
EIN WORT VORAB: Corona — alles abgesagt? Sonne ist nicht abgesagt, Sommer ist nicht abgesagt, Beziehung 
ist nicht abgesagt, Liebe ist nicht abgesagt, Lesen ist nicht abgesagt, Musik ist nicht abgesagt, Fantasie ist nicht ab-
gesagt, Freundschaft ist nicht abgesagt, Freundlichkeit ist nicht abgesagt, Gespräche sind nicht abgesagt, Hoffnung 
ist nicht abgesagt, Beten ist nicht abgesagt, ... auf einander acht geben ist angesagt! Bleiben Sie gesund!   bkj
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Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7) 

Liebe Gemeinde,
„das ist ja wie damals im Krieg“, sagte mir 
eine ältere Frau im März. Als das so richtig 
losging mit den Einschränkungen im alltäg-
lichen Leben und – vor allem – mit der 
Unsicherheit, was denn auf uns zukommen 
würde. Würden Tausende, ja womöglich Mil-
lionen in unserem Land durch diese Pande-
mie ihr Leben lassen, wie schlimmste Prog-
nosen uns ja befürchten ließen?
Ich zuckte zusammen. Krieg – was für ein 
brutales Wort! 
„Nur“, fuhr sie fort, „damals, im Krieg, wuss-
ten wir, wie wir uns schützen konnten. Heute 
weiß man das nicht.“
Peng! Wie den Einschlag einer Rakete spürte 
ich diese Worte.
Sie versetzten mich in Schrecken und brach-
ten mich sehr zum Nachdenken. 
Und heute, drei Monate später?

Die Angst ist sicherlich nicht verschwunden, 
aber wir haben gelernt, anders mit der Si-
tuation umzugehen: dass Panikmache nicht 
weiterhilft, wohl aber Besonnenheit. Hinhö-
ren, hinsehen, besonders auf die Menschen, 
die wirklich etwas kompetent darüber zu 
sagen haben, und nicht auf die unzähligen 
selbsternannten Pandemie-Experten, die 
sich in kürzester Zeit gefunden haben und 
ihr (Un-)Wesen treiben, besonders in den 
sozialen Medien.
Ostern und Pfi ngsten haben wir in dieser 
Zeit gefeiert – zwei der drei christlichen 
Hauptfeste: der Jubel darüber, dass das Le-
ben den Tod besiegt hat. Für immer!
Und nicht irgendein Geist, sondern der gött-
liche Geist, der nicht nur die Voraussetzung 
alles Lebens ist, sondern der uns auch ver-
stehen lehrt und die Kraft gibt, die jetzt be-
sonders nötig ist!
Und nicht zuletzt lehrt er uns beten.
Nicht allein „Not lehrt Beten“, wie es das 
alte Sprichwort sagt. Sondern Gottes Geist 
gibt uns die richtigen Worte oder auch 

das angemessene Schweigen zu unserem 
Schöpfer.
Man beginnt, sich wieder auf Wesentliches 
zu besinnen oder überhaupt die Frage zu 
stellen: Wofür lebe ich eigentlich? Was gibt 
meinem Leben Sinn?
Und während äußerlich an den Abenden 
die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Insti-
tuts die Fußball-Ergebnisse ablösten und der 
Blick in andere Länder die Champions-Le-
ague, suchte sich der Geist Gottes ganz 
neue Wege – nicht nur in unserer Gemein-
de, sondern überall bei Christen in aller Welt.
Wir feierten Ostern und Pfi ngsten und viele 
andere Sonn- und Feiertage: mit neuen Ide-
en und Inspiration, auf ungewöhnliche Weise: 
ganz neu unsere online-Gottesdienste dank 
Philip Graffam und Fin Eckhoff, die durch ihre 
technischen Kompetenzen diese überhaupt 
möglich machten auf so einem Niveau. Sara 
Burghoff und Richard Hofmeister haben die 
Klein-und-Groß-Gottesdienste gefi lmt und 
geschnitten. Und nicht zuletzt durch unse-
re Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich mit 

WETTERHAHN
KIRCHE ANDERS

Titelbild:
Sari und Schafi tauchten in 
den Onlinegottesdiensten 
auf. (gespielt von Antje 
Hofmeister)



Ihr kompetenter Praxispartner in Lauenburg und 
Umgebung für die Bereiche ErgothErapiE und  
physiothErapiE sowie ambulantE bEtrEuung 
und gEsundhEitsfördErndE angEbotE.
Wir unterstützen Sie alltagsorientiert und ganzheitlich 
bei der Verbesserung Ihres Wohlbefindens und stärken 
durch individuell auf Sie abgestimmte Therapie- 
konzepte Ihre Handlungsfähigkeit im Alltag. Unsere 
Präventionskurse können auch über Ihre Krankenkasse 
gefördert werden! Kontaktieren Sie uns gerne und  
vereinbaren einen individuellen Beratungstermin.

öffnungszeiten: 
montag bis donnerstag: 9 uhr bis 15 uhr
freitag: 9 uhr bis 12 uhr | und nach Vereinbarung

www.huthbewegt.de 
Inhaberin: Jennifer Huth
Grünstraße 13 • 21481 Lauenburg
Telefon: 04153 - 59 82 90
E-Mail: praxis@huthbewegt.de
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Wort und Musik und kreativer Gestaltung 
wunderbar einbrachten. (... Seite 4)
Und auch die Zahlen sprechen für sich: Seit 
Jahren hatten wir nicht mehr so viele Teil-
nehmer/innen an unseren Gottesdiensten 
… online! Nein, mit Krieg ist diese Zeit ab-
solut nicht zu vergleichen! Das wäre einmal 
mehr eine Verharmlosung der schlimmsten 
Zeiten in unserer jüngeren Geschichte!
Aber Not lehrt nicht nur beten, sondern 
macht auch erfi nderisch, wie Volkes Stimme 
weiß. Und so entstanden neue Formen, die 
gerne angenommen wurden. Und auch die 
Frage: Was vom Althergebrachten brauchen 
wir in Zukunft noch?
Ein Ende der „Corona-Zeit“ ist noch lange 
nicht absehbar. Wohl aber, dass wir man-

ches in dieser Zeit Erprobte weiter machen 
möchten, auch wenn sich die Zeiten wieder 
normalisieren werden – auf jeden Fall die 
online-Gottesdienste.
Der Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit wird uns leiten: Wie oft habe ich 
in diesen Monaten genau dies erlebt: bei 
Besuchen an der offenen Haustür, am ge-
öffneten Fenster oder aber auch auf manch 
schönen Terrassen und Gärten. 
Wie groß war die Freude und Dankbar-
keit bei den ersten Gottesdiensten in den 
Gärten und Innenhöfen der Seniorenheime, 
aber auch bei Sterbebegleitungen, wo ich in 
voller Ausrüstung fast nur noch durch die 
Stimme und die Augen als Pastor zu erken-
nen war. Wie schön und befreiend war und 

ist noch immer aber auch die „Musikwelle“ 
in der Altstadt, wo täglich zwischen 17 und 
18.30 Uhr Bewohnerinnen und Bewohner 
durchs offene Fenster oder am geschützten 
Ort draußen einfach Musik machten – mit 
dem Abschluss an vielen Tagen beim Abend-
läuten und Orgelmusik aus Maria Magdalenen.
Mögen wir Gott bitten, uns immer neu auf 
ihn zu besinnen und nicht auf die Geister der 
Furcht und der Angstmacherei!
Gott wird uns durch diese Zeit führen und 
immer wieder neue Wege zeigen, wenn wir 
uns dafür bereit machen: mit seinem Geist der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.

Ihr Pastor Ulrich Billet  

Seniorenarbeit
Die Seniorenarbeit zur Zeit der Corona-Krise war im gewohnten Umfang nicht möglich. 
Wohl aber gab und gibt es viele kleine Aktionen und Projekte, die Hoffnung und neues 
Vertrauen gaben: Hoffnungsbriefe, von unterschiedlichen Menschen an die Bewohner-
innen der Seniorenheime wurden überrascht und freudig aufgenommen. 
Predigten, Gebete und geistliche Impulse wurden verschickt und verbinden die weitge-
hend an ihre Wohnung gebundenen älteren Menschen mit unserer Gemeinde.
Seit Mai haben wir damit begonnen, Gottesdienste und Andachten openair vor den 
Heimen, in deren Gärten und Innenhöfen zu gestalten. Wir haben noch mehr Dankbar-
keit als sonst gespürt, denn gerade in dieser Zeit sind alle Kontakte wichtig und wertvoll, 
besonders auch die geistlichen und musikalischen. Die regulären Besuche waren und 
sind nicht möglich. Geschenkbüchlein, Briefe und Karten, die abgegeben wurden, haben 
jedoch ihre Wirkung nicht verfehlt. Dazu kamen wesentlich mehr Telefongespräche als 
sonst. Und am offenen Fenster, an der geöffneten Terrassentür waren viele kurze, aber 
intensive Gespräche möglich, deren Wirkung man nicht hoch genug einschätzen kann.
Auch die kurzen Begegnungen auf dem Wochenmarkt, an dem wir oft einen kleinen 
Stand hatten, gehören dazu.
Gottesdienste und Veranstaltungen in den Heimen sind weiterhin nicht möglich. Wir 
werden aber versuchen, in der Sommerzeit auf dem Außengelände der Seniorenhei-
me Andachten anzubieten. Ebenso sind auch die regelmäßigen Seniorennachmittage 
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus noch nicht möglich. Wir sind aber dabei, kleinere Formen 

mit begrenzter Teilneh-
merzahl im Rahmen der 
aktuellen Hygiene-Bestim-
mungen anzubieten. Zum 
jetzigen Zeitpunkt können 
wir noch keine konkreten 
Termine nennen. 
Fragen Sie bitte nach, wenn 
Sie Interesse haben!
  pbi 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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Liebe Gemeinde, Sie fragen sich vielleicht, warum ich mich hier vorstelle. Die Antwort 
darauf fällt leicht: ich werde im September in Ihrer Kirchengemeinde ein Praktikum absolvie-
ren, die Gemeinde und die Arbeit der Pastorin und der Pastoren kennenlernen und versu-
chen mich, wo ich kann, einzubringen. 

