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Frieden – Gabe und Aufgabe

Liebe Leserin, lieber Leser,

im Jahr 1795 veröfentlichte der Königsberger Phi-
losoph Immanuel Kant seine Schrit „ Zum ewigen 
Frieden“. Darin benennt er Schritte, die zum Frieden 
unter Menschen und Völkern nötig sind. Viele sei-
ner Gedanken sind heute in die Charta der Verein-
ten Nationen, der UN, aufgenommen. Kants Haupt-
these ist, dass der ewige Friede nicht nur ein leeres 
Wort oder eine bloße Idee ist, sondern eine bestän-
dige Aufgabe darstellt, die „nach und nach aufgelöst, 
ihrem Ziele (…) beständig näher kommt.“ Der Frie-
de ist also eine Aufgabe, und zwar eine solche, die 
gelöst werden kann. Aber auch gelöst werden muss. 
Frieden ist nicht der vorindliche Normalzustand 
des Lebens, sondern ein Ergebnis von bewusstem 
Tun. Frieden auf Erden fällt nicht vom Himmel, 
sondern ist ein Werk von jedem und jeder von uns. 
Eine immerwährende Aufgabe. Sie stellt sich uns als 
einzelnem Menschen, als Staat und als Kirche. Und: 
Sie stellt sich selbstverständlich auch den nicht-
christlichen Religionen. Wir haben also alle einen 
Friedensautrag. Gerade wo Friedlosigkeit wächst, 
sollen wir uns daran erinnern. Beharrlich, mutig, 
eigenständig und gemeinsam müssen wir für den 
Frieden im Kleinen und Großen eintreten. Woher 
aber nehmen wir die Energie, die Krat dafür?
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Wenn ich in St. Johannis am Gebetskreuz die Zet-
tel mit den Bitten lese, die Besucher dort anbrin-
gen, fällt mir auf, dass kein Tag vergeht, ohne dass 
jemand um die Krat zum Frieden bittet. Sowohl für 
sich selbst wie auch für andere. Zum Beispiel: „Gott 
hilf, dass mein Bruder und ich uns nicht über unser 
Erbe zerstreiten“ oder: „Lieber Gott, mach, das Papa 
und Mama sich wieder vertragen“ oder: „Ich möchte 
mit meinem Nachbar in Frieden leben, auch wenn 
wir gegensätzliche Meinungen in der Flüchtlings-
frage haben“. Dies sind nur drei Beispiele, viele ande-
re könnte ich zufügen. Deutlich ist: Um Frieden zu 
leben oder sogar für den Frieden zu wirken, brau-
chen wir Menschen mehr Krat als wir aus uns selbst 
haben. Damit wir auch Rückschläge, Frustration 
und Ängste durchhalten können und trotzdem dran 
bleiben am Frieden. Wir brauchen eine Quelle, die 
uns für den Frieden stärkt.

Als Christen schöpfen wir aus der Quelle des Gottes-
friedens. Wir glauben, dass Gott der Friede ist und 
mit uns Frieden gemacht hat. Er bietet uns Erfah-
rungen tiefen Friedens an. Zum Beispiel im Gebet 
oder in der Stille eines Kirchraums. Oder in der 
Erfahrung, geborgen zu sein trotz äußeren Unfrie-
dens. Gottes Frieden erreicht uns durch Worte, 
durch das Abendmahl, in Gesten des Trostes oder 
der Versöhnung. Am Schluss jedes Gottesdienstes 
wird er uns persönlich zugesagt mit den Worten des 
aaronitischen Segens: „Gott erhebe sein Angesicht 
auf Dich und gebe Dir Frieden“. Man kann sich in 
solchem Frieden einhüllen und wärmen. In ihm 
ruhig und stark werden.

Frieden ist insofern für uns Christen zuerst und vor 
allem eine Gabe. Und erst danach eine Aufgabe. Wer 
Gottes Frieden erlebt, der hat eine Kratquelle gefun-
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den für sein Tun. Wer aus Gottes Frieden hinaus-
tritt, der weiß um die Schönheit des Friedens und 
will sie mit anderen teilen. Darum ist es von großer 
Bedeutung, dass wir gerade in Zeiten des Unfriedens 
darauf achten, selbst genug Erfahrungen des Frie-
dens zu machen und daraus Krat zu schöpfen. Nut-
zen Sie doch Gottesdienste und Andachten in der 
kommenden dunklen Jahreszeit, um für sich Frieden 
zu inden. Lassen Sie sich Hofnung auf Frieden neu 
schenken im Jubel der Engelschöre zu Weihnach-
ten. Oder kehren Sie ein zu einem Moment der Stille 
vor dem Kerzenbaum in unserer Kirche. Zuversicht, 
Mut, Krat sind versprochen seit dem Wort Jesu an 
seine Nachfolger: „Den Frieden lasse ich euch, mei-
nen Frieden gebe ich Euch. Nicht gebe ich euch, wie 
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte 
sich nicht.“ (Johannes 14,27).

Ihre Christine Schmid, Supn.

Foto: Lotz
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Antje Stoffregen

Friede auf Erden...

... wenn ich an die 3 Flüchtlinge aus Syrien denke, 
die wir als Familie seit dem Besuch der Johanniskan-
torei im Camp am Ochtmisser Kirchsteig begleiten, 
dann habe ich viele Situationen vor Augen: das erste 
Kennenlernen beim Kochen, die Suche nach Voka-
beln im deutsch-arabischen-Bildwörterbuch, Lachen 
beim Spielen, Tränen bei den Erzählungen über die 
Familien in der Heimat, Ausgelassenheit und Mus-
kelkater beim Tischtennisspiel, Stress und Ärger mit 
den Antragsformalitäten, strahlende Augen und eine 
Dankes-Torte mit dem vorläuigen Ausweis in der 
Hand, Ärger bei der Wohnungssuche, gemeinsames 
Hofen auf das Wiedersehen mit Frauen und Kin-
dern...

Die Begleitung von M., M. und H. erinnert mich ot 
an die Weihnachtsgeschichte. Familie, Flucht, Leben 
in der Fremde. Ungewissheit, Trauer, Verzweilung 
– und trotz allem: Momente der Freude. Die Zusage 
„Fürchtet Euch nicht! ...Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden...!“ hält die Hofnung wach, 
dass sich alles zum Guten wendet. Wann und wie das 
genau sein wird, bleibt noch ofen. Bis dahin schen-
ken wir uns gegenseitig Augenblicke der Freude und 
bitten unablässig als Christen und Muslime um Frie-
den in den verfeindeten Ländern, unter den Völkern 
und in den Herzen der Menschen.

Antje Stoffregen
Diakonin in
St. Michaelis
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Dietrich Bonhöffer

Der Ruf nach Frieden

„Mit elementarer Gewalt bricht immer wieder in der 
Menschheit der Ruf nach dem Frieden durch, zum 
erstenmal mächtig und stark im alten Propheten-
tum, und nun in jüngster Zeit wieder allüberall in 
der Sehnsucht nach dem Weltfrieden. Aber so schön 
und ernstgemeint all diese Hofnungen sind, sie 
erkennen nicht, daß der Friede, den wir brauchen, 
der Friede ist, der von der Ewigkeit herabkommt, 
der Friede Gottes mit seiner Menschheit, mit jedem 
einzelnen von uns. …

Frieden haben heißt sich getragen wissen, sich 
geliebt wissen, sich behütet wissen, heißt still, ganz 
still werden können, mit einem Menschen Frieden 
haben heißt auf seine Treue unerschütterlich bauen 
können, heißt sich mit ihm eins wissen, sich von ihm 
vergeben wissen. Frieden haben heißt eine Heimat 
haben in der Unruhe der Welt, heißt festen Boden 
unter den Füßen haben, da mag nun die Welle bran-
den und toben, sie können mir meinen Frieden nicht 
mehr rauben, mein Friede hat mich frei gemacht von 
der Welt, stark gemacht gegen die Welt, reif gemacht 
für die andere Welt. Daß wir aber solchen Frieden 
mit Gott haben sollen, das ist eine Sache, die über 
alles menschliche Begreifen über alle Vernunt geht.“

zitiert aus:  
http://www.dietrich-
bonhoeffer.net/zitat/

id/619/

Foto aus: http://www.
dietrich-bonhoeffer.net
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Liebe Leserin, lieber Leser,

erlauben Sie uns – dem Redaktionsteam von 
St. Johannis aktuell – eine kleine Anmerkung: Wir 
werden auf den folgenden 12 Seiten eine Rede von 
Carolin Emcke abdrucken, die im Oktober den Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels verliehen 
bekommen hat. 12 Seiten – das ist sehr viel, das ist 
fast ein Füntel des ganzen Hetes. Dennoch haben 
wir uns entschlossen, die Rede ungekürzt zu veröf-
fentlichen, weil sie uns allen aus der Seele spricht. 
Sie holt uns da ab, wo wir stehen mit all unseren 
Fragezeichen. Friede auf Erden – wie soll das heute 
gehen? Die Rede lässt uns aber nicht allein mit die-
sen Fragen, sondern sie bietet uns eine Hilfestellung 
und Hofnung an.

Der kleine Frieden fängt HIER bei uns an!

Carolin Emcke

Vom Übersetzen
Festspielrede zur Eröffnung der Ruhrtriennale 2016

1.

Meine Damen und Herren,

Reden gehören normalerweise zu der einzigen Text-
Gattung, die zu schreiben mir leicht fällt. Oder sagen 
wir: an der ich nicht so leide wie an allen anderen. 
Und so hatte ich auch freimütig bis naiv zugesagt, 
als die Anfrage kam, hier heute zu sprechen. Ehr-
lich gesagt, lockte mich auch die Aussicht auf Karten 
für Glucks „Alceste“ in der Inszenierung von Johan 
Simons, die ich mir so würde erschleichen können. 
Das, dachte ich, wäre ein hervorragender Deal. Eine 

Quelle:
https://www.
ruhrtriennale.de/
de/blog/2016-08/
vom-uebersetzen-
festspielrede-von-
carolin-emcke
(4. November 2016)
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Rede gegen Musik. Sprechen gegen Zuhören. Ich 
würde ganz gewiss mehr bekommen, als ich anzu-
bieten hätte. Das war der ursprüngliche Plan. Nicht 
gerecht, aber günstig.

Nun aber steh ich hier vor Ihnen und muss zuge-
ben: Selten ist mir eine Rede so schwer gefallen wie 
diese. Selten hatte ich so wenig Zutrauen zu öfentli-
chen Reden als Instrumenten der Verständigung wie 
in diesen insteren Zeiten. Vielleicht, das wäre noch 
etwas bedenklicher, müsste ich sogar zugeben: Sel-
ten hatte ich so wenig Zutrauen zu der Zeit, so wenig 
Verständnis von der Zeit, in der wir leben.Wie, so 
frage ich mich, sollte ich Ihnen eine Rede halten?

