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Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.    
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Gedanken zum Osterfest 2021

… und verstärke seit Kurzem das Redaktionsteam unseres 

Gemeindebriefes kreuz+quer. Mit meinen 70 Lebens-

jahren bin ich in jeder Beziehung eine alte Lauenburgerin. 

Ich bin hier geboren und aufgewachsen, und auch schon 

meine Eltern, Großeltern und Ur-urgroßeltern haben hier 

gelebt. Oft, wenn ich in der Maria-Magdalenen-Kirche 

sitze, stelle ich mir vor, wie meine Vorfahren hier getauft, 

konfi rmiert und getraut wurden. Das berührt mich sehr, 

und ich fühle mich an diesem Ort tief verwurzelt. 

Kein Wunder, dass ich mich auch unserer Kirchengemeinde 

stark verbunden fühle. Daher habe ich mich in der 

Gemeindearbeit schon an verschiedenen Stellen beteiligt. 

Ich war Mitglied im Kirchengemeinderat, interessiere mich 

für den Freundeskreis Friedhof und freue mich immer, 

wenn ich an einem Gottesdienst mitwirken kann, z. B. 

einem Literaturgottesdienst, oder am Ewigkeitssonntag 

die Kerzen für die Verstorbenen anzünden darf.

Ehrenamtliche Arbeit ist seit vielen Jahren ein festes 

Element in meinem Leben. Früher habe ich mich politisch 

und in meiner Gewerkschaft engagiert. Ich habe das 

Archiv einer Hamburger Frauenorganisation geordnet 

und deren Festschrift zum 100jährigen Bestehen heraus-

gebracht. Derzeit bin ich Mitglied im Vorstand der 

Bezirksgruppe Lauenburg/E. im Heimatbund und 

Geschichtsverein. Als ich kürzlich gefragt wurde, ob ich 

mir vorstellen könnte, künftig unseren Gemeindebrief 

zu betreuen, habe ich nicht allzu lange überlegt, bevor 

ich zugesagt habe. Ich bin mir sicher, dass diese Aufgabe 

zwar sehr viel Arbeit mit sich bringt, aber dass sie mir 

auch viel Freude machen wird. 

Leider kann Bernd Jacob aus berufl ichen Gründen den 

Gemeindebrief nicht mehr „aus einer Hand“ machen. 

Für seine jahrelange engagierte Arbeit gebührt ihm Dank, 

und er hinterlässt sehr große Fußstapfen. Künftig müssen 

wir Redaktions- und grafi sche Arbeiten anders organi-

sieren. Der Gemeindebrief hat daher auch ein anderes 

optisches Erscheinungsbild. Für uns in der Redaktion 

und für den Grafi ker ist das alles ganz neu, aber wir geben 

uns große Mühe. Wenn an der einen oder anderen Stelle 

vielleicht noch nicht alles perfekt ist, bitten wir um Nach-

sicht. Sie können aber sicher sein, dass wir bei der Arbeit 

für den Gemeindebrief mit demselben Herzblut dabei sind 

wie immer.

Herzlichst

Ihre Birgit Küstner

Gott hat uns nicht gegeben den 

Geist der Furcht, sondern der 

Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit. – 2. Timotheus 1,7

Dieser Vers hat uns für die neue Aus-

gabe des Gemeindebriefes inspiriert. 

Wichtige, starke, klare Worte, die wir 

gerade jetzt gut gebrauchen können, 

denn wir steuern ein zweites Osterfest 

unter Corona-Bedingungen an. 

Paulus schreibt diesen wunderbaren 

Vers in einem sehr persönlichen Brief 

an den jungen Mitarbeiter Timotheus. 

Paulus spricht hier von dem einen 

Heiligen Geist in drei Variationen, die 

untrennbar miteinander verbunden 

und verwoben sind. Wo wir diese 

drei – die Kraft, die Liebe und die 

Besonnenheit – im Alltag geschenkt 

bekommen, erlebenwir auch immer 

ein Stück Segen. Kraft, Liebe,

Besonnenheit – drei wunderbare 

Ausdrucksformen eines Geistes für 

die bevorstehende Osterzeit.   

Der Geist der Kraft lässt Tote und Totes 

auferstehen. Er bewegt Eingeschla-

fene – weckt die tote Christenheit, wie 

es in einem Lied heißt, und nicht zuletzt 

uns.  Es ist nicht weniger als der Geist 

der Kraft, die Kraft Gottes selbst, die, 

wenn sie in unsere reale innere und 

äußere Ohnmacht hineinfl ießt, uns 

neu lebendig macht. Paulus weiß sehr 

wohl, wovon er spricht. Immerhin ist er 

derjenige, dem Jesus sagt: Lass dir an 

meiner Gnade genügen – meine Kraft 

ist in den Schwachen mächtig. Kraft 

in aller Kraftlosigkeit, in den täglichen 

Niederlagen, in unserem Versagen, 

nach diesem langen Lockdown – das 

möchte Gott uns geben. Das kann 

uns Mut machen und uns wieder nach 

vorne bringen.

Und Gott hat uns nicht den Geist der 

Furcht, sondern der Liebe gegeben. 

Furcht ist nicht in der Liebe, sagt die 

Bibel und Paulus schreibt in bewegen-

den Worten den Korinthern, was Liebe 

ist. Da lesen wir unter anderem: 

 Die Liebe ist geduldig, prahlt nicht, 

ist taktvoll, lässt sich nicht zum Zorn 

reizen, freut sich an der Wahrheit.

Keine Fake News, kein irgendwer fi rst, 

weil er meint bedeutender zu sein. Kein 

Hass gegenüber anderen – einfach 

sein in der Liebe. Und nicht nur das. Am 

Ende heißt es: Die Liebe erträgt alles, 

glaubt alles, hoff t alles, hält allem stand. 

Die Liebe hört niemals auf! Für das 

Wort Liebe dürfen wir ruhig mal den 

Namen Jesus einsetzen. Erst dann 

wird wirklich klar, wie, was und wer 

Jesus ist. Wer Jesus hat, hat auch den 

Geist der Liebe – seinen Geist, den 

Heiligen Geist. Eine Liebe, die den Tod 

überwunden hat. 

Das gilt nicht nur für Frischverliebte 

und Ehepaare. Das gilt für jeden 

Christen, der sein Heil nicht in der 

Furcht oder Flucht, sondern in Jesus 

sucht. Wenn wir im Geist Jesu leben, 

im Geist der Liebe, dann brennen wir 

wieder für ihn und für die Menschen, 

so wie es Jesus tat. Ich wünschte uns 

allen ein neues Brennen und in 

unserem Alltag mehr Aufmerk-

samkeit in Richtung was Gott will. 

Vielleicht schaff en wir es gemeinsam, 

wenn einer auf den anderen achtet. 

Das wäre eine wunderbare Auf-

erstehung mitten im sonst so trüben 

Leben dieser Zeit. Das wäre ein 

wunderbares Ostern 2021. 

Was Liebe vermag, habe ich vor 

kurzem gelesen. Die  Dorfjugend wollte 

einen Christen testen, ob er denn auch 

im Extremfall noch positiv reagiere. Sie 

deckten nachts vorsichtig die Ziegel 

seines Hauses ab. Er hatte es aber 

bemerkt und hat die Jungen weder be-

schimpft noch angezeigt, sondern sie 

mit folgenden Worten morgens zum 

Frühstück eingeladen: „Ihr habt die 

ganze Nacht gearbeitet, jetzt kommt, 

das Frühstück ist bereit.“ Wenn das 

nicht im Geist Jesu war, was dann? 

Übrigens: Die Jungen haben das Dach 

wieder gedeckt. Also bringt es wirklich 

was, wenn wir im Geiste Jesu, im Geist 

der Liebe handeln.

Das Dritte, womit uns Gott ausrüsten 

will, ist mit dem Geist der Beson-

nenheit. Vielleicht ist Besonnenheit 

wichtiger als jemals zuvor. Heute muss 

alles superschnell gehen, da ist es 

wohltuend, wenn wir daran erinnert 

werden, dass wir überlegt, weise und 

in einer gesunden Art und Weise ‚

langsam‘ denken und leben sollen. 

Corona hat mich dazu gebracht, dass 

ich wieder mehr spazieren gehe. Wer 

mich kennt weiß, dass ich das vorher 
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ICH HEISSE BIRGIT KÜSTNER …

… und verstärke seit Kurzem das Redaktionsteam unseres 

Gemeindebriefes kreuz+quer. Mit meinen 70 Lebens-

jahren bin ich in jeder Beziehung eine alte Lauenburgerin. 