Sie fragen sich vielleicht auch, wer sich hier vorstellt. Mein Name ist Kai Krause, ich bin 27 
Jahre alt, und studiere seit einigen Jahren Theologie. Aus dem kleinen württembergischen 
Tübingen, wo ich mein Studium begonnen habe, führte mich das letzte Jahr nach Jerusalem, 
wo ich in Begegnung mit jüdischer Religion und Kultur viel Neues lernen konnte. Kurz vor 
meiner Rückkehr nach Deutschland freue ich mich nun darauf, in Ihrer Gemeinde auf ganz 
andere Weise Neues zu lernen. Ich bin schon auf die Begegnungen mit Ihnen gespannt und 
hoffe, dass ich mit den Dingen, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, auch etwas zum 
Leben in Ihrer Gemeinde beitragen kann.
Sie fragen sich vielleicht immer noch, wer sich hier vorstellt. Ich komme aus St. Georgen im 
Schwarzwald, wo ich mich in meiner Jugend viel und gerne in der Kinder- und Jugendarbeit 
eingesetzt habe. Recht spontan – und rückblickend recht unbedarft – fi ng ich an, Theologie 
zu studieren, wurde herausgefordert und begeistert von der Denkwelt, die ich dort kennen-
gelernt habe.
Heute bin ich vor allem ein begeisterter Student am Alten Testament, bewegt von der Tiefe, 
dem Humor und der Menschlichkeit, die sich in diesen Texten fi nden lassen. Wenn ich nicht 
studiere, wandere ich viel und liebe es, mich mit meinem kleinen Gaskocher, und einem net-
ten Menschen neben mir, an die schönsten Orte zu setzen und ein leckeres Essen zu kochen. 
Und wenn es mich gerade nicht nach draußen zieht, dann spiele ich fürs Leben gerne Brett- 
und Kartenspiele. Ich freue mich, auch Sie kennen zu lernen! Bis bald, Ihr Kai Krause  kkr

6 7 GEMEINDEISRAELLÖSUNG aus dem letzten Heft: "Zuganker unter 
der Jugendherberge Zündholzfabrik

Heimat 
gefunden
(das Lauenburger Rätsel)
Wo sind wir dieses Mal?
Die Auflösung gibt es im nächsten Heft:

Achtung! Achtung! hier gehts lang, 
... da gehts lang, ... da aber auch ... ? 
Wer will uns denn hier verwirren? 
Auf jeden Fall entlang dem Strom, 
immer an der Elbe, bergauf oder 
bergab. Wenn wir das hier sehen, 
wissen wir, dass wir eigentlich 
richtig sind, eine eigenwillige Mar-
kierung! Immer und immer wieder. 

 bkj

Israel … die dritte!
In 2021 starten wir nun den dritten  Versuch für unsere Israel-Reise. Wenige Wochen 
vor  dem Beginn der geplanten Reise mit 30 Teilnehmenden schloss das Land Israel – 
wie später die meisten anderen Länder – die Grenzen, und die Fahrt musste verscho-
ben werden. Der neue Termin steht seither fest: 7.-14. April 2021 (Osterferien!). 
Das Programm wird weitgehend identisch mit dem bereits vorgestellten sein.
Wir werden im Herbst zu einem Info-Abend einladen. Anmeldungen sind ab sofort 
möglich (mit Frühbucherrabatt!). Informationen bei Pastor Ulrich Billet (Tel.: 2397). 

pbi

BEGEGNUNGEN & BESONDERHEITEN: 
(kurzfristige Änderungen möglich)
Kibbutz-Führung: Einblick in diese besondere Lebensweise
Fayez Fowaz – Besuch bei einer interkulturellen Familie mit beduinischem Hinter-
grund
Mittagessen & Gespräch bei Faten Mukarker in Bethlehem, christliche Palästinenserin
Bethlehem-Führung mit Kamal Mukarker
Besuch in Lauenburgs Partnerstadt Al Ubiedyeh
Vortrag von Nahostkorrespondent Ulrich W. Sahm
Gesprächsrunde mit der Israelin Eva Chlebowski

HOTELS:
Kibbutz Shaar HaGolan*** Nähe See Genezareth 
www.elmulgolan.co.il/en
Taybeh Golden Hotel**** Taybeh 
www.taybehgoldenhotel.com
Ararat Hotel**** Bethlehem Ararat Hotel**** Bethlehem Ararat Hotel**** Bethlehem Ararat Hotel**** Bethlehem 
www.ararat-hotel.comwww.ararat-hotel.com
Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem Hotel Prima Park*** Jerusalem 
german.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.comgerman.prima-hotels-israel.com

Kirche in 
Veränderung
2019 hat der Kirchenkreis Lü-
beck-Lauenburg rund 5000 
Mitglieder verloren – 2000 
mehr als noch im Durch-
schnitt der Vorjahre. Mit der 
Corona-Pandemie verschär-
fen sich die Rahmenbedin-
gungen für Kirchengemeinden 
und kirchliche Einrichtungen 
noch einmal deutlich. (...) Der 
Prozess der Regionalisierung 
wird das Hauptthema der 
Kirchenkreissynode am 21. 
September 2020 sein. Ein 
Meilenstein in einem langen 
Veränderungsprozess, damit 
Kirche für Menschen persön-
lich erreichbar ist und bleibt. 

Wie wichtig klug durchdach-
te und verlässliche Strukturen 
sind, hat die Corona-Krise ge-
zeigt. Die Menschen vor Ort 
kennen einander und unter-
stützen sich. Kirche ist aber 
auch hier ganz neu und kre-
ativ sichtbar geworden. Digital 
mit Online-Andachten und 
Videogrüßen an die Kitakin-
der und analog mit Segen "to 
go" an der Wäscheleine oder 
die Osterbotschaft als bunter 
Kreidegruß vor der Kirche 
und im Stadtteil.  ila



BEE MY HONEY
Die Vorschulkinder der Ev. Kita Elbnest Lauenburg haben zu Beginn des Som-
mers auf unser Bienenwiese Picknick gemacht und sich in Sachen Bienen-Wis-
sen als großartige Experten gezeigt! Was für ein toller Vormittag bei uns auf 
dem Friedhof: Aufmerksam hörten alle Jenny zu, die mit Puppentheater und ei-
ner Geschichte von Max und seinen Freunden erzählte, wie wichtig die Bienen 
für unser Leben sind. Bestaunt wurde das Tanzen der Bienen vor den Bienen-
stöcken, genossen hat man leckere Früchte, Marmelade und Honig, die ohne 
Bienen gar nicht auf unserem Tisch landen würden, und ein Riesenspaß und 
Freude bereitete das Tummeln auf unserer großen Wiese mit den bunten, schö-
nen Wildblumen und ganz vielen Insekten und Bienen. Ein besonderes Danke-
schön-Geschenk erhielt unser Greenteam für die Bienen: eine selbst gebastelte 
und zauberhaft gestaltete Tränke. Die Bienen werden es in diesen Sommerta-
gen dankbar annehmen! Den leckeren Honig der Friedhofsbienen bekommt 
man u. a. im Büro der Friedhofsverwaltung. Mit € 6,00 pro Glas bekommt man 
nicht nur geballte Honigpower, sondern unterstützt damit auch das wichtige 
Bienenprojekt der Hortkinder. #friedhoflauenburg  eko

Dienstag, 4. August 2020 // 16.00 Uhr

Open-Air-Lesung auf dem 
Friedhof im Himmelsgarten. 

OB DAT WOHL JUT JEHT?
Was mag das für eine Provinz sein, die 1865 neu zu Preußen 
kam und sich Herzogtum Lauenburg nennt, das fragen sich 
zwei Berliner Zeitungsschreiber und machen sich mit der 
Eisenbahn auf den Weg, um es zu ergründen. Sie kommen 
im Bahnhof Lauenburg an, „der eine kleine Viertelmeile, auf 
einer halbinselartigen Wiese vor der gleichnamigen Stadt 
liegt“. Sie logieren im Hotel zum Ratskeller von wo aus sie 
ihre Erkundigungen über die Stadt, die dieser neuen preußi-
schen Provinz ihren Namen gibt, starten… Margot Wegner 
und Horst Eggert lesen die Texte der Berliner Zeitungs-
schreiber, Kerstin Ruff setzt musikalische Akzente.  eko

 

AKTUELL:

Trauerfeiern im Himmelsgarten
Wir bieten Ihnen weiter auch Trauerfeiern unter freiem Himmel an. Unser Himmelsgarten bietet die Möglichkeit für 
Abschiede an Urne oder Sarg, und kann besonders individuell gestaltet und genutzt werden. Bitte sprechen Sie dazu mit 
dem Pastor*innenteam und den Bestattern.

SCHNAKENBEK:

#ZZ2021 Wie wunderschön und leuchtend, voller Farbe 
und Energie. Unsere Blütenpracht wird nicht zu übersehen 
sein. Die bereits im vergangenen Herbst beim #ZZ2020 
gesetzten Zwiebeln ergaben wirklich ein Blumenmeer auf 
unserem Lauenburger Friedhofsgelände. Dieses Meer an 
Bluten und Farben möchten wir gern auch auf unserem 
Schnakenbeker Friedhof zum Erleuchten bringen.
Daher laden wir Sie alle recht herzlich am Freitag, 25. 
September 2020, auf dem Schnakenbeker Friedhof zum  

„ZwiebelZauberZwanzigEinundzwanzig“ ein. Die Veranstal-
tung geht von 15 bis 17 Uhr. Mit dieser Aktion bitten wir 
große und kleine Schnakenbeker Bürger*innen sich daran 
zu beteiligen, den Friedhof im kommenden Frühling noch 
schöner werden zu lassen. 
Sie können Beete aktiv mitgestalten
Alle Beteiligten können am Veranstaltungstag mit Schipp-
chen und Zwiebeln ausgestattet auf vorbereiteten Pflanz-
flächen aktiv werden und „ihr“ Beet mitgestalten. Wer die 
erworbenen Blühzwiebeln nicht selbst pflanzen möchte, der 
wird vom Greenteam des Friedhofes unterstützt, schaut 
einfach nur zu und/oder genießt einen kleinen Imbiss.
Große Vorfreude auf ein buntes Frühjahr 2021
Überhaupt freut sich das ganze Greenteam darauf, viele 
Schnakenbeker Bürger*innen begrüßen zu dürfen. Wir er-
warten voller Spannung ein buntes Frühjahr 2021, wenn sich 
der Friedhofspark dann zauberhaft mit hunderten von Früh-
blühern zeigen wird!  eko

98 FriedhofFriedhof
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Konzept für den Pfarrdienst
Die Findung der regionalen Kooperation wurde seit Januar 
2019 durch Herrn Klaus Albracht begleitet. Es gab insgesamt 
sechs Treffen mit den KGR.
Die Region 5 hat sich für die pfarrdienstliche Aufgabenvertei-
lung in zwei Unterregionen aufgeteilt. Die Gemeinden sollen 
so mit den Vertretungen schnell bekannt und vertraut wer-
den.  „Elbe“ umfasst Düneberg, Grünhof-Tesperhude und 
Lauenburg,  „Nord“ umfasst Büchen-Pötrau, Gülzow, Ham-
warde, Worth und Lütau. Die Unterteilung soll in 2021 auf 
ihre Brauchbarkeit geprüft werden.
Die Unterregionen „Elbe“ und „Nord“, die „AG Gebäude“, 
die „AG Öffentlichkeitsarbeit“ sowie der „AG Konzept“ ha-
ben sich jeweils zu konkreten Aufgaben verabredet und ge-
troffen. Eine Versammlung mit den Kirchenmusiker*innen 
wird derzeitig geplant. 
Die Namensfi ndung für die Region erfolgt unter Beteiligung 
der Kirchengemeinden. 