„Reden,“ schrieb Ingeborg Bachmann in einer ihrer 
Frankfurter Poetik-Vorlesungen, „Reden hieße: 
Sonden vorantreiben, die, sich am Weg reibend, 
die Sondierung herstellen.“ Eine Sonde, das ist ein 
Gerät, mit dem es möglich ist, in entlegene Regionen 
oder in uneinsehbare Zonen zu schauen. Mit einer 
Sonde lässt sich etwas beobachten oder gar dingfest 
machen, auf das man sonst keinen Zugrif hätte. Eine 
Sonde dringt vor, wie ein verlängerter Arm oder wie 
ein wanderndes Auge, und entdeckt, was zuvor nicht 
zu ahnen oder verstehen war.

Das wäre schön, wenn das tatsächlich noch gelänge: 
langsam, mit der Sonde der Sprache, nachdenklich, 
auf Erkundung zu gehen, in die entlegensten Winkel 
der unverständlichen Phänomene der Wirklichkeit, 
in die unzugänglichen Zonen der Gesellschat zu 
dringen – und nach und nach so die Realität abzusu-
chen nach Antworten auf die Fragen, die uns zurzeit 
vermutlich alle bedrängen.

Mir fallen da gleich eine Unmenge an Fragen ein, auf 
die ich, so sondierend und tastend, gern eine Klä-
rung suchen wollte:
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Wie lässt sich dieses Gefühl der Ohnmacht aushal-
ten, das sich einstellt, jeden Tag, wenn wir die Nach-
richten im Radio oder im Fernseher oder im Netz 
verfolgen, und wieder von einer Krise oder einem 
Krieg oder einem Putsch nach einem Putsch erfah-
ren. Ja, nicht nur erfahren, sondern sie in Echtzeit 
mitverfolgen. Diese Ohnmacht hat paradoxerweise 
damit zu tun, dass die Gleichzeitigkeit der Gescheh-
nisse und unserer Zeugenschat uns suggeriert, wir 
könnten daran teilhaben und auch darauf einwirken. 
Und dann können wir es eben nicht so einfach.

Es ist dieses virtuelle Miterleben, das uns einbindet 
ohne uns tatsächlich einzubinden – das nicht auszu-
halten ist. Es gibt keine Unschuld des Nicht-Wissens 
mehr. Wir sehen die Bilder von den gefesselten, ganz 
ofensichtlich geschlagenen Menschen in der Türkei, 
wie sie der Welt vorgeführt werden, triumphal, als sei 
es eine Jagdbeute, und unser Zuschauen lässt uns zu 
untätigen Mitwissern werden. Wir sehen die Gefan-
genen des sogenannten IS, denen eine Rolle in ihrem 
eigenen Hinrichtungs-Video zugewiesen wird. Wir 
sehen und hören dem amerikanischen Präsident-
schats-Wahlkampf zu, der immer schriller, immer 
aggressiver wird in seiner Logik der Eskalation, und 
wissen: Das ist längst kein rhetorisches Spiel mehr.

Bei alledem werden wir zu optischen Komplizen 
von etwas, das uns moralisch entsetzt. Wir werden 
in eine virtuelle Realität hineingezogen, die real ist, 
deswegen bedrängt sie uns so, und die eine Unmit-
telbarkeit behauptet, die irreal ist, deswegen lässt sie 
uns so verstört zurück.

Mindestens mir geht das so. Seit ich bei dem Krieg 
in Syrien zuschauen muss. Diese ganze quälend lan-
ge Zeit hindurch, in der ich Menschen, echte, reale 
Menschen verhungern und sterben weiß. In der sie 
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vor meinen Augen verrecken, weil es keine Flug-
verbotszonen gibt, keine humanitären Korridore, 
und deswegen kein Brot, kein Öl, kein Wasser, kein 
Leben. Ich erlebe das Sterben in Echtzeit – seit fünf 
Jahren – und kann mich nicht daran gewöhnen.

Natürlich weiß ich, dass auch in Nigeria Menschen 
sterben und im Sudan und im Jemen, aber ich schaue 
dem nicht auch noch zeitgleich zu. Das macht das 
eine Leid nicht wertvoller oder leidvoller als das 
andere. Das ist keine Forderung dafür, einfach die 
Informationen auszublenden oder einzustellen. Es 
beschreibt nur die erhöhte Qual der Echtzeit-Zeu-
genschat.

Dabei ist nicht das Zuschauen obszön, sondern das, 
was geschieht. Nicht das Miterleben ist zynisch, son-
dern die menschenverachtende Grausamkeit, die 
nicht mehr heimlich verborgen, sondern unheimlich 
vorgeführt wird, um uns zu Beteiligten einer Insze-
nierung zu machen, der wir uns verweigern wollen.

Und mir geht das bei den jüngsten Entwicklungen in 
der Türkei so. Bei diesem unwirklich eiligen Rück-
bau einer Demokratie – in Namen der Demokratie. 
Diesen sogenannten Reinigungs-Maßnahmen, eine 
eigenwillige Form autoritärer Hygiene, bei der nicht 
die Gesellschat geschützt, sondern aufgerieben und 
gleichgeschaltet wird.

Wie das auszuhalten sein soll? Ich weiß es nicht.

Wie, also, sollte ich Ihnen eine Rede halten?

Eine andere Frage, die ich gern sondiert wüsste: Wie 
lässt sich dieses Klima der öfentlichen Verrohung 
erklären, diese unfassbar entgrenzte Schäbigkeit, mit 
der hier, in unserer Demokratie, aber auch an ande-
ren Orten in Europa gehetzt und agitiert wird? Wann 
hat das begonnen, dass ungeiltert und hemmungs-

Foto: Lotz
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los jede innere Unanständigkeit heraus gepoltert 
werden darf, ganz gleich wie verletzend, ganz gleich 
wie schamlos, ganz gleich wie falsch? Seit wann gilt 
eigentlich Hass als authentischer als Achtung? Seit 
wann darf Rassismus als Sorge umetikettiert wer-
den? Seit wann muss man sich kümmern um die-
jenigen, die brüllen und zündeln (weil sie angeblich 
abgehängt und ausgeschlossen sind), und nicht um 
diejenigen, die angebrüllt und ausgeschlossen wer-
den? Seit wann wurde ein „guter Mensch“ zu etwas, 
das difamiert und bespottet werden kann? Seit 
wann muss man sich für selbstverständliche Freund-
lichkeit anderen gegenüber, für Diferenzierung zwi-
schen Individuen und Kollektiven oder auch nur 
selbstkritische Nachdenklichkeit entschuldigen? Seit 
wann?

Ich habe, fürchte ich, sozial etwas den Anschluss ver-
passt, denn all diese Umdeutungen von Hölichkeit 
und Respekt habe ich immer noch nicht verstanden, 
und ich will und werde sie auch nicht mitmachen.

Wie, also, sollte ich Ihnen eine Rede halten?

Wann, so würde ich auch fragend sondieren wollen, 
ist ein ofenes, neugieriges Gespräch, eines, das an 
Erkenntnis interessiert ist und nicht an wechsel-
seitigen Vorwürfen und Verdächtigungen, eigent-
lich altmodisch oder unmöglich geworden? In der 
gegenwärtigen polarisierten Diskussions-Kultur 
scheint das kaum mehr möglich: dieses Reden, das 
noch tastend und suchend, sich bewegt, das Sonden 
vorantreibt, die, sich am Weg reibend, die Sondie-
rung erst herstellt.

Es wird gern so getan, als seien die eigenen Werte 
doch geklärt, als wüssten wir um die eigene Traditi-
on, als kennten wir die Normen, die unsere Gesell-
schat als aufgeklärte, säkulare und demokratische 
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Gesellschat deinieren – und mehr brauchte es dann 
nicht. Als müssten sich nur die anderen, die Zugezo-
genen, die Neuen, die Fremden dem anpassen. Wir 
behandeln unsere Werte gelegentlich, als wären sie 
unser Besitz, als gehörten sie uns, ein für alle Mal, 
als ließen sie sich in die Garage stellen oder in eine 
Vitrine, zum Vorführen, aber nicht zum Anwenden.

„Was ist Auklärung?“, fragte der Schritsteller und 
Überlebende der Shoah Jean Améry in einem Essay 
über Lessing, „Was ist Auklärung, wenn wir abse-
hen, einen Moment lang, von der Historizität, die 
den Begrif einengt und damit bis zur Unkenntlich-
keit verwandelt hat? Doch wohl nur die ständige 
kritische Anfechtung des von ihr selbst Hervorge-
brachten, und also die logisch ohn’ Unterlass sich 
läuternde Anwendung des Menschenverstandes, der 
die Menschheit überstehen ließ und meiner festen 
Überzeugung nach überstehen lassen wird.“ So 
Améry.

Die ständige kritische Anfechtung des von ihr selbst 
Hervorgebrachten – wann hätte es das zuletzt gege-
ben? Dass in der öfentlichen Debatte daran erinnert 
wird, dass die Auklärung, der auklärerische Geist, 
die aufgeklärte Gesellschat immer auch sich selbst 
zum Objekt hat. Dass Auklärung also immer nur 
dort statthat, wo sie sich nicht begnügt, dass Auf-
klärung kein abgeschlossenes Projekt ist, kein Ding, 
das einem gehört, sondern eine sich perpetuieren-
de Aufgabe, ein dynamischer Prozess, ein Modus 
des Denkens, Sondierens, nach Erkenntnis oder 
Lösungen Suchens.

Das ist der Grund, warum mir das Reden heute so 
schwer fällt. Weil es so sinnlos geworden scheint. 
Weil schon zu viele mit dem Gestus des Immer-
Schon-Gewusst-Habens sprechen. Jenes Sprechen 

Foto: Bachmeier
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aber, das noch keine Antworten parat hat, kei-
ne fertigen Dogmen, sondern fragil daherkommt, 
nimmt sich bescheiden aus. Ungeschützt auch. Weil 
es schwer ist, gegen das ständige Misstrauen, gegen 
die selbstgewisse und laute Hetze nicht mehr als die 
eigene leise Nachdenklichkeit anbieten zu können.

Wie, also, sollte ich Ihnen eine Rede halten?

2.

Noch dazu steht über der Ruhrtriennale dieses Jahr 
der Reigen des altehrwürdigen: Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, alles Begrife, die, wie es scheint, ihre 
Wirkungsmacht verloren haben. Sie wurden so ot 
zitiert, so ot behauptet, so ot versprochen, und gal-
ten doch immer nur für einige wenige, aber nicht für 
alle, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Werte 
der französischen Revolution und der Auklärung, 
sie sind längst zu rhetorischen Schilden verhärtet, 
die wir als Gesellschaten vor uns hertragen, um uns 
zu schützen vor... ja, vor was eigentlich?

Davor, dass wir sie wirklich ernst meinen und anwen-
den könnten? Dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit wirklich universal gelten könnten? Davor, dass 
wir sie erklären und verteidigen müssten, denen 
gegenüber, denen sie nichts mehr bedeuten oder die 
sie verachten? Den Fanatikern mit ihren nationalis-
tischen oder pseudo-religiösen Dogmen.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sie sind nicht 
erst jetzt und nicht nur von außen bedroht, sondern 
sie sind schon lange und durch eigenes Versagen zu 
Worthülsen verkommen, zu Emblemen, in deren 
Namen der Krieg gegen den Terror geführt oder 
fragwürdiges nation building probiert wurde, es sind 
allzu ot Banner expansiver Ideologien geworden, 
nicht Normen inklusiver Menschenrechte.