Ich bin hier geboren und aufgewachsen, und auch schon 

meine Eltern, Großeltern und Ur-urgroßeltern haben hier 

gelebt. Oft, wenn ich in der Maria-Magdalenen-Kirche 

sitze, stelle ich mir vor, wie meine Vorfahren hier getauft, 

konfi rmiert und getraut wurden. Das berührt mich sehr, 

und ich fühle mich an diesem Ort tief verwurzelt. 

Kein Wunder, dass ich mich auch unserer Kirchengemeinde 

stark verbunden fühle. Daher habe ich mich in der 

Gemeindearbeit schon an verschiedenen Stellen beteiligt. 

Ich war Mitglied im Kirchengemeinderat, interessiere mich 

für den Freundeskreis Friedhof und freue mich immer, 

wenn ich an einem Gottesdienst mitwirken kann, z. B. 

einem Literaturgottesdienst, oder am Ewigkeitssonntag 

die Kerzen für die Verstorbenen anzünden darf.

Ehrenamtliche Arbeit ist seit vielen Jahren ein festes 

Element in meinem Leben. Früher habe ich mich politisch 

und in meiner Gewerkschaft engagiert. Ich habe das 

Archiv einer Hamburger Frauenorganisation geordnet 

und deren Festschrift zum 100jährigen Bestehen heraus-

gebracht. Derzeit bin ich Mitglied im Vorstand der 

mir vorstellen könnte, künftig unseren Gemeindebrief 

zu betreuen, habe ich nicht allzu lange überlegt, bevor 

ich zugesagt habe. Ich bin mir sicher, dass diese Aufgabe 

zwar sehr viel Arbeit mit sich bringt, aber dass sie mir 

auch viel Freude machen wird. 

Leider kann Bernd Jacob aus berufl ichen Gründen den 

Gemeindebrief nicht mehr „aus einer Hand“ machen. 

optisches Erscheinungsbild. Für uns in der Redaktion 

und für den Grafi ker ist das alles ganz neu, aber wir geben 

uns große Mühe. Wenn an der einen oder anderen Stelle 

vielleicht noch nicht alles perfekt ist, bitten wir um Nach-

wie immer.

Herzlichst

Ihre Birgit KüstnerIhre Birgit Küstner



„Wer A sagt muss auch B sagen“
Diese Binsenweisheit aus Kindheitstagen kam mir in den 

Sinn, als ich im Dezember 2020 in der Zeitung las, dass die 

Lauenburger Tafel e. V. wieder ihren Dienst aufgrund der 

Corona-Pandemie einstellen musste. Einen Moment hatte 

ich noch gezögert, denn ich wusste, was es heißt diesen 

Dienst zu organisieren. Bereits im Sommer 2020 hatten wir 

von der Kirchengemeinde den Tafeldienst mitübernom-

men. Gewachsen war es eigentlich aus dem Lieferservice 

für ältere Personen, die Ihre Wohnungen nicht verlassen 

konnten. Dann wurde es immer mehr, und am Ende haben 

wir Familien und Einzelpersonen beliefert. Und so wusste 

ich, was auf uns als Kirchengemeinde zukommt. 

Doch meine liebe Frau machte mir klar, dass es gar keine 

Alternative gibt, denn auch wenn der Lockdown da ist, 

bleibt die Not nicht aus. Im Gegenteil – sie wird sogar grö-

ßer. Und so haben wir ziemlich schnell auch B gesagt und 

liefern nun solange, wie wir es halt tun müssen. Und bald 

hatten wir ein starkes, hoch motiviertes Team zusammen. 

75 Haushalte waren es am 11.02. 2020. und ich fürchte, es 

werden noch mehr! 

Ich helfe sonst ehrenamtlich bei Frau Löding im BeLaMi, 

aber es ist ja alles zu. Außerdem fi nde ich es gut, dass die 

vielen Sachen nicht in der Tonne landen und ich denke, die 

Leute, die sich gemeldet haben, brauchen die Unterstüt-

zung auch. Ich bin gerne freitags dabei und helfen beim 

Packen der Tüten und Kisten.

Mich berührt die Dankbarkeit der Menschen. Gleichzeitig 

frage ich mich: Wie kann es sein, dass in einem reichen 

Land wie diesem so viele Menschen nicht satt werden? 

kaum und nur sehr ungerne gemacht 

habe. Doch ich habe ein wunderbares 

Phänomen dabei wiederentdeckt. Die 

Langsamkeit und die Aufmerksamkeit 

für Kleinigkeiten. Am Elbestrand z. B., 

als sie teilweise gefroren war und es so 

furchtbar kalt war. Und trotzdem war 

die Elbe voller Leben! Vögel, die durch 

die Lüfte fl ogen, Enten, denen das kalte 

Wasser nichts auszumachen schien – 

dazu der wunderbare Fluss, der ruhig 

und besonnen gen Norden fl oss. 

Gott schenkt Besonnenheit, kein 

Strohfeuer, kein Hopplahopp. Ich fi nde 

es sagenhaft, dass wir den Geist 

der Besonnenheit haben können. 

Übrigens: wenn ich an Besonnenheit 

denke, dann denke ich an Wärme

und Helligkeit und auch an die Fähig-

keit, mit klarem Blick zu erkennen, was 

zu tun oder zu lassen ist. Ich wünsche 

Ihnen ein frohes Osterfest und eine 

lebendige Osterzeit voller Kraft, Liebe 

und Besonnenheit,

Ihr Pastor Graff am

DER MENSCH LEBT NICHT VOM 
BROT ALLEIN

GEMEINDE

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ heißt es in der 

Bibel.Wahre Worte, und doch ist es in dieser Corona-

Zeit tatsächlich oftdas Brot, das nicht mehr reicht, wenn 

Menschen in Kurzarbeitgeschickt werden und die Tafel, 

die viele Bedürftige mitGrundnahrungsmitteln versorgt, 

vorübergehend schließen muss. Alsowollten wir als 

Kirchengemeinde helfen. Mit einem Team von Haupt- 

undEhrenamtlichen versorgen wir seit Januar diesen Jah-

res wiederBedürftige in und um Lauenburg. Während des 

letzten Lockdowns habenwir das ja auch bereits getan.

Unser Küster Martin Lietz und einige freiwillige 

Helfer*innen holenLebensmittel in den Supermärkten 

und Bäckereien ab. Mittlerweilesind sogar Spielzeug und 

Spiele aus Traute Duddas Mitspielkiste dazugekommen. 

Unsere Küsterin Frau Koch sortiert all das vor, so dassdas 

Einpacken in Kartons und Tüten für die Helfenden leichter 

undmöglichst gerecht ist. Denn freitags ist Ausgabe. 

Einige holen IhreLebensmittel bei uns ab, ein Großteil aber 

wird mit dem Gemeindebuszu den Menschen gebracht – 

Familien, Singles und Wohngemeinschaften,die sich über 

diese Zuwendung freuen und meist sehr dankbar sind. 

Natürlich bedeutet diese Kirchentafelarbeit einen 

großenlogistischen Aufwand. Umso dankbarer sind wir 

für Spenden, mit denenwir auch mal Lebensmittel für 

Allergiker*innen oder Kleinkinderzukaufen können. Für 

uns ist diese Arbeit gelebte Nächstenliebeund wir freuen 

uns, dass so viele Lauenburger*innen daran Anteilhaben 

durch ihre Spenden oder ihre tatkräftige Unterstützung.

Herzlichen Dank! 

Wir freuen uns sehr, wenn ihr unsere Arbeit hier 

vor Ort mit einer Spende unterstützt: 

Ev.-luth. Kirchengemeinde, 

Kreissparkasse Herzogtum-Lauenburg 

IBAN DE29 2305 2750 0004 000250

ppg

bsi

obe

... weil Schenken

   und Genießen

das Schönste ist!

Elbstraße 50

21481 Lauenburg

Tel. (04153) 57 15 123
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pub

A
nz

ei
ge

psb

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids.“

Statt Zimbelstern und gemeinsamen „Oh du fröhliche“– 

Singen im Gottesdienst sind alle drei Pastor*innen los-

gezogen mit wunderbarer musikalischer Unterstützung, 

Bollerwagen und Brüllbox und haben die Weihnachtsbot-

schaft in den Straßen Lauenburgs und Schnakenbeks 

verkündet – und damit vielen, die ihr Fenster geöff net 

hatten, eine Freude bereitet. Das Friedenslicht aus 

Bethlehem konnte sich vor Gemeindehaus und Kirche 

über die Festtage außerdem jeder abholen, der wollte.