Vertretungsregelungen
Die Urlaubs-, Fortbildungs- und Krankheitsvertretungen wer-
den i.d.R. jeweils in den Unterregionen abgestimmt. Bei kurz-
fristigen Vertretungen im Krankheitsfall oder im Rahmen der 
Notfallseelsorge sind die Kolleg*innen unabhängig von den 
Unterregionen Ansprechpartner.

Gottesdienste
Vor allem in den Sommerferien werden Gottesdienstzeiten 
nach Absprache angepasst, um die Abwesenheit durch Ur-
laub oder Freizeitleitung zu kompensieren. Der Einsatz der 
Prädikant*innen sowie der Lektor*innen wird in den Gottes-
dienstplanungen in den jeweiligen Unterregionen mitbedacht. 
Ab diesem Jahr wird die Gottesdienstplanung insgesamt in 
der Region abgestimmt.
In der zu vertretenden Gemeinde der Nordregion wird ein 
Abendgottesdienst am jeweiligen Samstag oder Sonntag 
um 18.00 Uhr gefeiert, in der Gemeinde der vertretenden 

Pastor*in wird der Sonntagsgottesdienst zur ortsüblichen Zeit 
gefeiert. Diese Änderung wird im Sommer 2020 erprobt und 
ausgewertet. Die Gemeinden werden vorab informiert. In 
der Elbregion wird in Vertretungszeiten angestrebt, die Got-
tesdienstvertretung über Prädikant*innen und Lektor*innen 
zu realisieren. Ist dies nicht möglich, werden in den zu vertre-
tenden Gemeinden ebenfalls Abendgottesdienste angeboten.
Zusätzlich werden gemeinsame Feiern von Gottesdiens-
ten (etwa am Reformationstag, Pfi ngstmontag, Himmelfahrt, 
Elbtaufen o.ä.) in einer Gemeinde bzw. an besonderen Or-
ten in der Natur geplant. Treffpunkt ist die jeweilige Kirche 
im Heimatort zur Bildung von Fahrgemeinschaften, um dann 
zum Gottesdienst aufzubrechen. Damit die Pastor*innen der 
Nachbargemeinden bekannter werden, wird vermehrt Kan-
zeltausch angestrebt.

Idee: Auch regionale Gottesdienste, die in Form und Zeit vom 
sonntäglichen Angebot sich unterscheiden, sind gewünscht. 
(z.B. Abendgottesdienste oder andere Formen wie Jugend-
gottesdienste, musikalische Gottesdienste etc.)
Notiz: Über die pastorale Versorgung der Gottesdienste hi-
naus, freuen wir uns über jeden Gottesdienst, der durch Lek-
toren*innen, Prädikanten*innen oder Ehrenamtliche in der je-
weiligen Kirchengemeinde eigenverantwortlich durchgeführt 
wird. Die Gemeinden der Region bemühen sich, dass die Aus-

bildung von Lektoren*in-
nen und Prädikat*innen 

noch mehr gefördert 
werden. Zur Beför-
derung von Ge-
meindegliedern 
zu regionalen 
G o t t e s d i e n s -
ten / Veranstal-
tungen,  Konfi r-

mandenunterricht 
oder Jugendgottes-

diensten wird die Anschaff-
ung eines Kleinbusses für 

 die Region für notwendig erachtet.

Amtshandlungen
Die Vertretungen für die Amtshandlungen werden i.d.R. jeweils 
in den Unterregionen abgestimmt. Dies ist den entsprechen-
den Bestattungsunternehmen und Kirchenbüros von dem/der 
zu vertretenden Pastor*in im Voraus mitzuteilen. Bei der Pla-
nung von Hochzeiten und Taufen sind diese Absprachen direkt 
mit den beteiligten Familien abzustimmen. Die Bestellung von 
Kirchenmusiker*innen ist Sache der Gemeinden, in denen ver-
treten wird.

Seelsorge
Beim jetzigen Stand der Region bleiben die vorhandenen Seel-
sorgebezirke und Zuständigkeiten bis auf weiteres bestehen. 
In Krankheits- und Urlaubsfällen orientieren sich die Gemein-
den an den Gottesdienst- und Amtshandlungsvertretungen.
Beim Freiwerden einer Pfarrstelle stimmen sich vorrangig in 
der Unterregion die Amtsinhabenden über die Neuverteilung 
der Seelsorgebezirke ab. Diese werden gut in den betroffenen 
Gemeinden über die Gemeindebriefe, die Internetpräsenz 
und die Tagespresse kommuniziert.

Konfi rmandenunterricht/Lehre
Der regelmäßige Konfi rmandenunterricht wird teils in den 
bestehenden Formen fortgesetzt. Zuständig sind zurzeit die 
jeweiligen Pastor*innen der entsprechenden Gemeinden. Die 
Kirchengemeinden Lütau, Hamwarde, Gülzow und Worth 
werden ab Sommer 2020 ihren Konfi rmandenunterricht 
gemeinsam durchführen. Die Konfi rmand*innen aus Grün-
hof-Tesperhude werden bereits vom Düneberger Pastor und 
der gemeinsamen Jugendmitarbeiterin unterrichtet.
Voraussichtlich im Jahr 2021 werden gemeinsame Konfi r-
mandentage und Konfi rmandenprojekte geplant. Hier soll in 
Gemeinden mit kleineren Gruppen das Angebot durch Ko-
operation erweitert werden. Auch dies wird zunächst in den 
Unterregionen erprobt und dann ausgewertet.
Angedacht werden gemeindeübergreifende religionspädago-
gische Workshops für Mitarbeitende der Kindertagesstätten. 
Fortgesetzt und verstärkt wird die Ausrichtung der Glaubens-
kurse (SPUR8, spürbar) für die Region.

Gebäudekonzept
Pastorate
Folgende bestehende Pastorate müssen in der Region 5 vor-
gehalten werden:
• Pastorat Dresdner Straße, Lauenburg
• Pastorat Gülzow
• Pastorat Lütau
• Pastorat Zollweg, Büchen
• Pastorat Kirchenstraße, Büchen
• Pastoratswohnung Düneberg 
• Pastoratswohnung Grünhof-Tesperhude
Für die zwei weiteren Amtsinhabenden in Lauenburg sind 
Wohnungen und Amtszimmer angemietet. Die Pastoratswoh-
nungen in Düneberg und Grünhof-Tesperhude werden von 
den Amtsinhabenden bewohnt. Bei Wegfall oder Reduktion 
einer Pfarrstelle ist eine der Pastoratswohnungen als Pfarr-
sitz beizubehalten, die andere ggf. zu vermieten. Bei Wegfall 
oder Reduktion einer Pfarrstelle in Büchen ist aufgrund der 

Konzept zur 
Zusammenarbeit 

in der neuen 
GEMEINDE-Region 5 

(Lauenburg, Grünhof-Tesperhude, (Lauenburg, Grünhof-Tesperhude, (Lauenburg, Grünhof-Tesperhude, 
Düneberg, Gülzow, Hamwarde, Worth, Düneberg, Gülzow, Hamwarde, Worth, Düneberg, Gülzow, Hamwarde, Worth, 

(Lauenburg, Grünhof-Tesperhude, 
Düneberg, Gülzow, Hamwarde, Worth, 

(Lauenburg, Grünhof-Tesperhude, 

Büchen-Pötrau, Lütau)
Düneberg, Gülzow, Hamwarde, Worth, 

Büchen-Pötrau, Lütau)
Düneberg, Gülzow, Hamwarde, Worth, 
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neuwertigen Gebäudesubstanz die Nutzung beider Pastorate 
zu empfehlen. Die Pastoratswohnung in Hamwarde ist an ei-
nen Mitarbeiter vermietet. Die Vorhaltung der Pastorate und 
Pastoratswohnungen ist wichtig, um für Pastores in Teilzeit und 
Mitarbeitende hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum 
vorzuhalten. 

Kirchen/Kapellen
Aufgrund des lebendigen Gottesdienstlebens und der engen 
Verbundenheit der Gemeindeglieder werden keine Kirchen 
oder Kapellen aufgegeben. Dies ist v.a. dort nicht möglich, wo 
umliegende Friedhöfe genutzt werden. Die Verbundenheit 
der Dorfbewohner*nnen mit ihren Kirchen und Kapellen ist 
durchgängig sehr hoch, es fi ndet reges kirchliches Leben statt. 

Gemeindehäuser
Aufgrund der Entfernungen zwischen den Orten und der ho-
hen Auslastung der jeweiligen Gemeindehäuser ist eine Auf-
gabe eines Gemeindehauses nicht zielführend. In Düneberg, 
Grünhof-Tesperhude und Lütau bilden diese eine Einheit mit 
den Pastoraten. 
Es bestehen Mehrfachnutzungen:
• in Büchen, Grünhof-Tesperhude und Düneberg 
   mit Kindertagesstätten, Spielkreisen
• in Hamwarde mit einer vermieteten Wohnung 
• in Hamwarde, Gülzow und Düneberg durch Vermietungen 
an externe Gruppen (dadurch teilweise Refi nanzierung der 
Unterhaltungskosten möglich)
Lauenburg konzentriert die kirchliche Arbeit auf zwei Stand-
orte (Hohler Weg und Dresdner Straße), Büchen-Pötrau auf 
einen Standort (Lindenweg). Für die förderfähigen Standorte 
Bonhoeffer-Haus und Lindenweg gibt es erheblichen Sanie-
rungsbedarf. Die Nutzung dieser und der weiteren Gemein-
dehäuser innerhalb der Region ist aufgrund der geografi schen 
Gegebenheiten und ihrer hohen Auslastung unumstritten not-
wendig, insbesondere für regionale und überregionale Veran-
staltungen. 