Foto: Lehmann
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Was sollte Freiheit in der Gegenwart auch heißen, 
in einer Zeit, in der nur noch die eigene Freiheit 
gemeint ist, die des eigenen christlichen Glaubens, 
der eigenen britischen oder französischen oder 
polnischen oder deutschen Herkunt, der eigenen 
(Hetero-)Sexualität, aber nicht mehr die der ande-
ren? Was sollte denn auch Freiheit heißen, in einer 
Zeit, in der jeder Anschlag auf die Freiheit, auf die 
Freiheit des Zeichnens und der Kritik wie bei Char-
lie Hebdo, auf die Freiheit des homosexuellen und 
queeren Begehrens und Liebens wie in Orlando, auf 
die Freiheit des schieren Lebens wie in Paris, auf die 
Freiheit des anderen Glaubens, wie bei den Angrif-
fen auf die jüdische Schule in Toulouse oder das 
Museum in Brüssel, in der all diese Angrife auf die 
Freiheit beantwortet werden mit Sicherheits-Geset-
zen, die die Freiheit einschränken.

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – das sind relex-
hate Appelle geworden, magische Namen, die unse-
re Angst verhüllen sollen, Angst vor der Gewalt, 
Angst vor dem Terror, Angst vor dem, was es am 
meisten braucht: nämlich... Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit. Sie werden nur noch gerufen wie der 
Name von „Rumpelstilzchen“, als könnte mit dem 
Aussprechen der Worte auch der Bann gebrochen 
werden – aber sie werden nicht mehr ausbuchsta-
biert, mit Leben und mit Phantasie gefüllt, sie wer-
den nicht mehr befragt und abgeklopt, nicht mehr 
mit Substanz gefüllt oder durch Kritik verändert.

Einfach eine Rede zu halten über Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit – daran glaube ich zurzeit nicht 
mehr. Das reicht nicht. Das gab es schon zu ot. Das 
klingt nur wie eine Wiederholung.
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3.

In dem wunderbaren Roman „Vor der Zunahme der 
Zeichen“ schreibt der deutsch-tamilische Autor Sen-
thuran Varatharajah: „Vokalzeichen werden in der 
tamilischen Grammatik, uyir eluttu, Seelen-Buch-
staben, Konsonanten mey eluttu, Körper-Buchsta-
ben, genannt. Die Konsonant-Vokal-Verbindungs-
zeichen heißen uyir-mey-eluttu, Buchstaben mit 
Körper und Seele.“

Das ist eine zarte Spur, die Varatharajah hier legt 
mit den Körperbuchstaben, den Seelenbuchstaben 
und den Verbindungen aus beiden, den Buchstaben 
mit Körper und Seele. Es ist das, was es braucht für 
eine Re-Humanisierung unserer Gesellschaten: Wir 
müssen die Verbindungen zwischen den demokrati-
schen Vokalen und Konsonanten wieder herstellen, 
wir müssen die Seelenbuchstaben wieder mit den 
Körperbuchstaben verbinden.

Was das heißt?

Es braucht Übersetzungen der Begrife und Werte, 
die ausgehöhlt und verstümmelt worden sind, es 
braucht eine Übersetzung von Normen in Anwen-
dungen, es müssen Begrife in Erfahrungen über-
setzt werden, damit sie vorstellbar werden in ihrer 
Substanz, damit wieder deutlich und nachvollzieh-
bar wird, woraus sie bestehen, damit erlebbar wird, 
wann und warum der Rechtsstaat einen schützt, dass 
subjektive Rechte nicht nur passiv vorhanden, son-
dern dass sie auch aktiv einklagbar sind, dass eine 
Demokratie nicht einfach die Diktatur der Mehrheit 
bedeutet, wie es sich die AfD oder Ukip oder der 
Front National wünschen, sondern eben auch den 
Schutz der Minderheit, es braucht eine Übersetzung 
der Gesetze und Paragraphen, der Expertensprache 
in demokratische Wirklichkeiten, es braucht Erzäh-
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lungen davon, wie die Freiheit schmeckt, wie die 
Gleichheit sich anfühlt, wie die Brüderlichkeit klingt.

Die demokratischen Gewissheiten sind nicht mehr 
gewiss, wenn wir nicht in der Lage sind, sie auch zu 
übersetzen in reale Ansprüche, in lebensweltliche 
Realitäten, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, 
sie zählen nur etwas, wenn sie auch in vielstimmige 
Versionen einer ofenen, pluralen Gesellschat auf-
gefächert, wenn sie übersetzt werden in die unter-
schiedlichsten Sprachen und Bilder, wenn sie aus 
Körperbuchstaben und Seelenbuchstaben und aus 
Buchstaben mit Seelen und Körpern bestehen.

Das ist genau das, was die Ruhrtriennale tut, und was 
heater und Musik und Oper und Tanz eben besser 
können als jede Rede zur Eröfnung.

Vergessen Sie die Eröfnungsrede.

Lassen Sie sich ein auf all die Verwandlungen, Über-
setzungen, auf all die Körper-und-Seelen-Buchsta-
ben der endlosen, dynamischen, lebendigen Auklä-
rung in der Musik, im Tanz, im heater.

„Alceste“ erzählt von Freiheit und von Solidarität – 
besser als jede Rede das könnte.

Damit Sie nun nicht Ihr Geld zurück verlangen oder 
ich meine Eintrittskarte für Johan Simons’ „Alceste“ 
wieder verliere, will ich Ihnen aber doch selbst eine 
solche Übersetzung liefern. Ich mag vielleicht keine 
vernüntige Rede halten können, aber ich möchte 
Ihnen eine Geschichte erzählen, eine, von der ich 
hofe, dass sie eben das tut: eine Norm wieder mit 
einer Anwendung verbindet, einen Begrif, einen 
dieser abgegrifenen Begrife in einen Kontext stellt, 
sodass er uns hilt, ein Wort, das der Gleichheit näm-
lich, in eine Erzählung bettet, die wie eine Sonde sich 

Graik: htp://www.ho y-
rats-a d-paperdesig .eu
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voran bewegt, langsam, und dabei, sich am Weg rei-
bend, hofentlich Sondierung herstellt.

Es ist eine Geschichte zur Gleichheit wie ich sie ver-
stehe.

4.

Als ich 16 war, in den 80er Jahren, also noch vor dem 
Ende des Kalten Krieges, reiste ich auf Projekt-Fahrt 
mit der Schule nach Ungarn. Meine Mutter brachte 
mich mit dem Auto morgens zu der Stelle, an der der 
Bus uns alle einsammeln würde. Meine Mutter war 
die wunderbarste Mutter auf der Welt, und ich erin-
nere diesen Morgen besonders deutlich, weil es eines 
der wenige Male in meinem Leben war, dass wir uns 
furchtbar stritten. Ich saß neben ihr, auf dem Bei-
fahrersitz im Wagen, der Rucksack für zwei Wochen 
Reise hinten im Koferraum, als meine Mutter einen 
Fleck auf meiner Hose bemerkte.

So könne ich nicht reisen, befand meine Mutter, mit 
einer dreckigen Hose, das gehörte sich nicht. Ich war 
16 und pubertär, es war morgens früh, und ich war 
unausgeschlafen, wir waren bereits unterwegs und 
herrje, was machte da so ein kleiner Fleck (um ehr-
lich zu sein, soo klein war er jetzt wieder auch nicht)?

Aber meine Mutter war ganz und gar nicht nachgie-
big. Sie war sichtlich entsetzt, dass ich vorhatte, so 
abzufahren. Ich war genervt und wollte nicht einse-
hen, was daran so schlimm sein sollte, wir bogen mit 
dem Wagen schon auf die Zielgeraden, kurz vor der 
Schule ein, als ich sagte:

„Aber Mami, wir fahren doch nur nach UNGARN...“

Ich erinnere mich noch genau, wie abrupt meine 
Mutter abbremste. Es war ein einziges klitzekleines 
Wort, es waren drei Buchstaben, die absolut nicht 
durchgehen würden bei ihr. „Nur“. Wir fahren doch 

Foto: Elle dorf
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„nur“ nach Ungarn. Es hätte auch Spanien oder Hai-
ti oder Afghanistan sein können. Das spielte keine 
Rolle. Das war es ja gerade. Es spielte keine Rolle.

Es ging nur darum, dass ihr Kind, ich, ernsthat glau-
ben konnte, ein anderes Land, eine andere Gegend, 
andere Menschen wären weniger wert, sodass es sich 
weniger lohnte oder weniger nötig wäre, sich für sie 
fein zu machen. Dabei war hier noch nicht einmal 
von „fein“ die Rede. Sondern eben nur sauber. Dass 
ich glauben konnte, es sei gleich, wie ich den Men-
schen gegenüber stünde, nur weil es der Osten war, 
dass ich glauben konnte, die normalen Standards 
der Hölichkeit – und das war Kleidung für meine 
Mutter: ein Ausdruck von Respekt und Hölichkeit – 
könnten herabgesenkt oder ausgehebelt werden, weil 
es doch „nur“ Ungarn war... das war inakzeptabel.

Wir drehten um und ich musste zuhause eine andere 
Hose holen.

Ich erinnere mich noch wie schockiert ich war. Min-
destens so sehr über den unüblichen Zorn meiner 
Mutter wie über mich selbst. Als der Bus an der 
ersten Tankstelle stoppte, rief ich dann auch an, um 
mich zu entschuldigen. Es war wieder gut. Aber ich 
werde diese Szene im Auto nie vergessen.

Das ist für mich Gleichheit. Und so übersetzt sich der 
Begrif der Gleichheit. Und so, in dieser Geschichte, 
lässt sie sich verstehen und überprüfen, jeden Tag, in 
all unseren kleinen Gesten und Worten, in der Art 
und Weise wie wir anderen Menschen begegnen: 
wir können prüfen, ob wir insgeheim denken, „och, 
so ein kleiner Fleck auf unserer Hose“ machte da 
doch nicht so viel aus, ob wir insgeheim denken, es 
brauchte nicht gar so viel Anstrengung für die ande-
ren, weil sie etwas anders aussehen, weil sie dunkel-
häutig sind, weil sie ein Koptuch tragen oder eine 
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Kippa, weil sie etwas anders glauben oder trauern als 
die Mehrheit, weil sie etwas anders lieben, sich für 
anderes begeistern oder über anderes echauieren.

Wir können prüfen, ob es uns selbstverständlich ist, 
wie es meiner Mutter selbstverständlich war, dass wir 
uns gleichermaßen hölich benehmen, dass unsere 
Vorstellungen von Religionsfreiheit auch dann gel-
ten, wenn auf einmal andere Formen oder Zeichen 
der Frömmigkeit betrofen sind, ob wir uns glei-
chermaßen für die Versammlungsfreiheit einsetzen, 
auch wenn davon Versammlungen und Meinungen 
betrofen sind, die uns nicht behagen, ob wir Gleich-
heit wirklich zugestehen, auch denjenigen, die viel-
leicht nicht gleichartig, aber eben doch gleichwertig 
sind.

