinnen dabeigeblieben sind."

Thure Wilken

"Die Konfirmandenzeit war für mich eine sehr spannende 
und witzige Zeit, in der ich neue Leute kennengelernt habe 
und alte Freunde wiedergetroffen habe! Es hat immer sehr 
viel Spaß gemacht egal ob in Person oder über Zoom!"

Vaike Fottner

"Die Konfirmandenzeit war eine schöne Erfahrung, die ich 
mit vielen schönen Erinnerungen verbinde.
Durch diese Zeit habe ich alte Freunde wiedergesehen, die 
ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Meine Konfirma-
tion bedeutet für mich das Zusammensein meiner Familie. 
Aber auch das Aufgenommenwerden von der Gemeinde, ein 
Teil von ihr zu werden. Ich freue mich auf meine Konfirma-
tion, weil ich mich dadurch Gott ein Stückchen näher fühle. 
Die Kirchenbesuche waren immer schön. Man saß, entwe-

der alleine oder mit Freunden/Fa-
milie, in der Kirche, hat gesungen oder einfach zugehört 
und hatte am Ende immer ein Lächeln auf den Lippen."

Till Wetzel

"Ich freue mich darauf, ein richtiges Mitglied der Gemeinde 
zu werden. Schön war, dass ich im Konfirmandenunterricht 
Gelegenheit hatte, mich mit Freunden auszutauschen. Zum 
Spaß hat auch beigetragen, dass wir so eine nette Pastorin 
haben. Schade finde ich, dass wir uns so wenig in echt tref-
fen konnten. Ich freue mich auf eine schöne Feier und hoffe 
auf gutes Wetter!"

Zoe Bretschneider

"In der Konfirmandenzeit hatte ich sehr viel Spaß, ich habe 
viel gelernt und den Konfirmandenunterricht haben wir in 
der ungewöhnlichen Zeit sehr kreativ und trotzdem wunder-
schön gestaltet."
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Greta Garbe

"Konfirmation bedeutet für mich, in die Gemeinde aufge-
nommen zu werden und ein Teil von der Kirche zu werden.
Ich freue mich auf die Konfirmation, weil man mit der ganzen 
Familie zusammenkommt und seinen ersten Schluck Sekt 
trinken kann.
Die Konfizeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich viel 
dazugelernt habe, jedoch war es auch ein bisschen schade, 
dass wir durch Corona manche geplanten Dinge nicht ma-
chen konnten wie z. B. die Konferfahrt."

Leny Trinkis

"Ich freue mich auf die Konfirmation, weil ich in die Gemeinde 
aufgenommen werde und weil ich mich dann meinem Glauben 
noch näher fühle."

Malik Westermann

"Ich freue mich auf die Konfirmation, da es meiner Meinung 
nach ein besonderer Moment ist und man auf die tolle Zeit 
zurückblicken kann.
Die Konfirmandenzeit fand ich sehr toll und interessant, 
auch wenn keine Konfirmandenfahrt stattfinden konnte."

Juleica-Ausbildung der Teamerinnen
In unserer Kirchengemeinde begleiten TeamerInnen die Konfirman-
dInnen in den Unterrichtsstunden. Sie gestalten den Unterricht mit 
und vermitteln den Jugendlichen, wofür die Kirche und der christ-
liche Glaube stehen.

Trotz aller Einschränkungen haben Ida und Marlene auch in der 
Pandemie-Zeit ihre Ausbildung angefangen. Auf Wochenenden der 
Evangelischen Jugend in unserem Kirchenkreis haben sie vieles dazu 
gelernt: Wie halte ich eine Andacht? Welche juristischen Aspekte sind 
zu beachten? Wie leite ich Spiele an?

Wir freuen uns sehr, dass Ida und Marlene zusammen mit Charlotte, 
Elisabeth, Friederike und Valentin in unserer Kirchengemeinde aktiv 
dabei sind: Dankeschön für Eure Zeit und Energie!
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Joachim Vogelsänger

Lüneburger Orgelsommer
Wir freuen uns sehr, dass wir Sie auch in diesem 
Jahr wieder zum Lüneburger Orgelsommer einla-
den können. Die Programme sind schon gedruckt, 
die Organisten freuen sich, nach so langer kon-
zertloser Zeit wieder für Sie spielen zu dürfen! 
Wir, das sind die drei Kantoren der Lüneburger 
Innenstadtkirchen, Stefan Metzger-Frey, Joachim 
Vogelsänger und Henning Voss, und der Organist 
des Bardowicker Doms, Peter Johannes Elflein. 
Wegen der unübersichtlichen Reisesituation haben 
wir diesmal keine internationalen Gäste verpflich-
ten können, das tut aber der Programmgestal-
tung keinen Abbruch. Sie finden die gedruck-
ten Programme in den beteiligten Kirchen, und 
Sie können auch im Internet nachsehen:  
www.lüneburger-orgelsommer.de 

Die Konzerte in St. Johannis:

5. Juni, 18 Uhr 
Arvid Gast, Lübeck

3. Juli, 18 Uhr 
Ioanna Solomonidou, Stuttgart

31. Juli, 18 Uhr 
Martin Lücker, Frankfurt a. M.

28. August, 18 Uhr 
Julia Henning, Sopran 
Joachim Vogelsänger, Orgel
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Jederzeit 

dienstbereit 

0 41 31 / 3 30 31

BeiVerkleinerungenkanndasRzulaufen!Kontrolliieren!