Notiz: Die Gebäude AG sollte für die regionale Zusammenar-
beit konkrete Projekte und Themen den jeweiligen Gemein-
dehäusern ermitteln und zuordnen. (Beispiel: Pfadfi nderarbeit 
in Büchen und Lütau. Glaubenskurse in Lauenburg und Bü-
chen; ...)

Zusammenarbeit der Gemeinden
Jugendarbeit
Es bestehen schon unabhängig von vorhandenen Jugendregi-
onen Kooperationen zwischen den Gemeinden. In der Pfad-
fi nderarbeit schließen sich Büchen und Lütau regelmäßig zu 
Fahrtengemeinschaften zusammen, auch werden gemeinsame 
Prüfungstage und Veranstaltungen zwischen Lütau, Büchen 
und Sahms abgestimmt und durchgeführt. 
In der Begleitung Jugendlicher wird die TeamerCard-Ausbil-
dung stärker in der Region verankert, so dass auch hier Ge-
meinden stärker profi tieren, die eine solche Vertiefung noch 
nicht im Programm hatten. Hier arbeiten zwei Jugendregionen 
zusammen. Die Sommerfreizeiten der Gemeinden Lauenburg 
und Büchen/Schwarzenbek werden jeweils in der Region be-
worben, so dass auch hier kontinuierlich das Angebot für die 
Region bereichert und die Auslastung gewährleistet wird.
Eine Aufgabe bleibt die Verhältnisbestimmung von bestehen-
den Jugendregionen zur sich bildenden Region 5. Die Regio-
naldiakone für die regionale Jugendarbeit sollten langfristig in 
ihren Zuständigkeiten den neuen Regionen zugeordnet wer-
den.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Gemeinden Gülzow, Hamwarde und Worth publizieren 
einen gemeinsamen Gemeindebrief. Über die Entwicklungen 
sowie über Veranstaltungen in der Region wird künftig in allen 
Gemeindebriefen berichtet. Die veranstaltenden Gemeinden 
liefern die redaktionelle Arbeit. Eine Arbeitsgruppe wird diese 
Kooperationen weiter begleiten.
Ein gemeinsamer Internetauftritt für die Region soll gestaltet 
werden. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den Bereichen Kirchenmusik und Verwaltung der Kirchen-
gemeinden gibt es Überlegungen, übergemeindliche Stellen 
innerhalb der Region 5 und Synergien zu schaffen. Eine Über-
sicht über die fi nanziellen Ressourcen der Region wurde er-
stellt und wird aktuell ausgewertet.
Besonders in der Kirchenmusik sind weitere Abstimmungen 
notwendig. Hier sind Gesprächsergebnisse mit den verant-
wortlichen Kirchenmusiker*innen in das Konzept einzubezie-
hen.

Verwaltung
Um den KGR von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, wird die 
Gemeinde in Grünhof-Tesperhude noch 2020 Trägerschafts-
aufgaben für ihre Kita an den Fachdienst des Kirchenkreises 
übertragen. 
Die KGR der Kirchengemeinden Düneberg und Grünhof-Te-
sperhude suchen Kontakt, um nähere Zusammenarbeit aus-
zuloten. 
Außerdem gibt es Überlegungen, ein gemeinsames Verwal-
tungsbüro für die Region 5 einzurichten, um allgemeine Ver-
waltungsaufgaben, Abrechnungen, Haushalt, Gebäudever-
waltung etc. zu übernehmen. Wichtig bleiben aber örtliche 
Sprechzeiten.
Notiz: Es ist der Wunsch der Region, dass die Sacharbeiter*in-
nen im Kirchenkreis für die Region identisch sind. 
Für die Friedhöfe will die Region 5 eine gemeinsame Ressour-
cennutzung anstreben.

Mit diesen konzeptionellen Überlegun-
gen zur gemeindeübergreifenden Zu-
sammenarbeit soll die Eigenständig-
keit der Kirchengemeinden gestärkt 
werden.   pgr

Auftakt zu Bildung der neuen Region

Es hat gut getan 
wieder in großer 
Gemeinschaft 
Gottesdienst zu feiern 
und dabei 
singen zu dürfen. 

Die Gemeinden aus Düneburg, Grünhof-Tesperhude und 
Lauenburg haben eingeladen und am Pfi ngstmontag einen 
Freilichtgottesdienst in der Ertheneburg Schnakenbek gefei-
ert. Pastoren: Christiane Klinge, Thomas Heisel und Pastor 
Graffam / Lektoren: Judith Willers und Willi Stürzer / Musik: 
Gregor Bator und Katja Bauke.

"Endlich wieder ein gemeinsamer Gottesdienst!" dachten 
sich die über 90 Besucher, die auf dem großen Gelände, 
hoch über der Elbe, die aktuellen Abstandsvorgaben gut 

einhalten konnten. Viele brachte eigene Sitzgelegenheiten 
mit.  pgr
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Sympathisch , kompetent und erfolgreich 

Jens Meyer
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht

Fürstengarten 20
21481 Lauenburg / Elbe

Tel. (04153) 55 88 - 0
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FBS-Programm im 
neuen Outfit 

und mit Preisen wie 
vor 50 Jahren

Im letzten Sommer haben wir eine neue Homepage für die FBS 
erstellt. Das Programm hat jetzt dasselbe Outfit. Die Papier-
form liegt ab Anfang August an verschiedenen Stellen in Lau-
enburg aus. Online können Sie unter www.fbs-lauenburg.de 
schnuppern und sich für unsere Kurse anmelden. Wir pro-
bieren auch in Corona-Zeiten so viel wie möglich stattfinden 
zu lassen. Dabei haben wir viele Anpassungen vorgenommen. 
Unsere Flötenkurse und auch Eltern-Angebote sind über-
gangsweise digital. Aber das Meiste findet persönlich und mit 
Mindestabstand statt.
Und nicht nur das: für alle unsere Angebote für Eltern und 
Kinder  können wir Ihnen für das 2. Halbjahr 2020 Preise wie 
vor 50 Jahren bieten. Wir freuen uns auf Sie!

Wir verschieben 
unsere Jubiläums- 
veranstaltung zum 

50. Geburtstag 
um ein Jahr. 

Seit über 50 Jahren gibt es die FBS hier in Lauenburg. Am 
20.06.2020 sollte unser großes Jubiläum mit vielen Besuchern 
und spannenden Aktionen gefeiert werden. Das war leider in 
Zeiten der Pandemie nicht möglich. Jetzt freuen wir uns auf 
den 19.06.2021. Sie sind herzlich eingeladen. Notieren Sie den 
Termin!  bwö

Herbst & Winter 2020
Evangelische
FamilienbildungsstätteSchwarzenbek

50
JAHRE04151 – 89 24 18

fbs@kirche-schwarzenbek.dewww.fbs-schwarzenbek.de
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// GOTTESDIENSTE
Ostermontag, 13. April,  
/ OPENAIR  
VOR der St. Johannis-Kapelle 

/ 9. August,  
10.30 Uhr / mit Pastor Billet
/ 6. September,  
10.30 Uhr / mit Pastor Billet
/ 11. Oktober Erntedank-Gottesdienst,  
10.30 Uhr 
 
Friedhof Schnakenbek:
/ Am 25. September veranstaltet das Green-
team des Friedhofs in Schnakenbek den 
#ZwiebelzauberZwanzigEinundzwanzig.
Mehr dazu finden Sie auf Seite 9.

// KAPELLEN-CAFÉ
Ostermontag, 13. April,  
VOR dem Gemeindehaus Schnakenbek:
Dienstag, 25. August, 15.00-16.00 Uhr 
mit Pastor Billet  pbi

// Musik 
Neuigkeiten 

vom Kapellenchor 
Schnakenbek

Ganz neue Erfahrungen sammeln wir alle in diesen Zeiten: 
Durch openair Proben versucht der Kapellenchor Schna-
kenbek, die Gemeinschaft und die Stimme weiterhin zu 
pflegen um so wenigstens den Kontakt nicht zu verlieren. 
Diese neue Erfahrung stellt sowohl die Sänger*innen als 
auch die Leitung vor ganz neue Herausforderungen, aber 
die Kommentare sind eindeutig: „endlich wieder singen“! 
Parallel dazu bemüht sich der Kapellenchor um Musi-
ker*innen, die daran interessiert sind, sowohl solistisch 
oder in Kleingruppen aufzutreten, als auch den Chor zu 
begleiten.
Möglich sind hier alle Arten klassischer Blas- und Strei-
chinstrumente. Interessierte können sich hierzu gerne an 
die Leiterin Andrea Kastner (04153-81187) wenden
Natürlich würde sich der Chor auch darüber freuen, neue 
Sänge*innen in seinen Reihen begrüßen zu dürfen! Zur 
Zeit sind alle Stimmen sehr ausgewogen besetzt so dass 
Neu- oder Wiedereinsteiger keine Sorge haben müssen! 

 aka
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Samstag, 3. Oktober 2020 

Gemeinsam mit der Kirchengemeinde Boizenburg wollen wir am
Samstag, 3. Oktober den Gedenktag der Wiedervereinigung
Deutschlands begehen.
Wo, wie und unter welchen Bedingungen dies möglich ist, er-
fahren Sie über die Presse, unsere Homepage oder über die 
Mitarbeitenden unserer Gemeinde!  pbi

Sonntag, 27. September 2020
/ 18.00 Uhr – 
St. Thomas-Kirche

Wir planen einen gemeinsamen Abend mit der Kirchen-
gemeinde Grünhof-Tesperhude in der St. Thomas-Kirche,
Westerheese 15, 21502 Geesthacht. Jutta Schapitz liest Texte,
an der Orgel spielt Ulrich Billet. Dabei steht die Musik von 
Louis Vierne im Mittelpunkt, dessen Geburtstag, sich in die-
sem Jahr zum 150. Mal jährt.  pbi

30 JAHRE WIEDERVEREINIGUNG REGION

BESONDERE 
GOTTES-
DIENSTE

BIBEL QUEER GELESEN

Sonntag, 2. August 2020 

Unsere Kirche ist nach ihr benannt – sicher ein Grund sich 
mit ihr zu beschäftigen. Sie steht aber auch für eine ganz be-
sondere Beziehung zu Jesus und um sie ranken sich Gerüchte. 
Viele sogar. Dank der wiedergefundenen Schriften aus Nag 
Hammadi wissen wir heute mehr über sie als uns die Evan-
gelien und die Heiligenlegenden erzählen. Wir wollen dieser 
Frau auf die Spur kommen, gängige Klischees hinterfragen und 
werden feststellen, dass nicht nur Maria Magdalena, sondern 
die Bibel als Ganzes facettenreich und bunt ist. Und durchaus 
auch queer, d.h. von gängigen (geschlechtlichen) Normen un-
abhängig gelesen werden kann. 