Und so möchte ich Sie heute eben nur mit dieser 
kleinen Erzählung und diesem Bild entlassen: Wann 
immer da von dem Wert der Gleichheit gesprochen 
wird, von einem Gesetz, einer Norm, die angewandt 
werden soll, wann immer Sie sich beobachten im 
Umgang mit Andersgläubigen, Andersdenkenden, 
übersetzen Sie sie in diese Geschichte und fragen 
Sie sich, wie Sie selbst dastehen, wie hölich, wie 
respektvoll, ob Sie nicht vielleicht doch noch einmal 
umkehren sollten und sich eine andere Hose anzie-
hen.

Herzlichen Dank.

Carolin Emcke ist Journalistin und Philosophin. 
Viele Jahre arbeitete sie als Redakteurin und Krisen-
gebietsreporterin beim „Spiegel“ und für „Die Zeit“, 
seit 2008 als freie Publizistin. Sie wurde für ihre 
Arbeit mehrfach ausgezeichnet.

Foto: ®Andreas Labes2011
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Hans-Hermann Jantzen

Friede auf Erden

Was in Syrien und anderen Krisenherden dieser Welt 
passiert, ist barbarisch und zutiefst unmenschlich. 
Auch auf unseren Straßen, nicht nur in Dresden, 
kann man menschenverachtende Parolen hören. Da 
ist die Weihnachtsbotschat eine schier unglaubliche 
Verheißung. Übersetzt in unsere Zeit, heißt sie für 
mich: „Mach’s wie Gott – werde Mensch!“

Ich hofe und wünsche mir, dass wir es Gott nach-
machen und Mensch werden. Damit wäre die Herr-
schat des Schreckens gebrochen. Ein erster Schritt 
zum Frieden auf Erden. – Möge das Weihnachtsfest 
uns alle auf diese Spur setzen!

Dr. Harald Grürmann

„Friede auf Erden“ ist für mich die Verheißung der 
Weihnachtsgeschichte, verheißen von der „Men-
ge der himmlischen Heerscharen“. Jesus Christus 
ist für mich dabei der Inbegrif eines Frieden brin-
genden Menschen. Dies zeigt sich beispielsweise im 
Gebot der Nächstenliebe und im Verzicht auf jed-
wede Gewalt. Dies alles hat Weihnachten mit sei-
ner Geburt seinen Anfang. Schon Jesaja weist bei 
der Verheißung der Geburt Jesu darauf hin. Auch 
das hören wir jedes Jahr in der Christmette: „Und 
er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewig-Vater, Friede-
fürst“. Darum ist Weihnachten für mich die Erfül-
lung der Verheißung von Frieden auf Erden und 
diese Gedanken ziehen sich durch alle Weihnachts-
tage. Sie sind die Basis dafür, trotz aller Hektik ein-
mal innezuhalten und auch kriegerische Auseinan-
dersetzungen wenigstens für ein paar Tage ruhen zu 
lassen.

Dr. Harald Grürmann
Vorsitzender des 

Kirchenvorstands, 
St. Johannis

Hans-Hermann Jantzen
Landessuperinten- 

dent i. R.
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Gottfried Glaser-Gallion

Friede auf Erden und Weihnachten

Vor zweitausend Jahren wurde uns die Weihnachts-
hofnung „Friede auf Erden“ verkündet. Ist die Welt 
seitdem friedlicher geworden? Können wir heute, da 
uns täglich neue Schreckensmeldungen und -bilder 
von Krieg, Terror und Unterdrückung gerade auch 
aus den biblischen Kernländern Palästina, Syrien 
und Irak erreichen, diese Botschat überhaupt noch 
glaubhat verbreiten?

Ja, wir können. Die Weihnachtsbotschat verstehe 
ich nicht als Prophetie eines nahen, allgemeinen 
Weltfriedens. Bei Lukas heißt es: „Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens“. Dabei geht 
es zunächst um den Frieden in uns, für den mit dem 
Kommen von Jesus ganz neue Perspektiven eröfnet 
wurden. Haben wir diesen Frieden erlangt, dann 
können wir auch zum Frieden um uns beitragen. 
Dabei hilt uns das Vorbild dessen, der so glaub-
würdig den Teufelskreis von Gewalt und Gegenge-
walt durchbrochen hat und den Menschen in ihren 
Nöten beigestanden ist.

Gottfried Glaser-Gallion
Mitglied des Kirchen-
vorstands St. Johannis

WIR machen‘s sauber!

· Glasreinigung
· Unterhaltsreinigung
· Teppich- und Polsterreinigung

· Baureinigung
· Spezialreinigung
· Reinigungsgeräteverleih

Unsere Leistungen für Geschäfts- und Privatkunden:

Carnehl GmbH · Grapengießerstr. 26 · 21335 Lüneburg · Tel.: 0 4131 4 18 45 · www.carnehl-gmbh.de
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Friedensdienste

Als Friedensdienst wird eine Form der Arbeit be-
zeichnet, die zur Verwirklichung von Frieden bei-
trägt. Dieser kann dabei als Freiwilligendienst, also 
ehrenamtlich, ohne materielle Gewinnabsicht und 
von öfentlichen Großinstitutionen möglichst unab-
hängige Arbeit, geleistet werden.

Aus den vielen verschiedenen, auch regionalen Frie-
densdiensten haben wir zwei ausgewählt, die im Fol-
genden kurz vorgestellt werden.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

„Wir bitten um Frieden“ – zur Geschichte von Akti-
on Sühnezeichen Friedensdienste (ASF):

Die Anerkennung der Schuld für die nationalso-
zialistischen Verbrechen steht am Anfang des Grün-
dungsaufrufs von Aktion Sühnezeichen. Er wurde 
1958 bei der Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland verlesen und von zwei Dritteln ihrer 
Mitglieder unterzeichnet.

„Wir Deutschen“, heißt es darin, „haben den Zwei-
ten Weltkrieg begonnen und damit mehr als andere 
unmessbares Leiden der Menschheit verschuldet. 
Deutsche haben in frevlerischem Aufstand gegen 
Gott Millionen Juden umgebracht. Wer von uns 
Überlebenden das nicht gewollt hat, hat nicht genug 
getan, es zu verhindern.“

In der Überzeugung, dass der erste Schritt zur Ver-
söhnung von der Seite der Täter und ihrer Nachkom-
men zu gehen sei, baten die Sühnezeichen-Gründer 
„die Völker, die von uns Gewalt erlitten haben, dass 
sie uns erlauben, mit unseren Händen und mit 
unseren Mitteln in ihrem Land etwas Gutes zu tun“ 
– zeichenhat, als Bitte um Vergebung und Frieden.
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Von evangelischen Christen ins Leben gerufen, ver-
stand sich Aktion Sühnezeichen von Anfang an als 
ökumenisch und weltanschaulich ofen. Wer sich 
dem Gründungsaufruf verplichtet fühlt, ist zur Mit-
arbeit eingeladen.

ASF bietet langfristige zwölfmonatige internationale 
Friedensdienste für junge Männer und Frauen an. 
Die ASF-Freiwilligen begleiten alte Menschen (u. a. 
in jüdischen Institutionen und Organisa tionen für 
Schoa-Überlebende), sie unterstützen sozial benach-
teiligte Menschen (z. B. Flüchtlinge und Wohnungs-
lose) sowie Menschen mit psychischen oder phy-
sischen Beeinträchtigungen, sie engagieren sich 
in antirassistischen Initiativen oder Projekten der 
historischen und politischen Bildung.

Für diejenigen, die sich kurzfristig engagieren wol-
len, bietet ASF gemeinsam mit Partnern vor Ort in 
jedem Sommer rund zwanzig Sommerlager in 13 
verschiedenen Ländern wie Frankreich, Tschechien, 
den Niederlanden, Polen oder Russland und Israel 
an. In den Sommerlagern leben, lernen und arbei-
ten internationale Gruppen für zwei bis drei Wochen 
in unterschiedlichen europäischen Projekten. Das 
Mindestalter beträgt 18 Jahre, in einigen Sommerla-
gern auch 16 Jahre.

Quelle: https://www.asf-ev.de/
ueber-uns/ziele-und-leitsaetze/
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Viona Goetz

Ein Zwischenbericht vom Freiwilligendienst im
Verzetsmuseum Amsterdam

Ich bin Viona, 18 Jahre alt und komme aus Lüne-
burg. Am 1. September habe ich meinen Freiwil-
ligendienst mit Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste e. V. begonnen. Nach einer aufregenden 
Woche beim Einführungsseminar in Storkow, wo 
wir unter anderem interessante Workshops zu den 
hemen Nationalsozialismus, Rassismus und Sexis-
mus gemacht haben, ging es dann für mich und acht 
weitere Freiwillige nach Amsterdam. Hier haben 
wir ein weiteres Seminar zum hema Identität und 
Familienbiographie gehabt sowie einen dreitägigen 
Sprachkurs. Am 19. September war dann endlich 
mein erster Arbeitstag im Verzetsmuseum Amster-
dam. Das Verzetsmuseum setzt sich mit dem Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus und dem all-
täglichen Leben in den Niederlanden zur Zeit des 
Zweiten Weltkrieges auseinander.

Meine Aufgaben im Museum sind sehr unterschied-
lich. So lese und recherchiere ich zum Beispiel viel 
über die Zeit während des Zweiten Weltkrieges in 
den Niederlanden. Auch arbeite ich zweimal in der 
Woche an der Rezeption, verkaufe Besuchern Kar-
ten, erzähle ihnen etwas über den Aubau der Aus-
stellung und beantworte Fragen zum Museum. In 
den ersten Wochen bin ich außerdem bei einigen 
Führungen mitgelaufen, um mich zu orientieren. 
Und vorletzte Woche habe ich dann meine erste, 
richtige, eigene Führung gegeben. Vorher war ich 
natürlich sehr nervös: Bin ich inhaltlich gut vorbe-
reitet? Kann ich Fragen beantworten? Schafe ich es, 
die vorgegebene Zeit von 1 ½ Stunden einzuhalten? 
Letztendlich ist es richtig gut gelaufen und ich habe 

Viona Goetz
Gemeindemitglied
und konirmiert in 

St. Johannis, Lüneburg
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eine sehr positive Rückmeldung erhalten. Eine Schü-
lerin kam danach zu mir und meinte, dass man gar 
nicht gemerkt habe, dass dies meine erste Führung 
war. Das war einer der vielen Glücksmomente für 
mich, seitdem ich hier in Amsterdam bin.

Ich habe super-freundliche Mitarbeiter, die sich sehr 
darum bemühen, dass ich mich wohl fühle. Da ich 
mit ihnen und sie mit mir nur Niederländisch spre-
chen (was am Anfang etwas schwierig war), habe 
ich auch schon große Fortschritte mit der Sprache 
gemacht, was mich schon ein bisschen stolz macht.

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem 
Arbeitsplatz und kann mich schon gut mit dem 
Museum identiizieren.
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EIRENE Internationaler Christlicher Friedensdienst

EIRENE ist ein ökumenischer, internationaler Frie-
dens- und Entwicklungsdienst. Gemeinsam mit 
Partnerorganisationen in Lateinamerika, Afrika, 
den USA und Europa engagieren sich EIRENE-
Freiwillige und Fachkräte weltweit für eine Kultur 
der Gewaltfreiheit, für soziale Gerechtigkeit und 
die Bewahrung der Schöpfung. Jedes Jahr entsen-
den sie Freiwillige und Fachkräte in verschiedene 
Länder. Seit der Gründung 1957 haben über 3.000 
Personen einen Friedensdienst mit EIRENE gelei-
stet. EIRENE ist in Deutschland als gemeinnütziger 
Verein, als Träger des Entwicklungsdienstes, des 
„weltwärts“-Förderprogramms sowie des Interna-
tionalen Jugendfreiwilligendienstes IJFD anerkannt.