Unsere Gottesdienste gab es online zu sehen – ein Krip-

penspiel, eine Christmette, einen Taizé-Gottesdienst und 

sogar einen regionalen Gottesdienst mit Impressionen 

von Kirchengemeinden aus unserer Region: Geesthacht-

Düneberg, Gülzow und Lauenburg. Auf Weihnachten 

eingestimmt hat uns ein digitaler Adventskalender mit un-

heimlich schönen Beiträgen. Kaum hatte ich mal vorsichtig 

angefragt, wer denn Interesse an einem Beitrag haben 

könnte, da war die Liste der Teilnehmenden voll, die uns 

mit handgemachter Musik, Gedichten, Geschichten, 

Puppentheater und guten Gedanken die Zeit bis zum 

Heiligen Abend versüßt haben.

Mittels der Aktion „Lichtgedanken“ haben wir Hoff nungs-

briefe für die Senior*innen in den Pfl egeeinrichtungen 

gesammelt – geschrieben von Menschen jeden Alters 

in und um Lauenburg herum und dazu noch gebastelte 

Laternenhäuschen von unseren Konfi s. Bedürftigen 

konnten wir außerdem mit der „Wunschbaum“-Aktion, die 

in diesem Jahr in der Kirche stattgefunden hat, eine Freude 

machen. Kleine Wünsche im Wert von bis zu 20 Euro 

konnten in der Adventszeit auf Herzen geschrieben und an 

einen Tannenbaum im Eingangsbereich des Dietrich-Bon-

hoeff er-Hauses gehängt werden – andere haben diese 

Herzen dann abgepfl ückt, die Geschenke besorgt und für 

den Bescherungsnachmittag ins Gemeindehaus gebracht. 

Für die Kleinsten haben die Konfi s kurz vor dem Lockdown 

noch kleine Tüten mit Bastelmöglichkeiten zu Weihnachten 

zusammengepackt, die vor dem Dietrich-Bonhoeff er-Haus 

und der Maria-Magdalenen-Kirche auslagen.

Weihnachten 2020 – war wirklich anders. Aber es ist 

nicht ausgefallen. Mit all den Menschen, die sich gefreut 

haben und die anderen eine Freude gemacht haben ist 

Gott für mich spürbar geworden, auch in diesem beweg-

ten Corona-Jahr. Und wer genau hinsieht, der kann bei 

einem Spaziergang durch die Lauenburger Altstadt das 

Hoff nungsleuchten noch sehen. Denn manche haben ihre 

Sterne hängen lassen. Damit uns die Hoff nung trägt durch 

diese schwierige Zeit.

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der 
dige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der 
dige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-

widerfahren wird; denn euch ist heute der widerfahren wird; denn euch ist heute der widerfahren wird; denn euch ist heute der widerfahren wird; denn euch ist heute der 
dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-

widerfahren wird; denn euch ist heute der 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk dige euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heute der 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-

Weihnachten 2020- war anders. Die rasant steigenden 

Inzidenzzahlen im Kreis haben an ein off enes Weihnach-

ten im Gemeindehaus wie in den vergangenen Jahren 

gar nicht erst denken lassen und unseren Kirchenge-

meinderat schweren Herzens auch dazu veranlasst, den 

lebendigen Advent, die liebevoll geplanten Gottesdiens-

te drinnen und draußen, die Projekte der Konfi s auf dem 

Friedhof oder bei den Andachten abzusagen und umzu-

denken. Ein Kraftakt, wie er so manches Mal nötig war 

in dieser Coronazeit. Ich fi nde aber, er ist uns ganz gut 

geglückt. Trotz aller Widrigkeiten habe ich die Botschaft 

des Engels ganz tief in meinem Herzen gespürt: 

EIN ANDERES WEIHNACHTEN

Die neuen Anforderungen an einen 

renovierten und umgebauten Gottes-

dienstraum im Dietrich-Bonhoeff er-

Haus veranlassten unseren Kirchen-

gemeinderat, sich schweren Herzens 

von der Becker-Orgel zu trennen. 

Der neue und umgestaltete Raum 

soll vielseitig nutzbar sein, für traditio-

nelle Gottesdienste ebenso wie für 

moderne Formen sowie Andachten 

und Veranstaltungen mit Jugend-

lichen und Kindern.

Über ein halbes Jahrhundert leistete 

die Orgel treue Dienste für unsere 

Gemeinde. Bald wird sie an einem 

anderen Ort, im Altarraum einer 

katholischen Kirche an der Mosel, 

neu erklingen.

Am 12./13. Februar hat der junge 

Organist Lukas Bölinger mit seiner 

Verlobten Angelina die Orgel eigen-

händig abgebaut und in einen großen 

Transporter eingeladen, um sie 

dann an ihre neue Wirkungsstätte zu 

fahren. Wir freuen uns, dass die Orgel 

weiterhin zu Gottes Lob genutzt 

wird und wünschen der Gemeinde 

mit ihrem Organisten dazu Gottes 

Segen.

DIE ORGEL IM DIETRICH-
BONHOEFFER-HAUS 

GEMEINDE I 0706 I GEMEINDE



Das Jahr 2020 begann mit großen Erwartungen, die im 

Jahr 2019begonnenen Veränderungen weiter positiv aus-

zubauen. Doch bereits am13. März 2020 veränderte der 

erste Lockdown die Kursarbeit derFamilienbildungsstätte 

Lauenburg gravierend. Plötzlich standen Hygienekonzep-

te im Vordergrund, Räume wurden für die maximale  

Belegung vermessen und die Beschlüsse der Bund  

-Länder -Konferenzen und die daraus resultierenden  

Verordnungen bestimmten denTagesablauf.

In der Ev. Familienbildungsstätte Lauenburg waren im Jahr 

2020insgesamt 137 Angebote geplant. Davon konnten 

lediglich 73 Kursestattfinden. Für das 2. Quartal 2020 

konnten die Verluste ausKurseinnahmen durch einen 

Rettungsschirm des Landes SchleswigHolstein jedoch 

abgemildert werden. 

 

Kursleiter*innen und Kursteilnehmer*innen haben  

gleichsam dazubeigetragen den Kursbetrieb unter 

Corona-Bedingungen zu ermöglichenbzw. dennoch als 

lohnenswert zu empfinden. Ihnen gebührt ein großes 

Dankeschön! 

 

Das große Engagement unserer Kursleiter*innen bekam 

besonders durchdie Lockdowns einen heftigen Dämpfer 

und löste Frustration und Enttäuschung aus. Es war sehr 

bedauerlich, wenn unsere Kurseausgebucht waren, 

aber dann nicht stattfinden durften. So hatten sich etwa 

die Bastelwerkstätten mit Jenny Porth hervorragend 

etabliertsowie das Eltern-Café mit Gisela Mix nach dem 

Neustart im Sommertoll belebt. Es bleibt nur zu wünschen, 

dass diese Kursformate vonneuem einen starken Zulauf 

erleben werden. 

 

Einige Kursleiter*innen standen der Herausforderung 

gegenüber, diepersönliche Arbeit im Kursraum durch neue 

Kursformate am Laufen zuhalten. So hat uns zum Beispiel 

Frau Meywerk mit ihren Flötenkursenauch digital perma-

nent die Stange gehalten. Jenny Petersson- Larssonund 

Bettina Wörschke, die beiden DELFI®-Kursleiterinnen 

am Standort, konnten ihre Kurse, je nach Akzeptanz der 

Kursteilnehmer, in eine ONLINE-DELFI®-Sprechstunde 

umwandeln. Somit konnte die FBSweiterhin als verläss-

licher Partner für Familien tätig bleiben.

Die Corona-Pandemie wird auch im Jahr 2021 die Arbeit 

derFamilienbildungsstätte Lauenburg stark beeinträch-

tigen. Nicht nurdas Kursangebot muss den Erlassen 

entsprechend angepasst werden, auchdie in Lauenburg 

ohnehin in vielen Familien angespannte finanzielle  

Situation hat sich durch Kurzarbeit und Wegfall von 

Geringverdiener-Stellen verschlechtert. Wir sind  

bemüht, die Preisstruktur für dieKurse im Eltern-Kind  

Bereich niedrig zu halten.