Am 2. August 2020 werden wir diesen Versuch noch einmal 
wagen und eine queere Missionsgeschichte unter die Lupe 
nehmen, die uns die Bibel erzählt.  pnb

Taizé
Reise nach Taizé
Aktuell sind Reisen nach Taizé wieder 
möglich.
Wir laden Interessierte herzlich ein, in 
einer altersmäßig gemischten Gruppe 
vom 11.-18. Oktober nach Taizé zu fah-
ren.
Nähere Informationen und Anmeldung 
bei Pastor Ulrich Billet (Tel.: 2397). 

Taizé-Gottesdienste
In den Sommerzeiten laden wir zu den 
Taizé-Gottesdiensten in den Himmels-
garten auf unserem Friedhof ein. Bei 
schlechtem Wetter muss der Gottes-
dienst ausfallen.
Sollte dies wiederholt der Fall sein, wer-
den wir auch einen Taizé-Gottesdienst 
online durchführen und ins Netz stellen. 

 pbi

Tag des offenen 
Denkmals 

Sonntag, 13. September 2020
Wir hoffen, dass wir dieses schöne und 
vielseitige Programm anbieten können:

/ 10.00 Uhr – auf dem Kirchplatz
Gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst der christlichen 
Kirchen Lauenburgs Maria Magdalenen, St. Konrad, Chris-
tengemeinde Elim sowie Christuskirche Lauenburg

/ 11.00 Uhr – auf dem Kirchplatz
Eröffnung durch Bürgermeister Andreas Thiede

/ 15.00 Uhr – Maria-Magdalenen-Kirche
Führung mit Dr. Claudia Tanck

/ 17.00 Uhr – Maria-Magdalenen-Kirche
Orgelkonzert i mit Ulrich Billet. Mit Übertragung auf Lein-
wand und Erklärungen: Musik von Johann Sebastian Bach, 
Louis Vierne u.a. 

19.  JULI 2020 
10 UHR HIMMELSGARTEN

11 UHR MARIA-MAGDALENENKIRCHE 

Die Bibel              gelesen

MARIA 
MAGDALENA

quee

r

r

MARIA MAGDALENA
„Auch eine Wanderkirche lädt in diesem Sommer dazu ein, 
Maria Magdalena noch besser kennen zu lernen. In der Zeit 
vom 19. Juli bis zum 3. August 2020, rund um den Tag der 
Maria Magdalena also, werden deshalb im Kirchraum der 
Maria-Magdalena-Kirche einzelne Stationen aufgebaut sein, 
die mit Zitaten, Informationen, Bildern, Denkaufgaben und 
Aktionen Maria Magdalena auf die Spur zu kommen ver-
suchen. Täglich von 15.00-17.00 Uhr wird in dieser Zeit die 
Kirche geöffnet sein.  Sogar ein kleines Gewinnspiel wird es 
geben. Kommen Sie, kommt Ihr also gerne vorbei! Es gelten 
dabei die Corona-üblichen Abstands- und Hygieneregeln.“ 

 pnb
Anzeige
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Einladung zum 
Tauffest an der Elbe
Für einen Tag im August, um genau zu sein am 23. August 
wird die Elbe für einen Tag zum heiligen Fluss und Ge-
esthacht-Düneberg, Grünhof-Tesperhude und Lauenburg 
liegen am Jordan… Denn an diesem Tag werden wir am 
Elbufer Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den 
drei beteiligten Kirchengemeinden in der Elbe taufen und 
an Jesu Taufe im Jordan erinnern. Damit kehrt das Ursa-
krament aus der Intimität der Kirche an den Fluss und 
auch wieder mehr in die Öffentlichkeit zurück. Taufe wird 
dadurch auch wie früher zu einem Gemeindeerlebnis als 
einem reinen Familienereignis, ohne die Bezogenheit der 
Familien zu ihrem Täufl ing zu vernachlässigen, denn wenn 
die Pastorin/der Pastor den Täufl ing getauft hat kommen 
auch die Eltern, Familien und Freunde mit in die Elbe und 
segnen den gerade Getauften. 

Das Elbwasser erinnert uns daran, dass es ohne Wasser 
kein Leben, keine Pfl anzen, keine Tiere und keine Men-
schen gibt. Bei der Taufe geht es darum, sein Leben Gott 
anzuvertrauen: Gott verspricht in der Taufe, dass die Reise 
durch die Stürme des Lebens gelingt. Zwar wird niemand 
ganz ohne Probleme durchs Leben kommen. Doch mit 
dem Segen der Taufe wird den Menschen die Kraft Gottes 
zugesprochen, Höhen und Tiefen zu bestehen. 
Auch nicht eine Deiner Hoffnungen soll je verloren gehen 
und der Himmel soll Dein Herz weit machen, dieser Zusa-
ge wollen wir trauen und am 23. August um 10.00 Uhr an 
der Elbe unterhalb des Alten Sandkrug (Alte Salzstr.34) in  
Schnakenbek Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
taufen. Wer am 23. August sein Kind taufen lassen oder 
selbst getauft werden will melde sich gern im Gemeinde-
büro bei Frau Ulrike Wolter (04153-3355) oder bei mir 
(Tel. 04153-3355) an. Ihr/Euer Pastor Philip Graffam  pgr

Der Hort 
in Zeiten von 

Corona 
In unserem Hort in der Weingartenschule war es 
lange still. In unseren Räumen waren keine Kinder 
zu sehen oder zu hören. Seitdem auch unser Hort 
in Phase 4 des Phasenmodells zum Hochfahren der 
Kita-Betreuung in Schleswig-Holstein hat sich dies 
wieder geändert. Umso mehr haben wir uns darüber 
gefreut, doch noch einige von unseren Hortkindern 
wiederzusehen, bevor wir uns in die Sommerferien 
verabschiedet hätten. Doch auch in den Wochen vor 
der Öffnung waren wir mit den Kindern in Kontakt 
geblieben. So haben wir kurzerhand zum Hörer ge-
griffen und mit den Hort-Kindern telefoniert. An Os-
tern haben wir den Kindern einen kleinen Ostergruß 
per Mail zukommen lassen. Außerdem wollten wir 
von den Kindern wissen, was sie ihren Müttern zum 
Muttertag schenken möchten. So konnten wir kleine 
Tüten zusammenstellen (u. a. mit unterschiedlichen 
Muttertagsgeschenkideen) und sie an alle Kinder ver-
teilten. 

Pfi ngsten 
Zu Pfi ngsten haben wir uns etwas Besonderes für die 
Kinder überlegt.  Gemeinsam mit Pastorin Burghoff 
haben wir eine „Bastelkirche“ zum Thema Pfi ngsten 
vorbereitet. In den Tüten war eine spannende Ge-
schichte, eine Anleitung zum Basteln und etwas zum 
Essen. Die Aufgaben aus der Tüte konnten die Kinder 
allein oder mit der Familie lösen. Diese Tüten haben 
wir an die Familien überreicht. 

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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DRK Kreisverband Herzogtum Lauenburg e.V. 
Tel. 045 41 86 44 44 hausnotruf@drk-kv-rz.de
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Post 
aus dem Elbnest 

Um die Familien nach unseren Möglichkeiten während des 
eingeschränkten Betriebes zu unterstützen und zu signalisie-
ren, wir sind noch da – auch wenn gerade alles anders ist, 
haben wir per Mail Briefe mit kleinen Aufgaben an die Kinder 
verschickt. Die Themen Schafe, Fische und Bienen haben die 
Gruppen in einer kleinen Aufgabenmappe mit Liedern, Fin-
gerspielen, Bastelideen und Backtipps zusammengestellt. Zu 
Muttertag gab es kleine Päckchen, die von den Fachkräften bei 
den Familien zu Hause vorbeigebracht wurden. Einen kleinen 
Tipp möchten wir hier mit Ihnen teilen. Die Aufgabe der Vä-
ter war es, mit den Kindern Bruchschokolade für die Mütter 
herzustellen. Aber über Schokolade freut man sich auch, wenn 
gerade kein Muttertag ist. Hier das Rezept: 
Zutaten:
-Schokolade 
-Nüsse, getrocknete Früchte, Gummibärchen oder Smarties
-Backpapier
-einen Topf und eine Schüssel zum Schmelzen
-einen Kochlöffel oder Löffel zum umrühren
Zubereitung: 
1. Zuerst die Schokolade zerkleinern 
2. Wasser in einem kleinen Topf erwärmen, eine kleine Schüs-
sel hineinstellen und die Schokolade langsam im Wasserbad 
schmelzen. 
3. Toppings: Nüsse, Früchte, Gummibärchen und/oder Smar-
ties in der Zwischenzeit, wenn nötig grob hacken
4. Die geschmolzene Schokolade vorsichtig auf dem Backpa-
pier verteilen und mit den Toppings belegen
6. Abkühlen lassen und nach wenigen Stunden die ausgehär-
tete Schokolade in grobe Stücke brechen 
7. Genießen!

Kirche anders, 
Kita anders 

– alles anders! 
„Warum kommt meine Freundin nicht in die Kita?“
„Warum ist das Bällebad gesperrt?“ 
„Warum bringt Papa mich über die Terrasse in die Kita?“ 
Diese und noch viele weitere Fragen stellen sich die Kleinsten 
unserer Gemeinde in Zeiten von Notgruppen, eingeschränk-
tem Betrieb und Hygienemaßnahmen in der Kita. Die Betreu-
ung in Kindertagesstätten war aufgrund des Coronavirus eine 
lange Zeit nur eingeschränkt möglich. Familien hat dies oftmals 
vor große Herausforderungen gestellt. Seit dem 22.06.2020 
ist in den Kindertagesstätten im Kreis Herzogtum Lauenburg 
wieder der Regelbetrieb eingekehrt. Die Freude der Kinder, 
wieder mit den Freunden in der Puppenwohnung spielen zu 
können oder auf dem Bauteppich die Autos fahren zu lassen, 
war für das Elbnest-Team schön zu sehen. Endlich konnten 
wir wieder im Sand buddeln, unser Hochbeet bepflanzen und 
Türme bauen! 

         Lirum, larum 
Löffelstiel ...