EIRENE unterstützt nachhaltige Entwicklungs-
projekte und Programme der zivilen Konliktbear-
beitung in Afrika und Lateinamerika mit Personal 
und begleitender inanzieller Unterstützung. Men-
schenrechtsinitiativen, Selbsthilfegruppen und länd-
liche Entwicklungsprojekte stehen im Zentrum der 
Arbeit.

EIRENE ist das griechische Wort für Frieden, das 
im Neuen Testament verwendet wird. Es bezeichnet 
einen umfassenden Frieden, der soziale Gerechtig-
keit, gewaltfreie Bearbeitung von Konlikten und 
nachhaltige Entwicklung beinhaltet.

Quelle: https://www.eirene.org/
info-seite/freiwilligendienst-mit-
weltwärts-im-süd-und-ostprogramm
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„Wer betet, indet sich nicht ab. Beten verbindet uns 
und gibt Kraft und Hoffnung.“

Joha  Bapist Metz 
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Beten ist, jemandem einen Engel zu schicken

Erschüttert und hillos fühlen wir uns angesichts 
der Eskalation der Gewalt im Krieg in Syrien. Es ist 
unglaublich schrecklich, was Menschen dort und 
in anderen Krisengebieten dieser Erde erleiden. 
Schrecklich ist, dass Wege des Friedens nicht zu 
erkennen sind.

Außer Hilfsorganisation zu unterstützen, scheinen 
wir nichts machen zu können. Doch etwas können 
wir noch tun: Wir können für die Menschen und für 
den Frieden beten.

Martin Luther sagte: Für jemanden beten ist, ihm 
oder ihr einen Engel zu schicken.

Das ist ein schönes Bild. Und das können wir tun: 
Wir können mit unseren Gebeten Engel zu allen 
Eingeschlossenen und Traumatisierten schicken, zu 
allen, die sich verloren fühlen und zu allen, die sich 
für den Frieden einsetzen.

Das können wir immer und immer wieder tun, 
damit sich vor Ort Heerscharen um Heerscharen 
von Engeln versammeln, so viele Heerscharen von 
Engeln, dass die Verletzten getröstet, die Hilfsgüter 
zu den Notleidenden durchgewunken werden, die 
Wafen in den Abschussvorrichtungen stecken blei-
ben und die Kriegstreiber die Wafen fallen lassen, 
um mit den Kindern zu spielen …

Lasst uns nicht auhören für die Menschen und den 
Frieden zu beten, allein in unseren Morgen- und 
Abendgebeten oder kommen Sie zum gemeinsamen 
Gebet samstags um 12.30 Uhr in die St. Nicolaikir-
che.

Ansprechpartnerin:
Pastorin Barbara Grey

Tel.: 04131 / 799 59 02
barbara.grey@evlka.de



Friede auf Erden

28

Die Aufgabe des Königs

Ein Märchen von den Philippinen – 
frei nacherzählt von Katja Breitling

Vor langer Zeit lebte einmal ein König, der hatte 
zwei Söhne. Der König war schon sehr alt. 

Und so überlegte er, wem seiner beiden Söhne er 
das Reich und die Krone nach seinem Tod verma-
chen sollte. Er liebte beide Söhne und so überlegte er 
eine lange Zeit. Dann ließ er seine Ratgeber zu sich 
kommen und auch seine beiden Söhne. Er sprach zu 
ihnen:

„Meine lieben Söhne. Hier erhält ein jeder von Euch 
fünf Silbermünzen. Zieht hinaus und bringt bis zum 
Abend etwas, mit dem Ihr die königliche Halle bis 
unter die Decke füllen könnt.“

„Weise gesprochen“, sprachen die Ratgeber.

Die Söhne waren einverstanden, und so nahm ein 
jeder seine fünf Silbermünzen und zog los.

Der ältere der beiden Söhne kam alsbald an einem 
Feld vorbei. Das war gerade abgeerntet worden, und 
so lag nur noch das Stroh auf dem Feld. „Das trit 
sich gut“, dachte der Sohn. „Damit kann man die 
Halle doch gut füllen.“ Er wurde sich mit dem Bau-
ern bald handelseinig und für fünf Silbermünzen 
karrte der Bauer ihm auch noch das ganze Stroh in 
die Halle und stapelte es auf bis unters Dach. Da ging 
der Älteste zu seinem Vater und sagte:

„Vater, ich habe Deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen 
Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach 
mich zu deinem Nachfolger.“

Der Vater aber antwortete: „Es ist noch nicht Abend. 
Ich werde warten.“

Katja Breitling
Märchenerzählerin 
und -therapeutin
Kontakt: http://www.
maerchenwirken.de/
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Sie brauchten nicht mehr lange zu warten. Da kam 
auch der jüngere Sohn zurück. Er sprach:

„Auch ich habe etwas, womit ich die königliche Hal-
le füllen möchte.“

Da karrten die Diener das ganze Stroh wieder heraus. 
Und als die ganze Halle leer war, ging der Jüngste 
hinein und stellte in die Mitte der Halle eine Kerze. 
Er entzündete die Kerze: Und das Licht dieser einen 
Kerze erhellte die königliche Halle bis in den letzten 
Winkel hinein.

Als der alte König dies sah, lachte er und sprach:

„Jetzt weiß ich, wem ich das Reich nach meinem Tod 
vermache. Du, mein Ältester, hast fünf Silbermün-
zen verbraucht, um die Halle mit nutzlosem Stroh 
zu füllen. Du aber, mein Jüngster, hast nicht einmal 
eine Silbermünze gebraucht und hast die ganze Halle 
mit Licht erfüllt. Und das ist es, was die Menschen in 
unserem Reich brauchen!“

Und so wurde nach dem Tod des alten Königs der 
Jüngste König im Reich. Und niemals zuvor und nie-
mals hernach gab es einen weiseren oder gütigeren 
König.

Foto: Lotz
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Neues aus dem Kirchenvorstand

Einmal im Jahr werden die Neuzugezogenen aus 
dem Gemeindegebiet eingeladen zum Kennenler-
nen, Austausch und zu einer Turmführung. Auch in 
diesem Jahr ist wieder eine Runde mit interessierten 
Gästen zusammengekommen. Gefreut haben wir 
uns über einige junge Leute, die St. Johannis ken-
nenlernen wollten. Manche von ihnen sind schon 
lange mit der Kirchengemeinde ihrer Heimat ver-
bunden – das, so hofen wir, übertragen sie auf ihre 
neue Heimat und St. Johannis.

Begrüßt haben wir auch die neuen Studieren-
den, nicht nur bei der Eröfnungsveranstaltung in 
St.  Johannis, sondern zum ersten Mal auch nach-
mittags in Kleingruppen. Mit dem Autrag, Institu-
tionen und Gebäude in Lüneburg kennenzulernen, 
waren Gruppen von jeweils 15 Studierenden unter-
wegs, um sich zu informieren und natürlich auch 
Aufgaben zu bearbeiten. In der Kirche gab es neben 
Kafee und Kuchen viele Informationen, mit denen 
wir versucht haben, das studentische Interesse für 
St. Johannis zu wecken.

Das Reformationsjahr hat für uns mit dem Luther-
Musical begonnen. Viel Wissenswertes über Luther 
gut verpackt, engagiert gespielt, musikalische Höhe-
punkte – uns hat es sehr beeindruckt! Vielen Dank 
an alle Beteiligten! Durch die Erkrankung von Frau 
Maiwald musste fast alles neu organisiert werden, 
deshalb ist es umso beeindruckender, dass alles so 
gut geklappt hat.

Falls Sie auf der Suche nach Geschenken sind: Im 
Shop werden Sie Materialien zum Reformationsjubi-
läum inden – schauen Sie doch einmal vorbei! Auch 
den „Anderen Advent“ haben wir wieder vorrätig. 
Bis bald in St. Johannis! Bild: epd
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58. Spendenaktion von „Brot für die Welt“

Die Projektjahre 2014 bis 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.

Mit der 58. Spendenaktion 2016 hat unsere Landes-
kirche das Projektbeispiel Malawi in den Fokus 
gestellt. Malawi ist einer der ärmsten Staaten der Erde. 
Das Land leidet unter häuigen Wetterextremen. Wir 
wollen den Menschen beim Bewässerungsfeldbau 
helfen und Bewässerungssysteme entwickeln.

Die Spendenergebnisse der Aktionen der letzten 
Jahre aus unserem Kirchenkreis Lüneburg:

57. Aktion 2015/16 81.969,61 € 
56. Aktion 2014/15 83.848,18 €  
55. Aktion 2013/14 75.432,75 € 
54. Aktion 2012/13 77.843,44 € 
53. Aktion 2011/12 74.743,85 € 
52. Aktion 2010/11 65.512,36 €

Kontakt:
Pastor Willi Mann

Brot für die Welt –
Beauftragter im Kir-
chenkreis Lüneburg

Beim Dom 9
21357 Bardowick

Tel.: 04131/129630
mann.willi@web.de

Terzel Immobilien GmbH

Ihr Partner in allen 
Immobilienfragen, wie:

Verkauf

Vermietung

Verpachtung

Seit über 30 Jahren

Klaus Stöving – Makler

Am Sande 32

21335 Lüneburg

Tel. 04131 / 489 86

Fax: 04131 / 489 89

Mobil: 0170 / 404 15 45

stoeving-immo@gmx.de
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Das Glück ist mit dem Tüchtigen

John Chimwayi ist stolz: Wasser bahnt sich durch 
einen Kanal den Weg auf seine Felder. Das Bewäs-
serungssystem in Johns Dorf Samuti im Süden von 
Malawi gibt es jetzt seit zwei Jahren. Gebaut haben es 
die Dorbewohnerinnen und –bewohner mit Unter-
stützung von CARD, der Nothilfe- und Entwick-
lungsorganisation der evangelischen Kirchen Mala-
wis. Sie wird seit vielen Jahren von Brot für die Welt 
gefördert. Achtzig Prozent der Bevölkerung Malawis 
leben von der Landwirtschat. Vor allem im dicht 
besiedelten Süden des Landes sind die Felder klein, 
manchmal nicht größer als ein Kleingarten. Doch 
von ihnen hängt das Überleben vielköpiger Fami-
lien ab. In Folge des Klimawandels fällt der Regen 
jedoch immer häuiger spärlich aus oder kommt zu 
spät. Mit der Bewässerung ist John Chimwayi sogar 
in der Lage, mehr als Mais anzubauen. Auf seinen 
Feldern wachsen inzwischen auch Tomaten, Boh-
nen, Erbsen, Chinakohl sowie viele lokale Gemüse-
sorten.