GEMEINDEARBEIT IN ZEITEN  
DER PANDEMIE: BIBEL ZWISCHEN DEN  
ZEILEN LESEN – ONLINE UND  
GESPRÄCHSABEND

Als Pastor geht diese Zeit der Pande-

mie – wie vielen anderen Menschen 

auch – nicht spurlos an mir vorbei. Am 

meisten leide ich unter der Kontakt-

losigkeit, unter den Abständen zu 

Menschen, die nicht groß genug sein 

können … - schlichtweg darunter, dass 

Begegnungen aller Art in Gottes-

diensten, Veranstaltungen, Konzer-

ten, aber auch Besuche, nahezu 

unmöglich oder zumindest erheblich 

erschwert sind.

  

Nicht unmöglich aber – dank der tech-

nischen Methoden unserer Zeit! Müh-

sam lerne ich Neues über Aufnahmen, 

Beiträge schneiden usw. – kurzum: 

über die modernen Möglichkeiten, das 

Evangelium zu verkündigen und mit 

anderen Menschen zu teilen.

„Zwischen den Zeilen lesen“, oder auch 

„Bibliolog“ genannt, gehört zu meinen 

Lieblingsveranstaltungen. Warum 

sollte das nicht möglich sein? Wir  

luden ein zu einem Zoom-Meeting, 

und mit 12 sehr engagierten Frauen 

und Männern zwischen 24 und 85 

Jahren begleiteten wir die Weisen aus 

dem Morgenland auf ihren Wegen 

zum Jesuskind nach Bethlehem. 

Die für mich erstaunliche Erfahrung: 

Es war intensiv wie in der Kirche, ich 

konnte spüren, was den Teilneh-

mer*innen wichtig war,  

 

und wir alle haben diese altvertraute 

Geschichte ganz neu gehört. Dieser 

Bibliolog wurde im Rahmen unserer 

online-Gottesdienste am 3. Januar ins 

Netz gestellt und ist noch immer auf 

unserem YouTube-Kanal  

(Kirche Lauenburg) zu erleben.  

 

Austausch über die Bibel, Austausch 

über das Leben mit seinen Höhen 

und Tiefen – wie gerne lade ich zu den 

Abenden in unseren Gemeinderäu-

men oder im Café Petticoat ein.  

All dies soll nicht mehr möglich sein? 

Doch, ich wollte es einfach mal ver-

suchen. Unter dem Thema  

„Wendepunkte“ traf sich eine Gruppe 

von 6 Personen online … Zwei 

weiteren war das nicht ganz geheuer 

mit der Technik. Diese kleine Gruppe 

erlebte einen intensiven Austausch 

im Hören auf Jesu Worte aus dem 

Evangelium in Verbindung mit dem 

eigenen Leben. Auch dieser Abend 

war für alle etwas besonders, mehr 

als nur eine „Premiere“. Im März und 

April laden wir sicherlich zu weiteren 

Gesprächsabenden online ein. Die 

Termine werden über die Presse, die 

sozialen Medien und natürlich auch 

auf Nachfrage im Kirchenbüro oder 

bei der Pastorin und den Pastoren zu 

erfahren sein. Herzlich willkommen zu 

diesen besonderen neuen Formen 

geistlichen Lebens, wir freuen uns auf 

euch und auf Sie!

pub

Alte Wache 20 • 21481 Lauenburg

www.steffens-bestattungen.de

info@steffens-bestattung.de

Gerne informieren wir Sie über unsere 
umfassenden Dienstleistungen und 
Vorsorgemöglichkeiten. 
Von den ersten wichtigen Dokumenten 
bis hin zu den heute vielfältigen 
Möglichkeiten einer letzen Ruhestätte. 

Durch unsere langjährige Erfahrung 
über mehrere Generationen vor Ort 
sind mein Team und ich für Sie die 
richtigen Ansprechpartner. 
Kai Uwe Schulz

Mitglied im 
BundesverBand 

deutscher 
Bestatter e.v.
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Unser neues Leporello für das erste Halbjahr 2021 wird 

in seinerfrischen Aufmachung von den meisten Lauen-

burgern in Papierform wohlnur sporadisch wahrgenom-

men worden sein, da es an vielen möglichen Ablageorten 

nicht platziert werden konnte. Es bleibt zu hoff en, dass wir 

einen Teil der darin geplanten Kurse noch in „echter“ Art 

und Weise an die Lauenburger bringen können. An dieser 

Stelle sei derHinweis gegeben, dass die darin erstellte 

Kursplanung auf derHomepage www.fbs-lauenburg.de 

laufend aktualisiert wird.

Unser ungenutzter Kursraum wurde während des 

Lockdowns verschönert und wartet nun darauf, seine 

Tür wieder für viele Kursteilnehmer zu öff nen.

Wir möchten ein vielfältiges Angebot für unsere 

Kursteilnehmer*innen schaff en. Darum suchen wir 

Menschen, die Interesse haben, als Kursleiter in der 

Arbeit mit Eltern und Kindern oder auch mit 

Erwachsenen tätig zu werden. 

Haben Sie Lust Ihr Wissen oder Ihre Fähigkeiten 

mit anderen zu teilen? 

•  Leben mit Kindern

•  Freizeit und Hobby

•  Computer und Sprachen

•  Gesunde Lebensweise

Sprechen Sie uns bei Interesse einfach an. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Kontaktieren Sie uns z. Zt. am besten per Mail unter

fbs@kirche-lauenburg.de  

oder telefonisch unter 04153 / 510 88.

Neue Kursleiter*innen 
gesucht! 

fbs

FRIEDHOF

NEUER KURSRAUM!

Unser 
neues
 Leporello 

EIN BÜDDEL GLÜCK

Im Greenteam, wie sich die Mitarbeiter*innen 

des Lauenburger Friedhofes selbst nennen, ist 

die Idee zur Aktion des „Büddel-Glücks“ gereift. 

„Dabei haben wir zunächst an die Menschen 

unserer Stadt gedacht, die gerade von der 

Schließung der Lauenburger Tafel betroff en sind 

und sich nun nicht einmal mehr eine Extra-

Kleinigkeit leisten können.“, berichtet Uwe Pus-

back. Aus der privaten Gemeinschaftskasse 

wurde eine Summe bereitgestellt, eingekauft 

und erste Büddel mit Leckereien zusammenge-

stellt. Özgür Ögünc vom Rewe Markt in Lauen-

burg war von diesem Vorhaben so begeistert, 

dass er sich spontan dazu bereit erklärte, 50 

Taschen zu packen und diese zu spenden.

Die Freude über diese großzügige Spende war 

selbstverständlich riesengroß!

Von Montag, dem 21. Dezember bis weit in den 

Januar hinein, konnten mehr als 200 Büddel 

gepackt und gespendet werden.

HERZLICHEN DANK allen Spender*innen, die diese Aktion mit einem Geldbetrag 

unterstützt haben!
ato
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GUTEN APPETIT!MACH MAL PAUSE .

Eine Pause bei der Arbeit, kurz abschalten, Luft schnappen oder was essen: Das tut gut und ist für jeden wichtig, auch 

für unser Greenteam! Wer arbeitet, der braucht zwischendurch Erholung und einen kraftspendenden Happen, damit es 

weitergehen kann. Und womit sind die Brotdosen unserer Mitarbeiter so gefüllt? Würden wir Tag für Tag ein Buff et daraus 

zusammenstellen, gäbe es einen reich gedeckten Tisch. Von herzhaft-deftigen Leckereien über Obst, bis hin zu den 

süßen Naschsachen… Mmhhh! 

Und in den Tee oder aufs Brot auch immer wieder gerne den Honig unserer Friedhofsbienen. Das mögen wir!

Und hier unser Frühlingstipp für einen leckeren Brotaufstrich, natürlich mit unserem Honig: Ein frisches, knackiges 

Vollkornbrötchen mit leckerem Honig-Senf-Frischkäse zur Frühstückspause mit einer guten Tasse Kaff ee dazu, 

das weckt neue Kräfte! 

300 g    Frischkäse

1 ½ EL   Honig, fl üssiger

4 EL   Senf, mittelscharf 

2 TL   Salz

2 TL   Essig (Weinessig)

1 Prise   Pfeff er

1 Prise   Cayennepfeff er

½ Bund   Schnittlauch, klein gehackt

½ Bund    Petersilie, klein gehackt

Guten Appetit 

wünscht das 

Greenteam des 

Friedhofes! Alle Zutaten zusammen verrühren und mit Salz, Pfeff er und 

Cayennepfeff er leicht scharf abschmecken. Schmeckt sehr gut 

zu frischem Baguette oder Ciabatta.