... In der Schule lernst du viel
Darum ist jetzt 1-2-3 die Kindergartenzeit vorbei!
Nach der Sommerschließung heißt es auch im Elbnest: Ab-
schied nehmen! Mit einem Abschiedsfest im Elbnest und ei-
nem „Rausschmiss“ aus der Kita in die Arme der Eltern wer-
den unsere Vorschulkinder in diesem Jahr verabschiedet. 
Unsere diesjährigen Vorschulkinder haben die „Mondklasse“ 
gegründet. Sie haben sich im Rahmen der Vorschularbeit wö-
chentlich getroffen und sich intensiv mit dem Thema „Erde 
wir schützen dich“ beschäftigt. Die Themen Müll und Upcy-
cling, Ernährung, Wasser, Energie und Bienen haben eine be-
sondere Rolle gespielt. In diesem Zusammenhang haben die 
Vorschulkinder unter anderem neben der Bepflanzung des 
Hochbeetes und dem Bau eines Windrades, verschiedene Ex-
perimente zum Thema Wasser durchgeführt und Weihnachts-
baumschmuck aus Müll gestaltet. 

Auch während dem eingeschränkten Betrieb war die Mond-
klasse aktiv. Die Vorschul-Fachkräfte haben den Kindern 
„Mondklassen-Tüten“ nach Hause gebracht. Diese war mit 
kleinen Aufgaben, einer Anleitung für Tomatenpflanzen und 
Vorschulübungen gefüllt.  

Ein kleiner Abschluss hat bereits auf dem Lauenburger Fried-
hof, auf der Bienenwiese stattgefunden. Dort haben sie ein 
„Bienenfrühstück“ mit Leckereien genossen, ein Puppenthea-
ter über Bienen bestaunt und eine selbstgestaltete Tränke für 
die Bienen aufgestellt. Zurück in der Kita konnten anschließend 
die fertigen Schultüten bestaunt werden, die noch bis zum 
letzten Tag der Vorschulkinder im Elbnest ausgestellt werden.



Hoffnung hamstern
Verkündigung in Zeiten von Corona

Corona hat uns als Kirche ziemlich herausgefordert. In diesen Tagen, Wochen und Monaten der Unsicherheit und Angst haben 
wir uns gefragt, wie wir den Menschen in und um unsere Gemeinde Mut machen können.  Wir wollten Zeichen setzen gegen 
die Einsamkeit und den Rückzug. Wir wollten da sein den Kontaktsperren zum Trotz. Also haben wir uns überlegt: wie können 
wir Gottes Wort möglichst keimfrei unter die Menschen bringen? Gibt es ein Mittel gegen die Einsamkeit? Und was könnte 
die Sorgen lindern?
Mit einigem technischen Aufwand haben wir also begonnen, online Gottesdienste und Passionsandachten zu drehen – abrufbar 
über das Internet. Und sicherlich auch ganz anders als sonst, eben an die Gewohnheiten von Internetnutzer*innen angepasst. 
Mit Literatur und Bildern, Vorstellungsvideos unserer Konfirmand*innen, Gebetsbotschaften aus der Gemeinde, Flashmobs, 
Puppenspiel, Tauferinnerung, Musikstücken von vielversprechenden kleinen Nachwuchstalenten und erfahrenen Musiker*innen 
und vielem mehr. Für Große und Kleine, Musikalische, Leseratten und Kunstfreunde war etwas dabei. Auf diese Gottesdienste 
haben wir eine überaus positive Resonanz bekommen, auch und gerade von Mitgliedern unserer Gemeinde. Aber die Rück-
meldungen kamen von überall her, denn das ist ja die Chance des Internets. Menschen, die in Lauenburg großgeworden und 
fortgezogen sind, haben sie gesehen und sich über den vertrauten Blick ins DBH, in die Maria-Magdalenen-Kirche oder die 
Schnakenbeker Kapelle gefreut. Aber auch Kirchendistanzierte, solche die der Gemeinde vor Jahren den Rücken gekehrt ha-
ben oder mit Kirche noch nie so recht was am Hut gehabt haben, zeigten großes Interesse. Ich muss gestehen, dass ich selten 
so viel Feedback auf Gottesdienste erhalten habe wie in den letzten Monaten. Das hat mich und meine Kollegen mit Freude 
erfüllt. Deshalb wollten wir es Menschen auch zukünftig ermöglichen, unsere Gottesdienste online zu schauen – wann immer 
sie mögen und mit wem sie wollen. Ob zum gemeinsamen Frühstück, beim Spargelschälen oder vor dem Einschlafen, ob mit 
dem unruhigen Kind auf dem Arm oder für sich – ganz egal. Unsere Online-Gottesdienste wurden zwischen 50 und 450mal 
aufgerufen. Vermutet man dahinter mehr als zwei Zuschauer*innen pro Haushalt, ist das eine beachtliche Zahl, die wir mit 

analogen Gottesdiensten sonst nur bei Hochzeiten oder Konfirmationen erreichen – oder eben zu Weihnachten.
Natürlich war uns von Anfang an klar, dass nicht alle Menschen automatisch über einen Internetzugang verfügen. 
Auf Wunsch haben wir unsere Gottesdienste deshalb auch wöchentlich in Schriftform verschickt. Zum Nachlesen, 
wann, mit wem und sooft man will. Mittlerweile feiern wir bei schönem Wetter auch Open-Air-Gottesdienste 
im Himmelsgarten unseres Friedhofs. An Himmelfahrt mit Zuckerwatte, sonst aber auch gerne klassisch mit viel 
fröhlichem Gesang. Denn Singen darf man nun draußen ja wieder!

Hoffnung in Zeiten von Corona
Dank digitaler Technik konnten wir unsere Ostergottesdienste allesamt filmen (Karfreitagsgottesdienst, Musik 
zur Sterbestunde Jesu, Gottesdienst zur Osternacht, Osterfestgottesdienst und Ostergottesdienst für Groß und 
Klein) und damit vielen Menschen eine Freude machen. Unsere Gedanken waren jedoch auch bei den Men-
schen in den Heimen, die keine Besuche mehr erhalten konnten. Wie ihnen eine Freude machen? Mit Hoffnungs-
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Kirche auf dem Wochenmarkt

Offener Gesprächsabend über Gott und die Welt
Nach Möglichkeit treffen wir uns an einem Som-merabend draußen vor dem Café Petticoat, Elbstraße 20, zum offenen Gesprächsabend mit Themen, die die Teilnehmerinnen einbringen bzw. die gerade aktuell sind. 

Bitte informieren Sie sich über die Presse, unse-re Homepage oder wenden Sie sich gerne an die Mitarbeitenden unserer Gemeinde!  pbi
geplante sind:
Montag, 6. Juli, 19.30 Uhr
Montag, 7. September, 19.30 Uhr

Wenn die Menschen 
nicht zur Kirche kommen können, 

kommt die Kirche 
zu den Menschen. 

Ein Versuch, dies zu beherzigen, ist die Präsenz unserer Kir-
chengemeinde auf dem Wochenmarkt. Zum einen war und 
ist es ein wichtiger Kontakt zu zahlreichen Menschen, beson-
ders zu denen, die nicht über die modernen Medien mitein-
ander verbunden sind. Zum anderen können wir die aktuellen 
Gemeindebriefe anbieten sowie durch Spenden (für bemalte 
Steine mit Bild, Motiv, oder Spruch) Unterstützung anbieten:

Für die Lauenburger Tafel viele Wochen lang. Nun, da sich 
manches normalisiert, auch für unsere Gemeinde, z.B. für die 
Jugendarbeit.
Die liebevoll von Traute Dudda gestalteten Steine erfreuen 
sich großer Beliebtheit bei allen Generationen. Sie zieren auch 
immer wieder die Eingänge der Marien-Magdalenen-Kirche 
und der St. Johannis-Kapelle Schnakenbek.
  So weit möglich, möchten wir auch weiterhin an Samstagen    
 auf dem Wochenmarkt präsent sein. Besuchen Sie uns!  pbi



briefen! Briefe, geschrieben von Menschen aus der Gemein-
de und drumherum, die anderen Mut machen wollen, gute 
Erfahrungen teilen und den Senior*innen erzählen von dem, 
was sie trägt. Über 70 Briefe und selbstgebastelte Karten von 
Menschen aus Lauenburg, Schwerin, Geesthacht, Lütau und an-
derswoher konnten wir am Karsamstag dem Askanierhaus, dem 
Wohn- und Service-Zentrum und dem Walter-Gerling-Haus 
übergeben. Und – die Freude war groß!

Arbeit in Zeiten von Corona
Auch für die Haupt- und Ehrenamtlichen unserer Gemeinde war 
in den letzten Wochen und Monaten „Social distancing“ angesagt. 
Dennoch aber musste die Gemeinde ja weiter verwaltet, mussten 
dringende Termine eingehalten und Absprachen getroffen werden. 
Dienstbesprechungen und KGR-Sitzungen fanden deshalb per Vi-
deo-Konferenz statt, genauso wie Fortbildungen und der Austausch 
der Gottesdienst-Teams oder im Regionalkonvent. Das war anfangs 
noch ungewohnt und die Technik barg manche Tücke. Schließlich ha-
ben wir es aber alle hinbekommen und dieses Medium auch ein Stück 
weit lieben gelernt. Längere Autofahrten lassen sich so vermeiden und  
 coronabedingte Besonderheiten wie etwa die Kinderbetreuung ließen  

 sich so gut verbinden.

Beten in Zeiten von Corona
„Not lehr beten!“ heißt es manchmal ein wenig flapsig, aber genau das stimmt. In der Co-
rona-Zeit haben uns viele Anliegen erreicht. Gebete für erkrankte Freund*innen, für Ver-
storbene, für Einsicht in die Wirksamkeit der Maßnahmen und für Zusammenhalt unter den 
Menschen. Diese Gebete wurden nahezu allabendlich gesammelt und auf Instagram und 
Facebook  dann in ein Abendgebet umgewandelt.  Menschen hatten dazu die Möglichkeit, 
ihre Anliegen per E-Mail oder Messenger zu übermitteln oder ganz klassisch über drei in 
Schnakenbek, vor der Maria-Magdalenen-Kirche und vor dem DBH angebrachte Briefkästen 
mitzuteilen. 

Trost in Zeiten von Corona
Vor der Kirche konnte man in den vergangenen Wochen und Monaten viele tröstliche Ge-
genstände entdecken – und mitnehmen. Dort gab es an einer Wäscheleine Segenskärtchen 
zum Abpflücken, es gab Hoffnungsbriefe zum Mitnehmen, bemalte Hoffnungssteine und 

Hoffnungslichter für Zuhause. Traute Dudda hat außerdem Kuscheltiere für die Kleinsten aus der Mitspielkiste beigesteuert. 
Zu Pfingsten gab es eine Bastelkirche für Familien, welche die Pfingstgeschichte und diverse Beschäftigungsmöglichkeiten dazu 
beinhaltete. Auch der Hort hat diese an die Kinder verteilt.  Mitnehmen konnte man diese Dinge umsonst, etwas eigenes 
Schönes dazu legen durfte man aber auch.