Brot für die Welt und 
die Partnerorganisa-
tionen brauchen auch 
Ihre Unterstützung!
Bank für Kirche und 
Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 
0500 5005 00 
BIC: GENODED1KDB

Text: Klaus Sieg
Foto: Jörg Böthling
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www.baeckerei-harms.de       facebook.com/baeckereiharms

Bäckerei Harms | Soltauer Straße 54/56 | 21335 Lüneburg | Tel.: 04131/43280

Wenn gute Nachbarn 
miteinander feiern…

…gehört ein guter Tropfen immer dazu!

Genießen Sie feine Weine mit bester Beratung!

Frei Haus-Lieferung in Kommission – 

mit Gläserverleih  – auch zu Ihrer Party!

Ritterstraße 12  Lüneburg

Telefon 0 41 31 /4 45 00

9.30 bis 18.30 Uhr, Sa bis 15 Uhr

www.weinfass-wabnitz.de



Gottesdienste und Termine

Sonntag, 13. November, 10 Uhr

Ka tate gotesdie st
Superi te de i  S h id

Sonntag, 20. November, 10 Uhr

A e d ahlsgotesdie st
Pastor Reimann

Sonnabend, 26. November, 18 Uhr

Chor usik zu  Ad e t
Motete hor St. Joha is
Julia He i g, Sopra
Leitu g: KMD Vogelsä ger

. ADVENT, 27. November, 10 Uhr

Gotesdie st
it Ki dergotesdie st

Pastor Reimann

15:30 Uhr

Si g it
it de  Kir he kreis-

Posau e hor, Leitu g: P. Elster, 
Texte: Pastor Reimann

Sonnabend, 3. Dezember, 18 Uhr

Orgel usik zu  Ad e t
KMD Vogelsä ger

. ADVENT, 4. Dezember, 10 Uhr

A e d ahlsgotesdie st
La dessuperi te de t i. R. Ja tze

2. Advent, 4. Dezember, 15:30 Uhr

Si g it
it de  Posau e hor A eli g-

hause , Leitu g: M. Eute a h, 
Texte: Pastor Reimann

Sonnabend, 10. Dezember, 18 Uhr

Tro pete u d Orgel zu  Ad e t
Rita Arke au-Sa de , To pete  
KMD Vogelsä ger, Orgel

. ADVENT, 11. Dezember, 10 Uhr

Kita-Fa ilie gotesdie st
Pastor Reimann

15:30 Uhr

Si g it
it de  Feuerwehr usikzug 

Artle urg, Leitu g: M. Eute a h,  
Texte: Pastor Reimann

Sonnabend, 17. Dezember, 17 Uhr 

und 20 Uhr

Weih a htsoratoriu  I-III plus
St. Joha iska torei, Co erto 
Bra de urg, Soliste
Leitu g: KMD Vogelsä ger

. ADVENT, 18. Dezember, 10 Uhr

A e d ahlsgotesdie st
Pastor Reimann

Gottesdienste und Termine

vom 27. November bis 23. Dezember, 18:05 Uhr

Ad e tssi ge  i  Tur  it Glüh ei  u d Kekse
jeden Tag außer sonnabends und am 16. Dezember



Gottesdienste und Termine

HEILIGABEND, 15 Uhr

Christ esper it Krippe spiel
Pastor Reimann

16:30 Uhr

Christ esper it Que pas-Si ge
Pastor Reimann

18 Uhr

Christ esper
Superi te de i  S h id

21 Uhr

Orgel usik a  Heiliga e d it
Lesu g der Weih a htsges hi hte
KMD Vogelsä ger, Pastor Rei a

23 Uhr

Christ ete
Landessuperintendent Rathing

. WEIHNACHTSTAG, 10 Uhr

A e d ahlsgotesdie st
Superi te de i  S h id

17 Uhr

A e d ahlsgotesdie st i  St. Mi-
haelis, it Ki dergotesdie st

Pastori  Betex

. WEIHNACHTSTAG, 10 Uhr

Carol Ser i e
Weih a htsgotesdie st a h
a glika is her Tradiio

31. Dezember, 18 Uhr

A e d ahlsgotesdie st
zu  Jahress hluss
Pastor Reimann

23 Uhr

Orgelko zert zur Jahres e de
Friedhel  Fla e Dassel

So tag, . Ja uar,  Uhr
Gotesdie st zu  Neujahrstag
für die Innenstadtgemeinden in St. 

Joha is it Neujahrs-Sekte pfa g
Pastor Skowro

So tag, . Ja uar,  Uhr
A e d ahlsgotesdie st

it Ster si ger
Pastor Reimann

So tag, . Ja uar,  Uhr
Gotesdie st
Landessuperintendent Rathing

So tag, . Ja uar,  Uhr
A e d ahlsgotesdie st
Superi te de i  S h id

So tag, . Ja uar,  Uhr
Gotesdie st
Pastor Reimann

Sonntag, 5. Februar, 10 Uhr

A e d ahlsgotesdie st
Pastor Reimann

Sonntag, 12. Februar, 10 Uhr

Gotesdie st
Superi te de i  S h id

Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr

Bläserko zert zu   
Refor aio sju iläu
Posau e höre der Kir he kreise 
Lüneburg und Winsen

Sonntag, 19. Februar, 10 Uhr

A e d ahlsgotesdie st
Pastor Reimann

Sonntag, 26. Februar, 10 Uhr

Gotesdie st
Landessuperintendent Rathing



Große Bäckerstraße 1   21335 Lüneburg

0 41 31 / 317 13

Exklusiv bei uns erhältlich

A m  S a n d e

Wist

Ihr überschaubarer Lebensmittel-Markt an den Bushaltestellen

Obst & Gemüse
immer köstlich

Fleisch & Wurstwaren
frisch und lecker von

Topf- & Schnittblumen
große Auswahl, immer frisch
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Spuren.Suche.Zukunft

Zeitplan zum Reformationsjubiläum

2016 Ort/Veranstaltung

28. Oktober bis

09. Dezember

Fa ilie ildu gsstäte
Akade ie a  Vor itag:
„Refor aio  der Welt ilder“

. .: Hu a is us i  Europa – 
Eras us o  Roterda  
(R. Schwarz-Schieferdecker, Theologin)

. .: Die )eit der Refor aio  u d 
das Welt ild
(Thomas Krage, ref. Theologe)

. .: Refor e egu g i  Isla
No a  Meh ood, Stude t der Isla -

isse s hat
. .: Epo haler Wa del i  Ver u ts-

erstä d is
Prof. Dr. W. Müller, Theologe

. .: Welt ilder der Re aissa e
Dr. H. Düselder, Historikeri

. No e er 
bis 8. Dezember

St. Nicolai

Ausstellu g „Luther u d die Jude “
Ver issage a  . No e er u  

 Uhr it ei e  Vortrag o  Prof. 
Thomas Kaufmann

siehe auch Seite 38

2017 Ort/Veranstaltung

2017 Museu  Lü e urg
So derausstellu g „Refor aio  i  

el s he  La de “ i  )usa e ar eit 
mit dem Museum Braunschweig

06. Januar St. Johannis

Epipha iase pfa g u d Grü du gsfest 
der fusionierten Kirchenkreise Bleckede 

u d Lü e urg
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10. bis 24.

Februar

Fa ilie ildu gsstäte
Akade ie a  Vor itag:
„Pro le der Refor aio “

. .: Fraue  der Refor aio
(S. Domröse, Theologin)

. .: Luther St. Ja o , Theologe

. .: Mela htho
W. P. Me er, Theologe

24. März Museu  Lü e urg/FABS
Ausstellu g zu Dorothea o  Dä e ark 

it E kursio  a  . . a h Celle u d 
Wi se /L.

era t ortl. S. Alle elt-S ha ter
11. Februar,

20 Uhr

Paulus-Kirche

Preacher Slam

Vor ereite de Workshops dur h
Poetr  Sla er Bo Wi er
Moderaio  a  A e d: Holger P ka, 
Pfarrer aus Wuppertal-Uelle dahl
Vera t ortli h: Pastor J. O erla h

12. Februar,

17 Uhr

St. Johannis

Bläserko zert des Kreis er a des 
Lü e urg-Wi se

26. Februar bis 

02. Juni

Theater Lü e urg:
Musiktheater o  Olaf S h idt a h 
de  Ro a  o  Ro ert S h eider. 
)ugru de liegt Musik Joha  Se asia  
Ba hs. )usa e ar eit it de  Ka -

toreien St. Johannis und St. Michaelis)

26. Februar,

11 Uhr

Ei führu gs ai ee i  Große  Haus

Vorstellungen am 04., 08., 16., 18., 21. 

u d . März so ie a  . April,
14., 24., 28. Mai und am 02. Juni

jeweils 20 Uhr, sonntags 19 Uhr

Weitere Informationen 
inden Sie auch im 

Internet unter
http://www.spuren-

suche-zukunft.de.
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Einladung zur Ausstellung:

Martin Luther und die Juden

Eine offene Auseinandersetzung mit  
Luthers Judenfeindschaft

Ausstellung vom 19.11.2016 bis 09.12.2016 in der 
St. Nicolai Kirche Lüneburg,

täglich geöfnet von 10–18 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Am 19. November um 17 Uhr wird die Ausstellung 
mit einem Vortrag von Prof. Dr. homas Kaufmann 
(„Luther und die Juden“) eröfnet.
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Diakonieverband
Heiligengeiststraße 31

Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Do., Fr.:

10–13 Uhr

Di.: 15–19 Uhr,

Do.: 15–17 Uhr
Tel. 04131 6844614

Kalender zum Wichern-Adventskranz

Ihr Begleiter für die Adventszeit

2016 hat die Lüneburger Künstlerin Ursula Blan-
cke-Dau den großen Kranz auf dem Lüneburger 
Wasserturm in ein neues Licht gerückt. Das Motiv 
schmückt die Vorderseite des Kalenders, der Sie mit 
24 besinnlichen und inspirierenden Sprüchen durch 
die Vorweihnachtszeit begleitet.

Kalenderformat: A3,  
Triptychonform zum Aufstellen

Preis: 6,- €, ggf. zzgl. Versandkosten

Verkaufsstellen in Lüneburg:

Ei e Akio  o  Wassertur  Lü e urg, AG Diako ie i  
La dkreis Lü e urg u d Kir he kreis Lü e urg

. i her kra z-lue e urg.de

• Diakonieverband

• St. Johanniskirche

• Wasserturm

• Tourist-I for aio

• St. Michaeliskirche

• Lünebuch am Markt

• Buchhandlungen in 

der Region
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Päckchenaktion der PKL

Menschen denken aneinander

Unter dem Motto „Menschen denken aneinander“ 
laden wir auch in diesem Jahr wieder dazu ein, Pati-
entinnen und Patienten in der Psychiatrischen Kli-
nik Lüneburg eine Weihnachtsfreude zu machen. 
Wenn wir gefragt werden, wer diese Päckchen packe, 
erzählen wir von den vielen Menschen in den Kir-
chenkreisen Winsen, Lüneburg und auch in St. Dio-
nys, die anderen eine Freude machen möchten. Auf 
diese Weise begegnen sich zwei Menschen durch ein 
Weihnachtspäckchen. Auch wenn vieles anonym 
bleibt, so wird doch deutlich: Menschen denken 
aneinander!

Unsere Patienten freuen sich über

• klei e prakis he Di ge

• Kleinigkeiten zum Anziehen (Winteraccessoires, 

ite euwerig

• Ta akware

• alkoholfreie  Süßigkeite  ite kei  O st!