Übrigens, den Lauenburger Zwergenhonig der Friedhofsbienen 

bekommen Sie in unserem Friedhofsbüro in der Lütauer Chaussee 

2 für  6,00 € zu kaufen. 

Damit erwerben Sie Gesund-Leckeres und unterstützen damit 

gleichzeitig das Bienenprojekt der Hortkinder. 

GUTEN APPETIT!

Cayennepfeff er leicht scharf abschmecken. Schmeckt sehr gut 

Übrigens, den Lauenburger Zwergenhonig der Friedhofsbienen 

bekommen Sie in unserem Friedhofsbüro in der Lütauer Chaussee 

eko
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GRABSTEIN, ODER NICHT? 
DENK MAL … !
Grabmäler erzählen Geschich-

ten – das zeigt sich immer wieder 

bei regelmäßigen Führungen über 

unseren Friedhof, und die Teilnehmer 

können über die bis zu 200 Jahre 

alten Grabmäler viel Interessantes 

über Familien- und Stadtgeschichte 

erfahren. 

Viele Grabsteine sind typische Bei-

spiele für die jeweiligen historischen 

Zeitabschnitte, aber genauso inter-

essant sind die darauf verzeichneten 

Namen und die Geschichten, die mit 

den Personen verbunden sind.

Ich bin in solchen Momenten immer 

sehr beeindruckt und lasse mich 

gerne mit hineinnehmen in diese  

Lebensbeschreibungen.  Lohnt es 

sich also, dran zu bleiben an altbe-

währter Erinnerungskultur? Wie wird 

sich unser Friedhof in dreißig, fünfzig 

oder hundert Jahren darstellen? 

Die Art und Weise einer Beerdigung 

ist ein wichtiger, grundsätzlicher 

Entschluss, dessen Tragweite und 

Bedeutung viele Menschen oft unter-

schätzen. Denn unser Friedhof ist 

nicht nur die letzte Ruhestätte für die 

Verstorbenen. In den letzten Jahren 

arbeiten wir als Team ideenreich 

daran, diesen Friedhof als besonde-

ren Ort der Begegnung, nicht nur für 

die Hinterbliebenen untereinander, 

sondern auch in der Verbindung 

zwischen der Gemeinschaft der 

Lebenden mit den Toten zu gestalten. 

Und dazu gehören ablesbare  

Erinnerungsmerkmale – Grabsteine 

mit Namensaufzeichnungen.

Menschen haben über tausende von 

Jahren gelernt, für Situationen, die 

uns alle irgendwann betreffen und die  

immer wiederkehren, Rituale, Zere-

monien und Traditionen zu entwickeln. 

Das zeigt ja selbst das Phänomen 

des virtuellen Friedhofes im Internet. 

Auch hier geht es darum, einen Raum 

zu schaffen, um ritualisierte Hand-

lungen auszuführen. Soziale Gefüge 

funktionieren heute also immer noch, 

nur eben anders als früher. Und doch 

stelle ich immer wieder eines fest: 

den meisten Menschen ist, gerade in 

der Phase der Trauer, bewusst, dass 

sie aufeinander angewiesen sind. 

Begegnungsstätten und gemeinsa-

me Handlungen können dabei sehr 

helfen. Je besser es alles in allem ge-

lingt, die Traditionen der klassischen 

Friedhofskultur mit den gesellschaft-

lichen und kulturellen Ansprüchen 

der Moderne sowie den individuellen 

Bedürfnissen und Vorstellungen der 

Menschen in Einklang zu bringen, 

desto stärker und gefestigter können 

und werden Friedhöfe und Grabstät-

ten auch weiterhin wichtiger Bestand-

teil der Gesellschaft sein. 

Mein Wunsch und meine Vision ist es, 

dass Besucher auch in 100 Jahren 

noch über unseren Friedhof spazie-

ren, Grabmäler, die zum Gedenken 

an uns und unsere Mitmenschen auf-

gestellt wurden, anschauen und sich 

mit hineinnehmen lassen in unsere 

Geschichte. 

Liebe Gemeinde,

wenn mir eines während der Coronazeit wirklich fehlt, 

dann ist es das gemeinsame Singen. Sei es im Jugend-

kreis, sei es in unseren Gottesdiensten. Doch leider muss 

ich mich auch hier noch gedulden, wie bei so vielen Din-

gen, die mir lieb und teuer sind und auf die wir in dieser Zeit 

verzichten oder die wir ganz anders gestalten müssen.

Und nun stehen wir wieder vor dem Osterfest und können 

als Gemeinde immer noch nicht Gottesdienst mit Gesang 

gemeinsam feiern. Aber ab Karfreitag sind wir wieder im Prä-

senzgottesdienst in der Maria-Magdalenen-Kirche dabei. 

 

Weiterhin werden wir unsere Gottesdienste aber auch 

live Streamen und auch die Predigt wird über das Telefon 

abrufbar bleiben. Außerdem hoffen wir auf einen warmen 

Frühling, denn dann können wir wieder nach draußen in 

den Himmelsgarten gehen und auch wieder gemeinsam 

singen. Angestrebt ist jetzt Christi Himmelfahrt, wo wir 

wieder einen Freilichtgottesdienst feiern wollen; sollte das 

Wetter es erlauben, dann auch früher. Achten Sie bitte auf 

unsere Aushänge und Bekanntgaben in den Printmedien 

und sozialen Netzwerken. 

UNSERE GOTTESDIENSTE

Bildunterschrift:  

Gruftaufbau und Denkmal von Sophie 

und Julius Froelich – 19. Jahrhundert.

14 I FRIEDHOF
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FRÜHLING 2021 

VERANSTALTUNGEN
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Für die Gottesdienste am Karfreitag, sowie zu beiden Ostersonntag Gottesdiensten bitten wir 

Sie sich bis Dienstag, den 30.03. anzumelden. Entweder im Kirchenbüro unter  

kirchenbuero@kirche-lauenburg.de Tel.  04153 - 23 82 oder bei  

Pastor Graffam: pastor.graffam@kirche-lauenburg.de Tel: 04153 - 33 55.  

Unsere Plätze sind auf 50 Personen pro Gottesdienst begrenzt. Vielen Dank

Tag Datum Sonntag Lichtblick Gottesdienst Telefonpredigt

Sonntag 28 Palmarum 11:00 Uhr Fishermann’s Friends 
Jugend-GD*.  

Interaktiver Live Stream bei  
YouTube Kirche-Lauenburg

Grafffam

Mittwoch 31 Billet

MÄRZ 2021

Tag Datum Sonntag Lichtblick Gottesdienst Telefonpredigt

Donnerstag 01 Gründonnerstag GD* - via Zoom Burgdorf

Freitag 02 Karfreitag
11:00 Uhr - Festgottesdienst mit 

Graffam
Graffam

Samstag 03 Stiller Karfreitag

Sonntag 04 Ostersonntag 06.00 Liturgische Osternacht  – 
Team und Graffam 

11:00 Uhr - Festgottesdienst  mit 
DaCapo / Billet

Billet

Montag 05 Ostermontag Osterfrühstück via Zoom  
Burghoff

Mittwoch 07 Sara Burghoff

Sonntag 11 Quasimodogeniti 11:00 Uhr GD* - Burghoff Burghoff

Mittwoch 14 Billet

Samstag 17 Taizé  / Billet und Team

Sonntag 18 Misericordias Domini 11:00 Uhr GD* - Graffam Graffam

Sonntag 25 Jubilate 11:00 Uhr GD* - Billet Billet

Mittwoch 28 Graffam

APRIL 2021

Tag Datum Sonntag Lichtblick Gottesdienst Telefonpredigt

Sonntag 02 Kantate
11:00 Uhr Musik Akzente GD* - 
Graffam und DaCapoTalento

Graffam

Mittwoch 05 Burghoff

Sonntag 09 Rogate 11 Uhr GD* - Billet

Mittwoch 12 Billet

Donnerstag 13 Christi Himmelfahrt 10:00 Uhr Himmelsgarten – Billet 11:00 Uhr Himmelsgarten  - 
Graffam

Graffam

Mittwoch 19 Graffam

Sonntag 16 Exaudi 11:00 Uhr GD* - Billet Billet

Sonntag 23 Pfingstsonntag 11:00 Uhr GD* - Graffam Graffam

Montag 24 Pfingstmontag
11:00 Uhr  GD* in der Region – 

Ertheneburg Schnakenbek

Mittwoch 26 Billet

Sonntag 30 Trinitatis Sara Burghoff Himmelsgarten  - Burghoff Burghoff

MAI 2021

* GD = Gottesdienst

Alle Termine gelten vorbehaltlich 
der Corona-Inzidenzzahlen.
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T E L E F O N P R E D I G T

0 4 1 5 3 / 8 1 0 8 8 0 1

H i e r  g i b t ‘ s  d i e  S o n n t a g s p r e d i g t  v o m  B a n d  z u m
N a c h h ö r e n -  r u n d  u m  d i e  U h r  

Unser Angebot für alle,  
die keinen Zugriff  auf unsere

Online-Angebote haben.