Kirche in Zeiten von Corona 
– Ist das online oder kann das weg?
In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Evangelische Kirche in 
Deutschland eine sogenannte ad hoc-Studie über digitale Verkündigungsforma-
te in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welchen „Erfolg“ digitale Verkündi-
gungsformate wie Gottesdienste, Andachten und andachtsähnliche Veranstal-
tungen hatten. Denn über 80% der an der Studie teilnehmenden Gemeinden 
hatten sich in der Krisenzeit für digitale Formate entschieden und nur ein 
kleiner Teil war vorher bereits damit vertraut. Also Neuland für fast alle. Auch 
in der Nordkirche wurde diese Untersuchung gemacht und dabei festge-
stellt, dass es 278% mehr Zuschauende gab als Gottesdienstbesucher*innen 
in den durchschnittlichen analogen Gottesdiensten vor Corona. Speziell die 
Nordkirche erwies sich  als Pionierin in Sachen digitale Kirche und hat die 
Gemeinden bei ihren Vorhaben überdurchschnittlich gut durch Beratung, 
Verlinkung und Verbreitung unterstützt. Ein Großteil des Feedbacks auf 
Online-Formate in den Gemeinden war überaus positiv, so wie auch wir 
das in Lauenburg erfahren haben. Es wundert daher nicht, dass die Aus-
werter*innen der Studie Gemeinden dazu ermutigen, diese neue und 
offenbar so wichtige digitale Arbeit weiterzuführen. 
Besonders erfreulich und schön ist es für Gemeindeglieder auf dem 
Bildschirm vertraute Gesichter zu sehen. Dass Gemeindebildung aller-
dings auch anders als nur über die Ortsgemeinde möglich ist, zeigen di-
verse Formate, die mittlerweile eine große Anhängerschaft haben. So 
etwa betreibt die Büdelsdorfer Pastorin Josephine Teske sehr erfolg-
reich ihren instagram-Account @seligkeitsdinge, das Pastorinnen-Paar 
Stefanie und Ellen Radtke den youtube-Kanal „Anders amen“ und der Lohbrügger Pastor 
Jonas Goebel seinen Predigtpodcast unter www.juhopma.de. Der Hamburger Vikar Lukas Klette rappt im On-
line-Format „Ueberflows“ den jeweiligen Monatsspruch und aus der Popularmusik unserer Landeskirche wurde der www.sing-
to-hope-choir.de geboren, ein digitaler Chor, der mittlerweile 40 Chöre uns Einzelsänger*innen verbindet, die jeden Mittwoch 
online proben.  Überall da lohnt es sich einmal hineinzulauschen und zu -schauen. Natürlich aber auch auf der facebook- und 
instagram-Präsenz unserer Gemeinde, um immer auf dem Laufenden zu sein über alles, was wir digital und analog anbieten: @
kirchelauenburg auf instagram und „evangelisch-lutherische Kirche Lauenburg“ bei facebook.  pnb

24 25KIRCHE ANDERS KIRCHE ANDERS



26 27 KIRCHE ANDERS

AUGUST

Sonntag,16.8. 2020
/ 17.00 Uhr 
– auf dem Kirchplatz

"Pfarrgartenkonzert" mit dem Instru-
mentalduo Wind,Wood &Co
Unter dem Motto "Mit tausend Tönen 
um die Welt" präsentiert das Duo Va-
nessa Feilen und Andreas Schuss ein 
90minütiges Konzert mit den schöns-
ten Folkmelodien aus fünf Kontinenten, 
gespielt auf Flügel, Klarinette, Saxophon, 
Panfl öte, Harfe, Gitarre, Viola, Akkor-
deon und Kontrabass.
In Zeiten der Coronapandemie ist dieses 
sehr abwechslungsreiche Freiluftkonzert 
(selbstverständlich unter Einhaltung aller 
geltenden Hygienevorschriften) sicher 
eine Wohltat für alle Musikbegeisterten! 
Zwei Musiker lassen insgesamt neun In-
strumente erklingen!
Bei schlechtem Wetter müsste das Kon-
zert ausfallen, als Ausweichtermin ist 
Samstag, der 22. 8. um 19.00 Uhr vor-
gesehen. Der Eintritt zu dem Konzert ist 
frei.   Es wird um eine Kollekte für die 
Künstler gebeten! Eine weitere Planung 
von Konzerten ist im Moment noch 
nicht möglich.

Sonntag, 2.8. 
Nike Lemke (16) , Flöte
Linus Lemke (18) , Cello
Werke von de Fesch und Quantz
Sonntag, 6.9. 
REEDS OBOENTRIO , Nachholtermin 
vom Mai 2020. Text und Programm wie
bekannt gegeben.
Sonntag, 4.10. 
Sebastian Zaczek (18) HH-Allermöhe, 
Orgel, eigene Kompositionen. Alternativ
Johanna Brauer (18), Oboe , Aumühle.
Sonntag, 1.11. 
Celloquartett aus Lüneburg, Alexandra, 
Emilia , Luis ,.......Programm aus dem
aktuellen Jumu-Programm von Januar 
2020.(LTG. Franziska Borderieux).
Sonntag, 6.12. 
(noch in Planung) Grooviges mit dem 
Saxophonquintett aus Wentorf.

Änderungen vorbehalten

MUSIK
Maria-

Magdalenen-
Kirche

Unser sonst verwaiste Gemeinderaum im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus ist jeden Dienstag und Freitag angefüllt mit Le-
bensmitteln. Die freiwilligen Helfer verpacken gespendete 
Lebensmittel für über 40 Haushalte, während ich am Tele-
fon sitze und die Bestellungen der Bedürftigen aufnehme. 
Die Lauenburger Tafel musste wegen der Pandemie schlie-
ßen – aber deswegen hört ja die Not nicht auf. Es ist be-
eindruckend wie selbstverständlich die freiwilligen Helfer 
die Waren verpacken und ausfahren. An der Tür erfahren 
sie viel Dankbarkeit; also fast immer. 
Was mit einem Einkaufsservice für ältere und kranke Mit-
bürger*innen begonnen hatte, entwickelte sich zu einem 
großen Projekt um die Ausfallzeit der Tafel aufzufangen. 
Es ist schön zu beobachten, dass in Notzeiten die Men-
schen zusammenrücken können und sich gegenseitig 
helfen. Auch die Supermärkte und einige Bäcker haben 

gut mitgewirkt und somit erreichten Lebensmittel, die sonst 
weggeschmissen wurden, doch noch Menschen. Eine gute und 
wichtige Leistung, die die Tafel schon seit vielen Jahren hier in 
Lauenburg  leistet. Gleichzeitig wurde mir aber auch bewusst, 
was in unserem System noch nicht stimmt und Fragen tauch-
ten auf. 
Warum sind so viele Menschen auf die Tafel angewiesen? Wa-
rum werden so viele Lebensmittel bei uns weggeschmissen? 
Und ich merke – ich will und muss mein Verhalten ändern. Es 
ist einfach nicht gut, wenn ich spät am Tag zu einem Bäcker 
oder anderen Lebensmittelverkäufer gehe und verlange, dass 
das ganze Sortiment noch angeboten wird. Denn begreife ich 
meinen Anteil daran, dass bei uns so viele Lebensmittel weg-
geschmissen werden. Muss ich wirklich unter 30 verschiede-
nen Brötchen aussuchen können? Nicht, wenn der Preis dafür 
ist, dass am Ende des Tages 29 davon im Müll landen.
Man sagt, Corona würde unsere Gesellschaft ändern. Ja – das 
will ich auch und ich will meinen kleinen Beitrag dazu leisten. 
Vielen DANK Liebe „Einkaufshelfer-Orga“-Gruppe. Das war 
eine gute und wertvolle Zeit mit Euch! pgr

da-capo-talento: 
MUSIK AKZENTE 
im GOTTESDIENST

KULTUR

Wie schön, dass ihr geboren 
seid!
Wenn Menschen im höheren Alter Ge-
burtstag feiern, erhalten sie in unserer 
Gemeinde Besuch. Entweder schauen 
die Pastor*innen oder jemand von un-
serem engagierten Besuchskreis vorbei, 
überbringen liebe Grüße und ein kleines 
Geschenk. Oft ergeben sich bei diesen 
Besuchen fröhliche Plaudereien, aber 
auch ganz tiefe Gespräche. 

Nun werden aber ja nicht nur höhere 
Geburtsage besonders gefeiert. Auch 
jüngere Menschen bedeuten runde Ge-
burtstage viel, sie regen zum Nachden-
ken an, sind mit Freude, Ängsten und 
Fragen verbunden. Deshalb hat unsere 
Kirchengemeinde sich entschiedenen, 
auch den 18jährigen, 25jährigen, 30jäh-
rigen, 40jährigen, 50jährigen und 60jähri-
gen aus unserer Gemeinde zu schreiben. 
Ein kleiner freundlicher Gruß mit einem 
Bibelvers, der gut tut. 
Wie bislang die Rückmeldungen dazu 
waren? „Unerwartet, aber schön!“ Das 
hören wir gern.  pnb
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    Maria-Magdalenen-Kirche St. Johannis-Kapelle
  *im Himmelsgarten                     besondere Orte, Kultur ...
  Friedhof Lauenburg  

8. Sonntag nach Trinitatis  OPEN-AIR
Sonntag 02.08. 10.00 Gottesdienst* / Burghoff 11.00 Musik-Akzente-Gottesdienst / Burghoff 

9. Sonntag nach Trinitatis   ONLINE
  OPEN-AIR kreuz+quer Literatur OPEN-AIR
Sonntag 09.08. 10.00 Gottesdienst* / Burghoff 11.00 Gottesdienst / Burghoff 10.30 Gottesdienst / Billet
Samstag 15.08. OPEN-AIR Taizé
  18.00 Gottesdienst* / Billet u. Team  
10. Sonntag nach Trinitatis (Israelsonntag)
Sonntag 16.08. OPEN-AIR kreuz+quer Dein Gottesdienst   
  10.00 Gottesdienst* / Billet 11.00 Gottesdienst / Graffam und Team 

11. Sonntag nach Trinitatis  OPEN-AIR
Sonntag 23.08. 10.00 Gottesdienst* / Billet 11.00 Gottesdienst / Billet OPEN-AIR     . 
    Taufgottesdienst an der Elbe  
    10.00 Regionaler Gottesdienst (Schnakenbek Sandkrug)

12. Sonntag nach Trinitatis  OPEN-AIR ONLINE
Sonntag 30.08. 10.00 Gottesdienst* / Billet Fisherman‘s Friends
   11.00 Vorstellung unsrer Konfi rmanden / taCh-Jugend 

13. Sonntag nach Trinitatis  OPEN-AIR  OPEN-AIR
Sonntag 06.09. 10.00 Gottesdienst* / Burghoff 11.00 Musik-Akzente-Gottesdienst / Burghoff 10.30 Gottesdienst / Billet

14. Sonntag nach Trinitatis   OPEN-AIR
Sonntag 13.09.  Gebet für die Stadt
   11.00 Ökumenischer Gottesdienst auf dem Kirchplatz 
Samstag 19. 09. OPEN-AIR Taizé
  18.00 Gottesdienst* / Billet u. Team

15. Sonntag nach Trinitatis  OPEN-AIR
Sonntag 20.09. 10.00 Gottesdienst* / Billet 11.00 Gottesdienst / Billet 

16. Sonntag nach Trinitatis  OPEN-AIR Konfi rmation
Sonntag 27.09. 10.00 Gottesdienst* / Billet 10.00 / Graffam  
  Online - Bibliolog 

Tag der Deutschen Einheit  Konfi rmation
Samstag 03.10.  10.00 / Burghoff 
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Konfi rmation – ja, nein, vielleicht?