• kleine einfache Spiele

• CDs, DVDs

• S hrei arikel

• Körperplegearikel

Bitte legen Sie Geschenke hinein, über die Sie sich 
selber freuen würden. Auch eine schöne Verpackung 
bringt die Augen zum Leuchten!

Bitte beschriten Sie Ihre Päckchen mit  
M = nur für Männer (80 % unserer Patienten sind 
Männer) oder mit 
MF = dieser Inhalt dürte für Männer und Frauen 
eine Freude sein.
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Damit alle Päckchen annähernd die gleiche Grö-
ße haben, verwenden Sie bitte einen Schuhkarton 
oder einen Karton in ähnlicher Größe und kenn-
zeichnen ihn deutlich mit M oder MF. Ihr Päckchen 
sollte einen Wert von 15 € nicht überschreiten. Das 
erleichtert die Verteilung und hilt, Enttäuschung 
oder Neid zu vermeiden.

Bitte geben Sie Ihr Päckchen bis zum 15. Dezember 
im Kirchenshop der St. Johanniskirche ab.

Allen Päckchen-PackerInnen schon jetzt einen herz-
lichen Dank!

Darüber hinaus laden wir Sie zu einem Danke-
schön-Trefen am Donnerstag, den 12. Januar 2017 
um 15 Uhr in die Kapelle der Psychiatrischen Klinik 
Lüneburg (Eingang Brockwinkler Weg) ein. Melden 
Sie sich dazu bitte unter Tel. 04131 6020050 bis spä-
testens Donnerstag, den 5. Januar 2017 an. Wir wür-
den uns sehr freuen, viele von Ihnen dort persönlich 
zu trefen!

Herzliche Grüße aus der Psychiatrischen Klinik 
Lüneburg!

Ev. + Kath. Seelsorge
in der Psychiatrischen 

Klinik Lüneburg

Am Wienebütteler 
Weg 1

21339 Lüneburg
Tel. 04131 6020050

seelsorge.ev@
pk.lueneburg.de

Angelika Günther 
(kath.), Inge Heck (ev.) 

und Ralf Kölling (ev.)
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Fa. homas Schottes - In der Marsch 11 - 21339 Lüneburg
fachgerechte

UMZÜGE & TRANSPORTE
sowie ANKAUF und BERATUNG von HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN, LAGERUNGEN

... transparente Festpreise - kostenlose Rundumberatung ...
etfaf = ein Team für alle Fälle

Erstkontakt: 04131 - 996666
Direktkontakt: 0160 - 8048198

www.schottes-umzuege.de
etfaf@web.de

Salon

H AARs c h a r f

Susanne Rust
- Friseurmeisterin -

Volgerstraße 19

21335 Lüneburg

Telefon: 04131 - 42359

Foto: Susa  Ala d
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Wichern-Adventskranz 2016

Gutes tun mit dem Lüneburger
Wichern-Adventskranz

„Leuchten lassen und Gutes tun“ heißt es in Lüne-
burg wieder ab dem 1. Advent. Die Arbeitsgemein-
schat Diakonie, der Ev.-luth. Kirchenkreis Lüne-
burg und der Trägerverein Wasserturm lassen den 
Wichernkranz über den Dächern der Hansestadt für 
einen guten Zweck erstrahlen – bereits zum neun-
ten Mal. „Das besondere an dem Lichtobjekt ist, 
dass nicht nur pro Tag eine weitere Kerze leuchten 
wird, sondern dass auch jeder, der möchte, den Ring 
des Kranzes mit einer SMS oder einem Anruf zum 
Leuchten bringen kann“ erklärt Projektleiter Mi chael 
Elsner. Pro Aktivierungsanruf oder SMS geht ein 
kleiner Betrag vom Konto des Senders ab, aber auch 
direkte Spenden sind möglich. In den letzten acht 
Jahren sind so über 41.400 Euro für verschiedene 
Projekte zugunsten von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien zusammengekommen.

In diesem Jahr fördern die Spenden das interkul-
turelle Musikprojekt „Grenzenlos mit Musik“ – für 
jugendliche Flüchtlinge und Schülerinnen und Schü-
ler in der Region. Denn Musik bringt die Vielfalt von 
Herkunt, Kultur und Religion neu zusammen. „Sie 
ermöglicht Begegnung und Verständigung: für eine 
gemeinsam gestaltete Zukunt, eine Welt in Frieden, 
Freundschat und Vielfalt“, so der Wichernkranz-
Projektleiter Michael Elsner. Workshops mit Musik 
und Tanz sowie Aufnahmen und Veröfentlichungen 
werden bei dem Projekt durchgeführt. Es wird von 
den Musiklehrern der Unesco-Projektschule Ober-
schule am Wasserturm begleitet. „Ihr Beitrag wird 
Freude schenken“, versichert der Projektleiter.

Weitere Informationen 
sowie eine Webcam 

inden Sie unter
www.wichernkranz-

lueneburg.de
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Einladung zur Eröff-
nungsveranstaltung
am Vorabend des 
1. Advent,  
26. November:

16.30 Uhr
Begrüßung und Impulse 
in St. Johannis

17.00 Uhr
Lichtergang zum Was-
serturm und Erleuchten 
der ersten Kerze, Singen 
im Dialog mit dem 
Turmbläser, Einladung 
zu Punsch und Besuch 
der obersten Plattform

Musikalische Beglei-
tung: Posaunenchor des 
Ev.-luth. Kirchenkreises 
Lüneburg, Ltg: P. Elster, 
Turmbläser von 
St. Johannis: M. Toews, 
Interkulturelles Musik-
projekt, Ltg: A. Feickert
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Im Advent Gutes tun – so geht‘s:

Schicken Sie eine SMS mit dem Wort: LICHT an die 
Nummer 83090 oder rufen Sie an:

Tel. 09003 9424376

Preis pro SMS und Anruf aus dem Festnetz: 1,99 € 
inkl. Kosten aus allen Netzen. Der Preis pro Minu-
te für Mobilfunkkunden ist je nach Netzbetreiber 
deutlich höher.

Der Adventskranz leuchtet sichtbar auf und Sie spen-
den mit Ihrer SMS 1,27 € und 1,63 € bei Teilnahme 
per Anruf aus dem Festnetz. Die Spende per Anruf 
aus dem Mobilfunknetz variiert je nach Netzbetrei-
ber und ist abhängig von der Länge Ihres Anrufes.

Sie können das Projekt auch direkt unterstützen 
mit einem Beitrag auf das Spendenkonto des Kir-
chenkreisamtes, Sparkasse Lüneburg, Kto.: 216, BLZ: 
240 501 10, IBAN: DE96 2405 0110 0000 0002 16, 
Verwendungszweck: „Ein Licht für jedes Kind“.

Leuchtzeiten vom 1. Advent bis zum 6. Januar: täg-
lich 6 bis 9 Uhr und 16 bis 24 Uhr, Freitag und Sams-
tag für alle Nachtschwärmer noch eine Stunde län-
ger bis 1 Uhr nachts.

Foto: Wege t&w
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Christiane Kreye und Silvia Deller

Lebendiger Adventskalender 2016

Wir möchten Sie auch in diesem Jahr herzlich einla-
den, Gast zu sein beim Lebendigen Adventskalender 
der St. Johannisgemeinde.

Was erwartet Sie im Monat Dezember (außer sonn-
abends und sonntags) bei den Gastgebern? Eine 
gemütliche, anregende, gemeinschatliche, geistliche 
(und…) halbe Stunde mit Adventsliedern, Geschich-
ten, Gebeten, Segen – je nachdem, wer Ihr Gastgeber 
ist und welche Ideen er oder sie hat. 

Der Trefpunkt ist immer vor dem angegebenen 
Haus um 19 Uhr – Sie können es gut am St. Johan-
nis-Logo und dem jeweiligen Datum erkennen.

Wir freuen uns auf Sie als Gäste, hofen auf nicht all-
zu kaltes Wetter und danken vor allem ganz herzlich 
den Gastgeberinnen und Gastgebern!

Graik: Layer-Stahl
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Krippenführung für Kinder

„In einem Stall in Bethlehem gebar Maria ihren ersten 
Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe“ …

Weihnachten ohne die Weihnachtsgeschichte?

Natürlich sind Bescherung und Geschenke beson-
ders für Kinder wichtig, machen Freude und ent-
sprechen unserer Tradition, doch die Weihnachtsge-
schichte gehört jedes Jahr unbedingt dazu.

Kirchenführerinnen von St. Johannis wollen auch in 
diesem Jahr anschaulich bei einer Krippenführung 
für Kinder mit Eltern oder Großeltern vor und in 
der Kirche von St. Johannis erzählen, was damals in 
Bethlehem geschehen ist.

Die Teilnahme ist unentgeltlich. Allerdings freuen 
wir uns über eine kleine Spende.

Datum  13.12.2016

Beginn  15:30 Uhr

Dauer  ca. 1 Stunde

Trefpunkt auf der Treppe vor dem Haupt- 
  eingang von St. Johannis

Mechthild Schwinning
für das Team der
Kirchenführerinnen
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Einladung zur ökumenischen Vorbereitung auf den

WELTGEBETSTAG am 3. März 2017

„Was ist denn fair?“

Liturgie von den PHILIPPINEN

1. Trefen: Freitag, 13. Januar 2017, 18.00–21.30 Uhr

Einführung in die Geschichte und die politischen 
und wirtschatlichen Verhältnisse sowie die Situa-
tion von Frauen und Kirche kennenlernen

2. Trefen: Samstag, 14. Januar 2017, 9.30–17.00 Uhr

Erarbeiten des hemas und der biblischen Botschat 
der Ordnung sowie Gestaltungsmöglichkeiten für 
den Gottesdienst erproben

Trefpunkt: jeweils im ökumenischen Gemeindezen-
trum St. Stephanus, Lüneburg

Anmeldungen erbeten 
bis: 10. Januar 2017 an: 

Conny Müller
Tel. 05852 958958

conny.mueller@web.de

Bitte für den gemein-
samen Imbiss am 

Freitagabend etwas zum 
Essen mitbringen.

Unkostenbeitrag für das 
Mittagessen am Sams-

tag: 5 Euro

Bild: Rowena „Apol“ Laxamana-Sta.Rosa
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Landessuperintendent Dieter Rathing

Zur Jahreslosung 2017

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch. Ez. 36,26

Ot spüren wir uns im Wiederholungszwang: Das alte 
Laster, das alte Leiden, die alten Sätze im Kopf. Wie-
derholungstäter wir alle. Rückfälle in alte Unarten. 
Immer wieder sehen wir uns zurückgeworfen. Neues 
Herz und neuer Geist – das aber sieht anders aus.

Und wir haben sogar schon Erfahrung damit: Sich 
vor dem Fernseher herzlich lachen sehen. Sich 
bemerken als abgekettet von Mühsal. Beim Auto-
fahren entspannt die anderen passieren lassen. Den 
längst fälligen Anruf gemacht. „Na endlich“ mich 
selber von mir sagen hören. „Geht doch!“ Im Urlaub 
sich in eine Kirche verlaufen. Ein Lied mitsummen 
und staunen: Da war doch was? Den wohlwollenden 
Blick des Fremden sich gefallen lassen. Das Zurück-
lächeln geschehen lassen. Neues Herz und neuer 
Geist im Kleinen. Aber wie sonst soll es denn anfan-
gen? Alles muss klein beginnen.