Z U M  Ü B L I C H E N  O R T S T A R I F

JUGEND I 19

Ja – wir wagen es! Ja, wir wagen es trotz Corona auch im 

Jahr 2021 einzuladen. Wir wollen wieder auf Freizeit fahren 

und sagen ganz bewusst. Grüß Gott: Die Alm ruft!

Auf 1200 m Höhe liegt das Ziel unserer Sommerfreizeit 

2021: Der Kurzenhof bei Radstadt in Österreich. In luftiger 

Höhe bei bezauberndem Bergpanorama wollen wir eine 

großartige Zeit mit Dir verbringen und sagen dazu „Grüß 

Gott“. Grüß Gott! So grüßt man sich in Österreich und 

spricht damit seinem Gegenüber den Segenswunsch aus 

„möge dir Gott freundlich begegnen!“ Gehört Gott so in 

unseren Alltag wie eine tägliche Grußformel? Oder anders 

gefragt: Müssen wir erst auf einen Berg kraxeln um Gott 

nahe zu sein? Berge spielen im biblischen Kontext bei 

der Begegnung mit Gott eine wichtige Rolle, ohne Frage, 

aber wie kann man die Beziehung mit ihm auch unter der 

Woche am Laufen halten?

Mit Bibelarbeiten, in Kleingruppen, Andachten und 

Gottesdiensten wollen wir uns diesen Fragen annähern 

und gemeinsam versuchen Antworten oder Ideen dafür 

zu fi nden. Auf dem Programm stehen aber auch Singen, 

Sport, Geländespiele, Ausfl üge, Workshops, Party- und 

Spielabende. Unser beliebter Shop wird wieder dabei sein 

und sicher ergibt sich ja auch die Möglichkeit neue Freund-

schaften zu schließen. Unsere Freizeit bietet dazu viele 

Gelegenheiten.

Digital ist prima, aber nicht jede*r ist digital 

unterwegs. Also wollen wir auch denjenigen, 

die an unseren Online-Angeboten nicht 

teilhaben können, die Möglichkeit schaff en, 

ein paar gute Gedanken mit in die Woche zu 

nehmen. Aus diesem Grund haben wir eine 

Hotline eingerichtet. Ein Predigttelefon, wenn 

man so will, wo es einen Impuls zum Hören 

gibt. Es entstehend dabei nur die Kosten des 

Anrufs. Wer es mal ausprobieren möchte, der 

hat dazu rund um die Uhr Gelegenheit. 

YouTube Gottesdienste

Unser Ziel: Kurzenhof, Radstadt

Am Fuße der Fageralm (so heißt hier der Hausberg) fi nden 

wir eine wunderschöne Umgebung, die gleichermaßen 

zum Träumen und Toben einlädt. Unser Haus liegt frei auf 

einer kleinen Anhöhe mit fantastischer Aussicht durch die 

vielen großen Fenster. Am Haus sind große Rasenfl ächen 

für großartige Geländespiele, eine Lagerfeuerstelle und 

Grillplatz, Spielgeräte, Fußballplatz und Basketballkorb. 

Die nächste Bademöglichkeit, keine 5 Minuten entfernt: 

Der hauseigene, idyllische See in Sichtweite bietet Bade-

brücke, Picknickbänke und Lagerfeuerstelle. Hinter dem 

Badesee geht es auf den Berg. Der Weg in Gottes 

herrliche Natur ist also kurz! 

Unsere Freizeit verspricht auch diesmal wieder ein tolles 

Erlebnis zu werden und bietet dir die Möglichkeit, dich mit 

anderen Jugendlichen auszutauschen und etwas über 

dich und deinen Glauben zu erfahren. Ein nettes und enga-

giertes Team von Betreuer*innen erwartet dich und lädt 

dich ein, mit uns auf diese Freizeit zu fahren. Also sag auch 

du „Grüß Gott“ und melde dich am besten sofort an.

Anmeldung und Kosten

Die Kosten für diesen „all inclusive“ Urlaub betragen 

450,- €. Bei Geschwistern beträgt der Beitrag für jede 

weitere Anmeldung 300,- € . Deine Anmeldung wird mit 

der Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person 

gültig. Bitte spätestens 14 Tage nach Anmeldung 70,-€

 als Anzahlung überweisen und den Rest bis spätestens 

zum 30. April 2021 bezahlen. Bei einer Abmeldung nach 

dem 05. Juni 2021 fallen 80 % der Freizeitgebühren an.

SOMMERFREIZEIT 2021 – GRÜSS GOTT: DIE ALM RUFT!

Kontakt über: 

Pastor Philip Graff am

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 

Lauenburg / Elbe

Dresdener Str. 17

21481 Lauenburg

04153 - 33 55

0170 - 18 40 28 2

pastor.graff am@kirche-lauenburg.de

JUGEND

Pastor Philip Graff am

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 

Digital ist prima, aber nicht jede*r ist digital 

unterwegs. Also wollen wir auch denjenigen, 

die an unseren Online-Angeboten nicht 

teilhaben können, die Möglichkeit schaff en, 

ein paar gute Gedanken mit in die Woche zu 

nehmen. Aus diesem Grund haben wir eine 

Hotline eingerichtet. Ein Predigttelefon, wenn 

man so will, wo es einen Impuls zum Hören 

gibt. Es entstehend dabei nur die Kosten des 

Anrufs. Wer es mal ausprobieren möchte, der 

hat dazu rund um die Uhr Gelegenheit. 

YouTube Gottesdienste

18 I JUGEND

Sommerfreizeit der
Evangelischen Jugend 

Lauenburg/Elbe
vom 

19.06. bis 03.07. 2021

Kurzenhof, Radstadt
Österreich

für Jugendliche
von 14 - 18 Jahre

Zur Anmeldung 
Pastor Philip Graffam
0170-1840282
pastor.graffam@kirche-Lauenburg.de
www.kirche-lauenburg.de
Flyer hier erhältlich

Frühbucher
Rabbat

Grüß 

      
 Gott!



LIEBE GEMEINDE,

wie auch schon in der vergangenen Ausgabe wollen wir in dieser sowie in den 

folgenden Ausgaben unsere Gruppen der Ev. – Luth. Kindertagesstätte 

Elbnest vorstellen.

Wir haben mit den Spatzen, unserer Krippengruppe, begonnen und möchten 

Ihnen dieses Mal unsere Eulengruppe vorstellen:

UNSERE EULENGRUPPE 

Unsere Eulengruppe in der Kindertagesstätte Elbnest ist eine 

Integrationsgruppe. Hier werden die Kinder ab einem Alter von 

3 Jahren bis zum Schuleintritt von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr von 

zwei Erzieherinnen und einer Heilerzieherin betreut.

Die Eulengruppe wird von elf Regelkindern und vier Integrationskindern mit 

einem besonderen Förderbedarf besucht. Auch in dieser Gruppe legen wir 

viel Wert auf das gemeinsame Miteinander, das geprägt ist von Toleranz und 

Wertschätzung. Die Kinder erhalten somit ein Zusammengehörigkeitsgefühl 

und stärken das individuelle Lernen mit- und voneinander. Von Beginn an ist 

bei uns klar: Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine individuellen Stärken 

und Schwächen. Unser Ziel ist es, den Kindern in der Eulengruppe den Raum zu 

geben, sich frei entfalten zu können und ein positives Selbstwertgefühl zu ent-

wickeln. Wir schaff en mit den Kindern und für die Kinder einen sicheren Hafen! 

und Schwächen. Unser Ziel ist es, den Kindern in der Eulengruppe den Raum zu 

geben, sich frei entfalten zu können und ein positives Selbstwertgefühl zu ent-

wickeln. Wir schaff en mit den Kindern und für die Kinder einen sicheren Hafen! 
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WAS UNS IM MOMENT BESCHÄFTIGT 

Unsere Eulengruppe in der Wir sind sehr froh, dass wir zum 

Ende des letzten Jahres noch viele tolle Momente im Elb-

nest erleben konnten. So haben wir gemeinsam Erntedank 

gefeiert, sind mit selbst gestalteten Laternen zu St. Martin 

in unserer Einrichtung gelaufen und haben Nikolaus ge-

feiert. Auch unsere Adventskreise in den Gruppen haben 

wir gemeinsam verbracht. 