• Vorsorge – ein Thema in unserer Zeit

• Wir beraten Sie jederzeit kostenlos und unverbindlich.

• Ihr Helfer und Berater – von Generation zu Generation

Bestattungsinstitut Imhorst GmbH • Am Schifferwall 4 • 21335 Lüneburg 

www.imhorst.de

Bestattungshaus

Bestattungshaus  
Pehmöller GmbH

21335 Lüneburg 
Rote Straße 6
Tel.: 0 41 31/4 30 71
www.pehmoeller.de

abschied nehmen – persönlich und individuell

Ein Trauerfall stellt Sie vor Aufgaben, die fachkundige Hilfe er-
fordern. Wir helfen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

Wir sind 

Tag und Nacht 

für Sie da.

 Trauerbegleitung 
 Erd-, Feuer-, Seebestattungen

 eigene Trauerhalle 
 individuelle Trauerfloristik

Wir begleiten und beraten Sie in der schweren Zeit der Trauer

☎ (0 41 31) 26 42 80

☎ (0 41 33) 22 37 31

Lüneburger Str. 6
21360 Vögelsen

21447 Handorf
Hauptstraße 5
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Ausstellung ›Gemeinsam unterwegs‹ –
zu Leben und Endlichkeit
Vom 24. bis 29. August befindet sich eine Wander-
ausstellung in der Kirche. Die Ausstellung ›Gemein-
sam unterwegs‹ wurde zusammengestellt aus Bil-
dern des Langeooger Inselmalers Anselm und 
Zitaten aus Liedern von Rolf Zuckowski; die Kon-
zeption liegt bei Diakonin Kerstin Slowik. Sie sagt:

»Wir alle sind als Menschen auf dieser Welt unter-
wegs. Das ist unsere Gemeinsamkeit – unabhängig 
von allen äußeren Umständen. Wir werden gebo-
ren, leben unser Leben und werden irgendwann 
sterben. Wann die Zeit endet, liegt nicht in unseren 
Händen. Wir können mitten im Leben sterben, 
wir können aber auch bereits als Sterbende durchs 
Leben gehen. Wie gehen wir mit Abschieden und 
unseren Sehnsüchten um? Finden wir nach einem 
Verlust die Kraft wieder aufzustehen? Es wird 
leichter, wenn wir zulassen, dass uns jemand auf 
unserem Weg begleitet.«

Die Ausstellung zu Leben und Endlichkeit wird 

am Dienstagabend, dem 24. August, mit einem 

Gottesdienst eröffnet.

Mehr Infos zur Ausstellung finden Sie hier:   
www.ausstellung-gemeinsam-unterwegs.de

›Verkehrsschild‹ auf 
Langeoog –
gemalt vom Insel-
maler AnselmFoto: Sabine Arendt
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»…Träume haben …« (Apg 2, 17)

Goldene Konfirmation und Jubelkonfirmationen 

am 4. und 5. September 2021 in St. Johannis

50 Jahre danach … als Silver-Ager noch mal an die 
Konfirmation denken. Wie war das damals und 
wovon habe ich geträumt? Was sind heute meine 
Wünsche und woran mache ich heute meine 
Träume fest? Wenn Sie 1970 oder 1971 konfirmiert 
wurden, sind Sie herzlich eingeladen zur Feier 
Ihrer Goldenen Konfirmation am Sonnabend, den 
4. September von 16.30–19.30 Uhr, in St. Johannis. 
Wir beginnen mit einem Kaffee im Nordschiff der 
Kirche mit – so es denn möglich ist – Kennenler-
nen bzw. Wiedersehen. Es gibt Angebote, die Kir-
che zu erkunden. Um 18.30 Uhr feiern wir zum 
Abschluss einen Abendgottesdienst. Freuen Sie 
sich darauf, MitkonfirmandInnen von damals wie-
der zu treffen. Gehen Sie mit Gottes Segen in den 
nächsten Lebensabschnitt! Auch Ihre Begleitung 
ist herzlich eingeladen.