Im Kleinen begonnen hat auch das, was wir 2017 
in unserer Kirche groß feiern. 500 Jahre Reforma-
tion. Glaube und Kirche kennen auch den Wie-
derholungszwang: Das alte Laster, das alte Leiden, 
die alten Sätze im Kopf. Der kleine Mönch Martin 
Luther nahm sich ein Herz und formulierte den 
Glauben neu. Mit frischem Geist gab er der Kirche 
ein neues Gewand. War er es? Luther? Martin Luther 
selbst hat den Glauben und die Kirche immer als 
Geschenk angesehen. Ein Geschenk, das Gott uns 
macht. Genauso sind „neues Herz und neuer Geist“: 
Gottesgeschenk.
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Foto: Wodi ka

Das Denken dieses Neuen aber ist unsere Sache: Du 
kannst dich unterbrechen, dir selbst Einhalt gebie-
ten. Du kannst dich selbst wieder einkriegen. Nichts 
zwingt dich, immer weiterzumachen. Du kannst dir 
nachdenken, was mit dir ist. Kannst brüllen gegen 
die Wogen und spüren deine Krat. Du kannst ganz 
anders als eben noch. Kannst anders glauben als 
eben noch. Anders über die Kirche denken als eben 
noch. Das alles sind kleine reformatorische Gedan-
ken. Aber wie sonst soll es denn anfangen mit dem 
neuen Herz und dem neuen Geist? Und mit wem 
sonst als mit dir? Alles muss klein beginnen. Und 
Großes kann daraus werden.
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Hans-Jürgen Stiller

Der Blick nach oben

Unsere St. Johanniskirche bietet dem Betrachter eine 
Fülle an Sehenswürdigkeiten. Egal, wohin er schaut, 
er wird immer wieder etwas entdecken. Leider geht 
der Blick zu selten nach oben in unser Kirchenschif. 
In der dunklen Jahreszeit freuen wir uns über die im 
Kirchenraum installierte Beleuchtung. Gerade jetzt 
sollte der Betrachter einmal seinen Blick nach oben 
wenden. Er wird dort die Hängeleuchten in der Kir-
che entdecken. Sie sind einer unserer Lichtspender 
in dieser Jahreszeit. Bei genauer Betrachtung wird er 
feststellen, dass es in den Ausführungen der Leuch-
ten Unterschiede gibt.

Unsere Bestandsleuchten sind Leuchten mit jeweils 
einer Halogenglühlampe. Die Leistung jeder Glüh-
lampe beträgt 205 Watt. 205 Watt mal 20 Leuchten 
ergibt einen Verbrauch von 4.040 Watt/Stunde. Über 
die Zeit gerechnet ergibt das eine schöne Summe, 
die unserer Kirche als Kosten entstehen. Man kann 
sich vorstellen, dass diese 205 Watt über die Brenn-
dauer eine beträchtliche Wärme erzeugen. Das führt 
zu Schäden in den Fassungen der Leuchten. Ausfälle 
durch Kurzschluss sind unweigerlich die Folge. Hier 
musste schnellstens Abhilfe geschafen werden.

Reparaturarbeiten sind eine der zahlreichen Auf-
gaben der Küsterei. Dazu zählen auch der Lampen-
tausch bei defekten Glühlampen sowie die Neu-
installation im Leuchtenkörper bei verbrannten 
Anschlusszuleitungen. Über die Zeit gesehen ent-
steht so eine Stundenzahl, die nur diesen Aufga-
ben geschuldet ist. Im Rahmen dieser Reparaturen 
entwickelte sich recht schnell der Wunsch, nach 
Lösungen zu suchen, die hier Abhilfe schafen.

Hans-Jürgen Stiller
Küster an St. Johannis 
zu Lüneburg
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Im Küsterteam wurde eine Idee entwickelt, die 
Kosten sparen und zu einer Reduzierung der Wär-
meentwicklung im Anschlusskörper der Leuchte 
führen sollte. Eine Lösung war schnell gefunden. 
Die oben genannten Kriterien konnten durch eine 
Umrüstung unserer Leuchten erfüllt werden. Nach 
Rücksprache mit dem Kirchenvorstand sollte diese 
Umrüstung realisiert werden. Mit dieser Aufgabe 
wurde ich als Küster betraut.

Die Umrüstung der Leuchten geschieht unter Ver-
wendung des vorhandenen Leuchtenkörpers. In 
einem ersten Schritt werden die derzeitigen „Inne-
reien“ der Leuchten entfernt. Danach erfolgt ein 
Neuaubau mit LED-Lampen. Diese werden im 
Leuchtenkörper nach unten montiert. Sie haben 
eine Lichtleistung von jeweils 80 Watt. Die tatsäch-
liche Leistung jeder LED-Lampe liegt bei ca. 8 Watt. 
6 Lampen werden kreisförmig nach unten angeord-
net. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Verbrauch 
von ca. 48 Watt. Die Lichtleistung liegt aber bei ca. 
480 Watt (das sind 275 Watt mehr als in den bishe-
rigen Leuchten).

Gleichzeitung wird die Wärmeentwicklung in der 
Leuchte extrem reduziert. Kurzschlüsse durch hohe 
Temperaturen gehören nach erfolgter Umrüstung 
der Vergangenheit an. Zusätzlich werden in jeder 
Leuchte zwei LED-Lampen mit jeweils 6 Watt (ent-
spricht ca. 50 Watt einer herkömmlichen Lampe) 
nach oben scheinend montiert. Beide Lampenkreise 
lassen sich getrennt schalten und sind getrennt 
dimmbar. Dadurch können wir unterschiedliche 
Lichtstimmungen erzielen.

Die Umrüstung der Leuchten läut seit ca. zwei 
Monaten. Umgerüstete Leuchten hängen bereits im 
Mittelschif und vor den Stufen zum Hochchor. Der 
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Austausch der Leuchten auf dem Hochchor ist für 
Anfang November geplant. 

Also schauen Sie demnächst ruhig einmal nach 
oben!

Nachfolgende Fotos zur besseren Verständlichkeit.

Leuchte nach Umbau La pe a ord u g a h o e

La pe a ord u g a h u te Fotos: Stiller
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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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Tina Hueske

Start in den neuen Kirchenkreis – 
Gründungsfest am 6. Januar 2017

Ab dem 1. Januar ist es oiziell, mit Urkunde und 
Siegel: Aus den beiden Kirchenkreisen Lüneburg 
und Bleckede entsteht ein neuer, gemeinsamer Kir-
chenkreis. Unter dem Namen „Ev.-luth. Kirchen-
kreis Lüneburg“ reicht er von der Kirchengemeinde 
Amelinghausen im westlichsten Zipfel bis zur Kir-
chengemeinde Tripkau im östlichen Bereich. Zum 
feierlichen Autakt indet am Freitag, dem 6. Januar 
2017 ein Fest zum Epiphaniasempfang um 17 Uhr in 
der St. Johanniskirche in Lüneburg statt. Die Gäste 
des Gründungsfestes erleben eine Premiere: Eine 
audio-visuelle Reise durch den Kirchenkreis. „Man 
bekommt einen schönen Eindruck von der Vielfalt 
der Gotteshäuser. Auch engagierte Menschen, die 
unseren Kirchenkreis so lebendig machen, werden 
zu sehen sein“, kündigen die Leitende Superinten-
dentin Christine Schmid und Superintendent Chri-
stian Cordes an. Ein Vertreter der Ev.-luth. Lan-
deskirche Hannovers wird die Gründungsurkunde 
überreichen. Landessuperintendent Dieter Rathing 
wird ebenfalls mitwirken.

Die musikalischen Beiträge gestalten Kirchen-
kreiskantor Hennig Voss mit dem Kammerchor 
St. Michaelis sowie die beiden Musiker Daniel 
Stickan und Uwe Steinmetz. Im Anschluss wird zu 
einem Empfang eingeladen.

Eine weitere Premiere an dem Abend wird der Ver-
kaufsstart des neu aufgelegten Kirchenführers des 
Lüneburger Autorenduos Berit Neß und Carolin 
George sein. „Gottes Häuser – Vom Turm aus Feld-
steinen bis zum Glasaltar“ heißt das 156 Seiten starke 

Tina Hueske
Öffentlichkeitsbeauf-
tragte der Ev.-luth. 
Kirchenkreise
Lüneburg und Bleckede
Kirchenkreisamt
Schießgrabenstr. 10
21335 Lüneburg
Tel.: 04131 207732
Mobil: 0176 62545450
www.kirchenkreis-
lueneburg.de
www.kirchenkreis-
bleckede.de
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Buch, das Bilder und Texte zu den evangelischen, 
katholischen, ökumenischen und auch interreli-
giösen Gotteshäusern enthält – von der Elbtalaue bis 
zur Heide. Auch Vorschläge für Kirchenradtouren 
im Landkreis enthält das Buch. Für 10 Euro wird der 
neue Kirchenführer direkt an dem Abend zu erwer-
ben sein. Wer den neuen Kirchenkreis mitfeiern 
möchte, ist herzlich willkommen!
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Kirchenführungen in St. Johannis
Führungen für Gruppen und Schulen:
bitte im Kirchenbüro anmelden unter Tel. 44542

Öffnungszeiten der Kirche St. Johannis
bis 26. November 2016
Mo. - Mi. 11.00–16.00 Uhr
Do.  11.00–18.00 Uhr
Fr.  11.00–20.00 Uhr
Sa.  11.00–16.00 Uhr
So.  11.00–16.00 Uhr

vom 1. Advent 2016 bis 28. Februar 2017
27.11. bis 23.12.2016:
Mo. - Do. 11.00–18.30 Uhr
Fr.  11.00–20.00 Uhr
Sa. u. So. 11.00–18.30 Uhr

24.12.2016 (Heiligabend):
für Besichtigungen geschlossen

25. bis 30.12.2016: täglich 11.00–16.00 Uhr

31.12.2016 (Silvester): 11.00–18.00 Uhr

1.1.2017 (Neujahr):
für Besichtigungen geschlossen

2.1. bis 6.1.2017:
Mo. - Fr. 11.00–16.00 Uhr

7.1. bis 29.2.2017:
Mo. - Mi. geschlossen
Do.  11.00–18.00 Uhr
Fr.  11.00–20.00 Uhr
Sa. u. So. 11.00–16.00 Uhrr

Für aktuelle Informationen zu Terminen, Gottesdiens-
ten und Öffnungszeiten schauen Sie auch gern in den 
Schaukasten vor der Kirche und im Internet unter
www.st-johanniskirche.de.
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Schmackhaft, vitaminreich und zuverlässig. Das

sind die Gütezeichen unseres Mahlzeitendienstes.

Doch probieren Sie selbst. Tagesfrisch gekocht 

stehen Ihnen bis zu 8 Menüs zur Auswahl!

Essen auf Rädern 
– 365 Tage im Jahr!

Ihr Paritätischer Lüneburg

Rufen Sie uns an: 0 41 31 - 86 18 - 16
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