Nun sind wir seit dem 16.12.2020 im Notgruppenbetrieb. 

Dies bedeutet, dass nur ein kleiner Teil der Elbnest-Kinder 

die Einrichtung besucht. Wir vermissen die Kinder sehr! 

Um den Kontakt aufrechtzuerhalten senden wir den Kin-

dern Post per Mail zu. So haben alle Kinder in den letzten 

Wochen eine Mappe zum Thema: Biber, Schneemann und 

Winter bekommen. Die Krippenkinder haben eine Mappe 

zum Thema Bauernhof erhalten. Als Besonderheit hatten 

wir uns überlegt, den Kindern zu Fasching eine 

„ “ nach 

Hause zu bringen. Diese war gefüllt mit Naschereien, 

Luftschlangen, Bastelmaterial und Bastelideen für eine 

Fasching-Feier zu Hause. Im Sommer werden wir hoff ent-

lich eine Kostümparty nachholen können. 

Auch wenn derzeit nicht alle Kinder bei uns im Elbnest sein 

können, so wird es bei uns nicht langweilig. Im Moment 

beschäftigen wir uns in der Eulengruppe besonders mit 

dem Thema Weltall und der damit zusammenhängenden 

Vielfalt. Außerdem ist alles rund um das Thema Einhörner 

interessant. Zu diesen Themen gestalten wir viele Bilder 

und aufwändigere Basteleien. Raumschiff e und Planeten 

sind ganz besonders interessant und hängen bereits in 

unserer Gruppe von der Decke. Das gefällt uns allen gut! 

Endlich hat es geschneit! Wir haben das Außen-

gelände der Kita zu einem wahren Schneepara-

dies umfunktioniert. Denn auch in Lauenburg 

lag eine Menge Schnee. Es hat sogar so viel 

geschneit, dass wir unsere Schlitten herausgeholt 

haben. Natürlich durfte eine Schneeballschacht 

nicht fehlen. Außerdem haben wir riesige 

Schneemänner gebaut. 
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Unser Projekt aus dem letzten Jahr: Gefühle 

Seit dem vergangenen Jahr begleitet uns eine selbst-

gebastelte Gefühlsuhr. Anhand der bildlichen Darstellung 

werden die Gefühle wie Freude, Wut, Trauer, Scham und 

Angst abgebildet und für die Kinder greifbar gemacht. 

Mit Sitzkreisen, Kreisspielen, Büchern und pädagogischen 

Angeboten werden den Kindern spielerisch verschiedene 

Gefühle aufgezeigt. Dieses fördert die Wahrnehmung der 

Kinder, die Emotionen des Gegenübers richtig zu inter-

pretieren und empathisch miteinander umzugehen. Auch 

das Ausdrücken der eigenen Gefühle spielt eine wichtige 

Rolle und wurde im Projekt aufgegriff en. 

Herzliche Grüße aus der Eulengruppe 

M. Henning und G. Haustein 

Wir sind eine KITA 21 

Im letzten Jahr haben wir uns erfolgreich für die KITA 

21 – Auszeichnung zertifi ziert. Einige Kolleginnen haben 

mehrtägige Fortbildungen der S.O.F – Stiftung aus Ham-

burg besucht. Unsere Vorschule behandelt das Thema 

Nachhaltigkeit im besonderen Maße und integriert es in 

die Vorschularbeit. Auch in unserer Eulengruppe hat das 

Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ einen großen 

Stellenwert. Aus diesem Grund haben wir zu Weihnach-

ten zusammen mit den Kindern aus Kerzenresten sowie 

recycelten Gläsern neue Kerzen gegossen. Diese wurden 

anschließend als Geschenk für die Eltern mitgegeben und 

haben hoff entlich viel Freude am Heiligen Abend beschert. 

Mit dem praktischen Notrufknopf vom 
DRK schnell und unkompliziert Hilfe holen, 
wenn sie benötigt wird.

DRK Hausnotruf
• rund um die Uhr
• 365 Tage im Jahr
• ganz einfach per Knopfdruck
Kostenübernahme in vielen Fällen durch Pflegekassen möglich

Mit Sicherheit nicht allein.
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F

DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e.V. 
Tel. 045 41 86 44 44 hausnotruf@drk-kv-rz.de
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 Biergarten-
saison

& Kaffeestunden unter alten linden
Frisches kaltes Bier, kleine und große Gerichte, 

hausgemachte Kuchen und Torten, herrlicher
Weitblick und ein schönes Kännchen Kaffee ...

Blumenstraße 29
21481 Lauenburg/Elbe
Telefon: (04153) 2318
Telefax: (04153) 8 14 77
E-Mail: info@hotel-bellevue.de

Öffnungszeiten:
Restaurant, 
Café und Lindengarten:
Dienstags bis Sonntags 
ab 12.00 Uhr
und Montags ab 17.00 Uhr.
Unser Hotel hat täglich geöffnet.
www.hotel-bellevue.de 

 Biergarten-
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KULTUR & KIRCHE SENIOREN

PROJEKTENTWICKLERIN 
ANJA NITZ STELLT 
SICH VOR

Seit dem 1. Februar 2021 bin ich in der Propstei 

Lauenburg für die Entwicklung von Kulturkonzepten 

verantwortlich. Mit dieser neu geschaff enen Stelle 

sollen im Spannungsfeld zwischen Kultur und Kirche 

Wachstumsrichtungen erforscht, Bestehendes gestärkt 

und Neues mitgestaltet werden. 

Auch wenn ich für den gesamten südlichen Kreis zu-

ständig bin, habe ich das Glück, meine „Basis“ im Pastorat 

Ost zu haben und mit Blick auf die schöne Lauenburger 

Altstadt zu arbeiten.

Als Projektentwicklerin wünsche mir, gemeinsam mit 

zahlreichen Akteurinnen und Akteuren aus den Kirchen-

gemeinden ein kommunikatives Netzwerk zu schaff en, 

das die Initialzündung für schöne, herausfordernde, 

nachdenklich stimmende und glücklich machende 

Veranstaltungen werden soll.

Ich halte es für ein grundlegendes menschliches Be-

dürfnis, Gemeinschaft zu erleben und sich von Kunst 

bewegen, in Frage stellen oder inspirieren zu lassen. Wer 

wünscht sich nicht, wieder mit anderen Menschen feiern 

zu können oder gemeinsam im Gottesdienst zu singen? 

Anja Nitz
Kontakt anitz@kirche-ll.de

SENIORENARBEIT IN CORONA-ZEITEN
Das Gemeindeleben mit Seniorinnen und Senioren ist seit 

Beginn der Corona-Pandemie weitgehend zum Erliegen 

gekommen. Waren in den Sommermonaten noch kürzere 

Zusammenkünfte in kleiner Runde möglich, konnte man 

sich zu den Gottesdiensten im Himmelsgarten noch auf 

Abstand treff en, so sind diese Möglichkeiten längst nicht 

mehr gegeben.

Was bleibt, sind Telefongespräche, gelegentlich auch 

Videogespräche am Telefon sowie Briefe oder ein kurzes 

Gespräch an der Haustür oder durchs off ene Fenster. 

Dennoch sind diese Begegnungen wichtig, und 

5-Minuten-Gespräche können mehr sein als nur ein 

Lichtblick. Manchmal habe ich den Eindruck, dass in der 

kurzen Zeit an der Gartenpforte intensiver gesprochen 

wird als beim gemütlichen Zusammensein am Kaff eetisch. 

Mit Telefonandachten und Videobeiträgen für die 

Bewohner(innen) und Mitarbeiter(innen) der Senioren-

heime werden auf andere Weise die Kontakte zu unserer 

Kirchengemeinde gehalten – in dieser Zeit, in der an 

Andachten und Veranstaltungen in den Heimen nicht zu 

denken ist. 

Wir hoff en, dass im Sommer und nach weitgehend erfolg-

ter Impfung der Senior(inn)en und Mitarbeiter(inne)n der 

Seniorenheime wieder Gottesdienste und Veranstaltun-

gen möglich sind, zumindest wieder bei warmem Wetter 

draußen im Garten oder Innenhof. Und wie immer können 

wir Pastor(inn)en immer erreicht werden: am Telefon oder 

im Videogespräch, mit einem Brief oder mit einer Mail. 