60, 65, 70, 75 oder sogar 80 Jahre nach der Kon-
firmation sind Sie herzlich zur Jubelkonfirmation 
eingeladen. Mit Blick auf viel Lebenserfahrung 
lohnt es sich, zurückzuschauen: Wie haben mich 
die Träume der Jugend geprägt? Welche Träume 
möchte ich mir oder anderen noch erfüllen? 
Woraus schöpfe ich Hoffnung für neue Träume? 
Bringen Sie Ihre Träume und Gedanken mit nach 
St. Johannis und stellen Sie sich noch einmal unter 
Gottes Segen! Wir feiern am Sonntag, den 5. Sep-
tember um 10 Uhr, einen Gottesdienst in St. Johan-
nis. Anschließend sind Sie mit Ihrer Begleitung zu 
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einem Beisammensein im Nordschiff eingeladen, 
hier gibt es Wiedersehen, Kennenlernen und Ihre 
Urkunde.

Folgende Konfirmations-Jahrgänge sind eingela-
den:

Selbstverständlich finden die Goldene Konfirma-
tion und die Jubelkonfirmation unter Einhaltung 
der dann aktuellen Corona-Regeln statt.

Bitte melden Sie sich mit Namen, Vornamen, ggf. 
Mädchennamen und dem Jahr Ihrer Konfirmation 
bis zum 20. August im Gemeindebüro St. Johannis: 
mail@st-johanniskirche.de oder 04131 44542.

Da wir keine aktuellen Adresslisten Ihrer Jahrgänge 
haben, bitten wir Sie um Mithilfe: Informieren Sie 
andere ehemalige Konfirmanden und Konfirman-
dinnen, vor allem die, die nicht mehr in Lüneburg 
wohnen. Und: Bringen Sie zur Feier gerne Erinne-
rungsstücke wie z. B. Bilder oder Urkunden mit!

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu können und hof-
fen, dass dies alles nach der Pandemie-Pause mög-
lich wird!

Superintendentin Christine Schmid   
und das Team St. Johannis

1959 und 1960 zur  Diamantenen Konfirmation   (60 Jahre) 

1954 und 1955 zur  Eisernen Konfirmation   (65 Jahre)

1949 und 1950 zur  Gnadenkonfirmation    (70 Jahre)

1944 und 1945 zur  Segenskonfirmation    (75 Jahre)

1939 und 1940 zur  Eichenkonfirmation    (80 Jahre)
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Christine Krüger

Wir sind beschenkt!
Seit über einem Jahr »beschäftigt« uns die Pande-
mie. Auch wenn viele neue Abläufe fest in unseren 
Alltag integriert sind, stellt sich keine Routine ein. 
Jeder Tag bringt für Bewohner und Mitarbeiter 
gleichermaßen neue Herausforderungen mit sich. 
Besuchermanagement, immer wieder neue Ver-
ordnungen, die umgesetzt werden müssen, Orga-
nisation der Testungen – das alles verlangt Mitar-
beitern und Bewohnern gleichermaßen viel ab.

Wir gehören glücklicherweise zu den ersten Häu-
sern, die durch das mobile Impfteam besucht 
wurden; fast alle Bewohnerinnen und Bewohner 
und Mitarbeiter haben sich für eine Impfung ent-
schieden. Dennoch halten wir an den täglichen 
Schnelltests für unsere Mitarbeiter fest und bitten 
unsere Besucher ebenso, sich vor jedem Besuch 
abstreichen zu lassen. Zu groß ist das Risiko, ein 
Infektionsgeschehen ins Haus zu bekommen! Ein 
Abstrich ist unangenehm, aber tut nicht weh und 
gibt einem ja selber für den Moment auch Sicher-
heit.

Wir haben schon viele kleine Veranstaltungen und 
ganz wichtig – auch Gottesdienste – durchführen 
können. Dabei hat es sich bewährt, nur wenige 
Bewohner einzuladen und die Veranstaltung zwei-
mal hintereinander durchzuführen. So kann der 
nötige Abstand eingehalten werden, und dennoch 
Gemeinschaft erlebt werden. Besondere Highlights 
sind Konzerte im Garten: Posaune, Tuba und Co 
sind laut genug, sodass sie im Garten spielen und 
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Neue Imagebroschüre

Vielleicht hat der ein oder die an-
-

re „Herzlich willkommen bei den 
Augusta-Schwestern“ bereits ge-

Jahres bei uns in der Verwaltung 
aus und zeigt in neuem, frischem 
Gewand, wer wir sind und was 
wir tun.

nach ehrenamtlichen Begleitern. 
-

nen jemanden, der unseren Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
ein schönes Geschenk machen 
möchte: Zeit. Dann sagen Sie es 

-
ßig interessierte ehrenamtliche 
Begleiter, um sie auf ihre neue 
Aufgabe bestmöglich vorzuberei-
ten. 

Heidi in neuer Mission

 

ist wieder international unter-
wegs – zum zweiten Mal im 
Jemen. Seit Ende März ist sie 
als Hospital Project Managerin 
in ihrem mittlerweile neunten 
Auslandseinsatz. Sie gesteht 

der Gefahr beswusst und habe 
natürlich Sorgen. Aber der Ein-
satz an und für sich ängstigt 
mich nicht. Denn ich weiß, wir 
sind für viele Menschen vor Ort 
in den Krisengebieten die letz-

die einzige Rotkreuzschwester 
in weltweiter Mission ist, einen 
guten Einsatz. Komm gesund 

Testen, testen, testen

-
Tests pro Monat durch. Das geht 
nur mit einem engagierten Team, 
dem wir an dieser Stelle herz-
lichen Dank sagen wollen. Allen 
voran gilt der Dank Sabine Ren-
nau, die sich seit Beginn mit En-
thusiasmus und viel Menschlich-
keit diesem Thema verschrieben 

-
weile sogar zusätzliche Mitarbei-
ter für die Testungen eingestellt 
haben, wissen wir den Einsatz 
aller an dieser Front zu schätzen.

    
      

Augusta-Geflüster ...

Glückwunsch ...

Examen erfolgreich bestanden 
haben. Herzlich willkommen im 
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unsere Bewohner den Klang im Zimmer oder im 
Speisesaal an geöffneten Fenstern genießen kön-
nen.

Immer wieder bekommen unsere Bewohner 
Geschenke, Briefe aus der Nachbarschaft mit klei-
nen und großen Überraschungen. Die Freude 
darüber ist jedes Mal sehr groß! Kinder, Jugendli-
che, Familien denken sich kreative Aktionen aus, in 
denen spürbar wird, wie stark der Wunsch danach 
ist, anderen eine Freude zu machen – gerade und 
ganz besonders in diesen Zeiten. Danke dafür!

Unser großer Garten bietet viel Platz, um sich 
dort aufzuhalten und wir genießen ihn jedes Jahr 
neu! Ein Teil dieses Gartens soll nun umgestaltet 
werden. Mithilfe des Gartentherapeuten Mirko 
Surburg ist ein Konzept entstanden, mit dem ins-
besondere unsere dementen Bewohnerinnen und 
Bewohner einen Ort haben, an dem sie verweilen, 
aktiviert werden oder sich erinnern können. Hier-
für soll ein Teil des Gartens komplett umgestaltet 
werden. Derartige Projekte können nicht aus Pfle-
gesätzen finanziert werden. Aus diesem Grund 
haben wir bereits einen Förderantrag gestellt, 
brauchen jedoch dringend Spenden, damit Pavil-
lon, Unterfahrbeete, Naschobst und Wasserspiel 
unseren Demenzgarten bereichern. Nähere Infor-
mationen hierzu gibt es unter www.drk-augusta.de

Foto: N. Schwarz©GemeindebriefDruckerei.de
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Der Lüneburg-Schmuck mit echtem

Geschmack.

Das weiße Gold.

Lüneburger Pracht.

Unser Salz.

Große Bäckerstr. 1 • Lüneburg • www.suepke.de  • 04131 / 31713
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Bibel im Gespräch
dienstags:  8. & 22. Juni; 6. & 27. Juli;
 14.September 2021
 jeweils 10–11 Uhr
Bei der St. Johanniskirche 2

Literaturkreis
Montag, 27. September 17 Uhr  
(Wiederbeginn nach Corona-Pause)

Seniorennachmittage
Ob draußen oder drinnen – wir hoffen, dass auch die 
Seniorennachmittage wieder beginnen können:
am 23. Juli mit Christine Schmid und 
am 24. September 2021 mit Dorothea Noordveld
im oder am Gemeindehaus.
Bitte melden Sie sich vorher im Gemeindebüro an!

Frühjahrswald in Lüneburg
» Foto: Sabine Arendt
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WIR machen‘s sauber!

Unsere Leistungen für 

Geschäfts- und Privatkunden:

· Glasreinigung

· Unterhaltsreinigung

· Teppich- und Polsterreinigung

∙ Baureinigung

· Spezialreinigung

· Reinigungsgeräteverleih

vieles mehr: www.carnehl-gmbh.de oder 0 41 31 / 4 18 45

CARNEHL GmbH

Grapengießerstr. 26 · 21335 Lüneburg · info@carnehl-gmbh.de

Perl
DIE 
FACH
BUCH
PROFIS

Wir sind für Sie da!

Buchhandlung Perl 

GmbH & Co. KG

Kleine Bäckerstr. 6-7

21335 Lüneburg        www.perl-fachbuch.de

Telefon 04131/77 900     www.buchhandlung-perl.de