Machen Sie gerne davon Gebrauch – wir sind für Sie da! 

Wer wartet nicht darauf, ein Konzert genießen zu können 

oder in einem vollen Saal vor der Kinoleinwand mit zu 

fi ebern? 

Kunst und Kultur sind – auch und gerade angesichts der 

gravierenden gesundheitlichen, sozialen und fi nanziellen 

Folgen der Coronakrise - eine Möglichkeit, der Sehnsucht 

von Menschen nach Ausdruck Raum zu geben. 

Eine Energiequelle. Ein Raum, der sich über Gemeinde-

grenzen hinweg allen öff net. Für mich ist Kultur ein 

Gottesgeschenk.

Die Herausforderungen, die das Coronavirus mit sich 

bringt, werden sicher das Jahr 2021 dominieren. Meine 

Arbeit nimmt dennoch auch die Zukunft in den Blick. In den 

Gemeinden der Propstei Lauenburg fi ndet ein Prozess der 

Regionalisierung statt. Das sehe ich als eine Chance für 

die Gemeinden, im kulturellen Bereich stärker miteinan-

der in Kontakt und Austausch zu treten. Auch ist es eine 

Chance, sich als Gemeinde oder als Region Menschen 

zu öff nen, die als Kulturinteressierte, als Besucher oder als 

Touristen nach Erlebnissen suchen, die von Schönheit, 

Authentizität und Tiefe gekennzeichnet sind. 

Diesen Prozess zu begleiten und zu unterstützen wird 

ebenfalls eine meiner Aufgaben sein. Ich freue mich auf 

Ihre Rückmeldungen  / Ideen /  Fragen / Anregungen und 

hoff e, bald trotz und mit Hygieneaufl agen wunderbare 

kulturelle Momente mit Ihnen zu erleben!Hall o!

pub
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REISEN

02 I GEMEINDE

Nachdem wir 2020 mit 30 Teilnehmer*innen nach Israel 

reisen wollten, laufen die Planungen für den nächsten 

Versuch …  In der Hoff nung, dass im Frühjahr 2022 eine 

solche Reise unbedenklich sein wird. 

Die Reiseziele stehen schon lange fest, auch die Unter-

künfte in Hotels und im Kibbuz. Besichtigungen berühmter 

Sehenswürdigkeiten im Heiligen Land, aber auch manche 

Geheimtipps prägen diese Reise, dazu Begegnungen mit 

unterschiedlichen Menschen – Juden, Arabern, Deut-

schen, die nach Israel ausgewandert sind -, die uns ein 

überaus vielschichtiges Bild über die Situation in Israel und 

den Palästinensergebieten vermitteln werden. Auch eine 

ISRAEL-REISE 
2.– 9. APRIL 2022
DIE HOFFNUNG STIRBT ZULETZT ...

Weitere Informationen bei Pastor Ulrich Billet 

Begegnung in Lauenburgs Partnerstadt Al Ubiedyeh steht 

auf dem Programm. Es wird spannend werden!

Je früher die Anmeldung, desto besser: Zum einen gibt es 

100 € Frühbucherrabatt, zum anderen können wir besser 

die Plätze im Flugzeug und in den Unterkünften planen. 

Wir hoff en, dass sich wieder so viele Interessierte aus allen 

Altersgruppen anmelden. 
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Anzeige

Ein Sterbefall. 
Was nun?

Hätten wir doch nur schon 
vorher einmal darüber gesprochen…

Verlassen Sie sich auf unsere 
kompetente Hilfe!

Bestattungshaus Steinkamp · Ziegelei 2 · 21483 Krüzen
Bitte fordern Sie unser kostenloses Infomaterial an.

Abschiednahme am See

Tag- und Nachtruf
0 41 53/27 56

RL_SK_Anz_92x70_final.indd   5 09.06.2008   12:18:22 Uhr



Kirchenbüro (Datenschutzbeauftragte)

Ulrike Wolter, Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

Haus der Generationen

NEU: Dresdener Straße 15

Tel. 04153 23 82

Mo Telefon - und Onlinesprechstunde 

von  9.00 – 12.00 Uhr 

Di     10.30 – 12.00 Uhr

Do    14.00 – 17.00 Uhr

kirchenbuero@kirche-lauenburg.de

Kirchengemeinderat 1. Vorsitzender

Pastor Philip Graffam, 

Pastorat West, 1. Vorsitzender des KGR

Pastor Philip Graffam, Dresdener Straße 17

pastor.graffam@kirche-lauenburg.de 

Tel. 04153 33 55

Pastorat Ost
Pastorin Sara Burghoff, Hohler Weg 2

pastorin.burghoff@kirche-lauenburg.de

Tel. 04153 517 14

Pastorat Mitte u. Gem. Schnakenbek
Pastor Ulrich Billet, Alte Wache 13

pastor.billet@kirche-lauenburg.de

Tel. 04153 23 97

Maria-Magdalenen-Kirche
Kirchplatz 2 (Altstadt)

Küsterdienst 
Martin Lietz,  

Mobil 0151 74 34 96 24 

Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Haus der Generationen
Monika Koch

Dresdener Straße 15  

Küsterdienst  
Tel. 04153 816 03

Mobil 0151 74 34 98 59 

kreuz+quer 
Journal der Generationen

c/o Pastorat Mitte, Alte Wache 13

gemeindebrief@kirche-lauenburg.de

St. Johannis-Kapelle Schnakenbek
An der Kapelle (Friedhof Schnakenb.)

Küsterdienst 

Uwe Pusback  

Tel. 04153 553 67

Kapellenvorstand Pastor Ulrich Billet

Kirchenmusik Lauenburg

Kantorin Katja Bauke 

Tel. 04153 24 58

kirchenmusik@kirche-lauenburg.de

Kapellenchor Schnakenbek
Andrea Kastner 

Tel. 04153 811 87

Ev. Kindertageseinrichtungen 
Ayleen Weinert

Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

Haus der Generationen

Dresdener Straße 15, 

Tel. 04153 59 84 46

kita@kirche-lauenburg.de

Hortgruppen
Claudia Paris

Weingarten 10,  

Tel. 04153 598 86 23

hort@kirche-lauenburg.de

Seniorenkreis Lbg. Pastor Billet

TaCH-Kreis S. Ablass, D. Ablass, P. Graffam

thekila Pastor Graffam

thekila kids Pastor Graffam

teChLive – Livestream und Video 

Pastor Graffam

Besuchsdienstkreis Pastor Billet

Freunde und Förderer 
der Maria-Magdalenen-Kirche 
in Lauenburg
(Vorsitz) Hans-Jürgen Rumpf 

hans-juergen.rumpf@t-online.de

 
Gemeindebus  

Pastor Philip Graffam 

Gemeindeinterne Reservierung

und Abholservice, Tel. 04153 33 55

Ev.-Luth. Friedhof 
(Verwaltung für die Friedhöfe Lauenburg  

und Schnakenbek)

Elle Koriath, Lütauer Chaussee 2

Tel. 04153 30 30 

Fax 04153 59 86 52

friedhofsverwaltung@kirche-lauenburg.de

www.friedhof-lauenburg.de

 
Freundeskreis Friedhof 
Annett Topaloglu,

freundeskreis@kirche-lauenburg.de

FBS Ev. Familienbildungsstätte
Kerstin Möller,

Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

Dresdener Straße 15

Tel. 04153 510 88

Di + Mi  9 –12 Uhr,  

Do          14 –17 Uhr

fbs@kirche-lauenburg.de

Beratungsstellen 
Diakonisches Werk
Termine nur nach telefon. Vereinbarung

Info unter www.diakonie-rz.de

Erziehungs-, Familien- und 
Lebensfragen, Kinderschutz
Hohler Weg 2, Tel. 04153 524 15

Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung 
(gem. §§ 218/219 StGB), 

Hohler Weg 2, Tel. 04153 59 82 55

Schulden- und Insolvenzberatung
Hohler Weg 2, Tel. 04153 598 28 35

Diakonie-Sozialstation 
Büchen-Lauenburg
Tel. 04155 48 10 

www.sozialstation-buechen.de

Spendenkonto
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lauenburg

IBAN: DE79 2305 2750 0086 0483 52

Verwendungszweck 12700

WIR SIND ZU ERREICHEN:
WWW.KIRCHE-LAUENBURG.DE

Marz I April I Mai 03 – 2021 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Lauenburg a. d. Elbe • Dresdener Straße 15 • 21481 Lauenburg

DIE NÄCHSTE AUSGABE:

JUNI 2021