Vieles, was in unserer Gemeinde geplant war, wurde seit März 
aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die langgeplante Reise nach 
Israel etwa, eine Atelier-Kirche mit Künstlerinnen aus der 
Elbstraße, zwei Ausstellungen, die in unserer Kirche stattfi n-
den sollten, und ja – auch die Konfi rmationen. Das hat die 
Konfi s und ihre Eltern natürlich ziemlich getroffen, war die 
Konfi rmation doch für viele als Highlight des Jahres eingeplant. 
Ihren Vorstellungsgottesdienst hatten die Konfi s schon auf der 

Freizeit vorbereitet, ihre Kleider und Anzüge gekauft und dann 
das! Ein schwacher Trost, als ich den Konfi s am Wochenende 
der geplanten Konfi rmationen dann Briefe und Hoffnungsstei-
ne nach Hause brachte. Zum Glück ist nun aber wieder etwas 
Licht am Horizont und es gibt gute Neuigkeiten. Dank strikter 
Maßnahmen, die das Coronavirus eindämmen konnten, haben 
wir nun zwei neue Termine für die Konfi rmationsfeiern: Die 
Dienstagsgruppe wird am 27. September 2020 und die 
Samstagsgruppe am 3. Oktober 2020 konfi rmiert. Weitere
Infos werden zeitnah folgen. So uns Corona denn lässt.   pnb

Es ist Freitagabend, 19.15 Uhr. Ich gehe ins Büro und schalte meinen Computer an und öffne "Zoom" – das neue Pro-
gramm in der Coronazeit. 19.30 Uhr – fast alle Jugendlichen haben sich nun mit ihrem Laptops, Smartfons oder Com-
puter zur Konferenz zugeschaltet. Wir beginnen den Abend wie jeden Freitagabend, wenn taCh ist. Mit der Top und 
Flop-Runde. Dann folgen Quize, Spiele, Themengespräche, neuausgedachte Formate für einen vir tuellen Jugendabend 
eben. Es wird gelacht, nachgedacht und ... ja ... uns fehlt irgendwie die Nähe. Besonders deutlich wird es mir bei dem 
Versuch zu singen – denn auch wenn die Internetkonferenz vieles ersetzen kann, das SINGEN aber leider nicht. Hier 
versagt die moderne Technik völlig. Am Schluss feiern wird eine kleine Andacht, beten das Vaterunser und ich spreche 
einen Segen. So plötzlich alle in meinem Büro waren, so plötzlich sind sie alle auch wieder weg. Es bleibt eine Stille, die 
nicht gut zu ertragen ist.  Ich merke, wie wichtig mir die Jugendarbeit in unserer Gemeinde ist – das Lachen, das Spon-
tane – die Leichtigkeit des Miteinanders und die Bereitschaft sich anzuvertrauen. Inzwischen treffen wir uns wieder im 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Unter strengen Corona-Hygiene-Bedienungen natürlich und gesungen wird draußen. Es ist 
noch nicht das alte – und dennoch merken wir, dass der Freitagabend eben taCh-Abend ist.  pgr
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Zur Zeit sind diese beiden 

Monate für uns noch nicht 

planbar. Wir werden 

rechtzeitig die entsprechenden 

Kalenderblätter wieder auslegen.
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REGELMÄSSIG
Senioren-Gottesdienste
In den verschiedenen Senioreneinrichtungen in Lauen-
burg fi nden regelmäßig Gottesdienste statt: In einfacher, 
leicht verständlicher Gestaltung und mit Feier des Hei-
ligen Abendmahls. Nicht nur die Bewohnerinnen, sondern
auch  Angehörige und „Nicht-Bewohner“ sind herzlich
willkommen! (Zeit und Ort finden Sie im Kalender)

Mo 19.30 SJS Kapellenchorprobe / A. Kastner

Di 19.30 DBH Kantoreiprobe / K. Bauke

Mi 17.00 DBH Thekila-Kids / P. Graffam
 19.30 DBH Thekila / P. Graffam
 20.00 Treffpunkt Wohnz. (Hauskreis) / R. v. Fintel-Tödter

Do 1/Monat 14.30 DBH Besuchsdienstkreis / U. Billet 
 18.00 DBH o. Gülzow Posaunenchor / K. Bauke

Fr 2+4/Monat 14.30 DBH Seniorenkreis / U. Billet + Team
 19.30 DBH TaCh - Talk-about-Christ / S. Ablass

Sa 2/Monat 20.00 Elbkino HOH
 3/Monat 18.00
 Taizé-Gottesdienste
 an verscheidenen Orten. 
 (Änderungen und Ort finden Sie im Kalender)
 / Pastor Ulrich Billet und Taizé-Team

Abkürzungen der 
Veranstaltungsorte:

MMK Maria-Magdalenen-Kirche
DBH Dietrich-Bonhoeffer-Haus
SJS St. Johannis/Schnakenb.
HW2 Gemeindebüro/Hohler Weg 2 
AKL Aufersehungskap. Friedhof
HIM Himmelsgarten Friedhof

HOH Heinrich-Osterwold-Halle
ASK AskanierhausWSZ 
WSZ Wohn- und Servicezentrum
WGH Walter-Gerling-Haus
STK kath. Kirche St. Konrad

GROSSE FESTE, 
EIN AUSBLICK FÜR DAS GANZE LEBEN ...
Unsere Räumlichkeiten sind ideal für Familienfeiern und Gesellschaften 
von 20 bis zu 180 Personen. Wir bieten Ihnen traditionelle Festtagsmenüs, 
gut bürgerliche Küche und Kaffeetafeln mit hausgemachten Kuchen und 
Torten. Unsere neu ausgestatteten Zimmer laden zum 
Übernachten ein. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gäste.

von 20 bis zu 180 Personen. Wir bieten Ihnen traditionelle Festtagsmenüs, 
gut bürgerliche Küche und Kaffeetafeln mit hausgemachten Kuchen und 

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

Öffnungszeiten:
Restaurant, Café- und Biergarten:
April bis November,
täglich ab 8:00 Uhr bis in die späten Abendstunden.
www.hotel-bellevue.de

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
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SCHAUKÄSTEN DER GEMEINDE.R. v. Fintel-Tödter

1/Monat 14.30 DBH SCHAUKÄSTEN DER GEMEINDE.

1/Monat 14.30 DBH BesuchsdienstkreisSCHAUKÄSTEN DER GEMEINDE.

Besuchsdienstkreis
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Kirchenbüro (Datenschutzbeauftragte)
Ulrike Wolter, Hohler Weg 2
Tel. 23 82
Mo 9 – 12 Uhr, Di 10:30 – 12 Uhr, 
Do 14 – 17 Uhr
kirchenbuero@kirche-lauenburg.de

Kirchengemeinderat 1. Vorsitzender
Pastor Philip Graffam, Tel. 33 55
Pastorat West, 1. Vorsitzender des KGR
Pastor Philip Graffam, Dresdener Straße 17
pastor.graffam@kirche-lauenburg.de
Tel. 33 55, 

Pastorat Ost
Pastorin Sara Burghoff, Hohler Weg 2,
pastorin.burghoff@kirche-lauenburg.de
Tel. 51714

Pastorat Mitte u. Gem. Schnakenbek
Pastor Ulrich Billet, Alte Wache 13, 
pastor.billet@kirche-lauenburg.de
Tel. 23 97

Maria-Magdalenen-Kirche
Kirchplatz 2 (Altstadt)
Küsterdienst 
Martin Lietz, Tel. 0151-74 34 96 24 

Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Haus der Generationen
Dresdener Straße 15, Tel. 816 03
Küsterdienst 
Monika Koch, Tel. 0151-74 34 98 59 

St. Johannis-Kapelle Schnakenbek
An der Kapelle (Friedhof Schnakenb.)
Küsterdienst 
Uwe Pusback, Tel. 553 67
Kapellenvorstand Pastor Ulrich Billet

Kirchenmusik Lauenburg
Kantorin Katja Bauke, Tel. 24 58
kirchenmusik@kirche-lauenburg.de
 
Kapellenchor Schnakenbek
Andrea Kastner, Tel. 811 87

kreuz+quer 
Journal der Generationen
Bernd K. Jacob, 
c/o Pastorat Mitte, Alte Wache 13
gemeindebrief@kirche-lauenburg.de

Ev. Kindertageseinrichtungen 
Ayleen Weinert,
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Haus der Generationen,
Dresdener Straße 15, Tel. 59 84 46
kita@kirche-lauenburg.de

Hortgruppen
Claudia Paris
Weingarten 10, Tel. 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
Videowerkstatt Pastor Graffam
Besuchsdienstkreis Pastor Billet

Freunde und Förderer 
der Maria-Magdalenen-Kirche 
in Lauenburg
Hans-Jürgen Rumpf, Vorsitz
hans-juergen.rumpf@t-online.de

Gemeindebus Pastor Philip Graffam, 
Gemeindeinterne Reservierung
und Abholservice, Tel. 33 55

Ev.-Luth. Friedhof 
(Verwaltung für die Friedhöfe Lauenburg 
und Schnakenbek)
Elle Koriath, Lütauer Chaussee 2
Tel. 30 30, Fax 59 86 52
friedhofsverwaltung@kirche-lauenburg.de
www.friedhof-lauenburg.de
Freundeskreis Friedhof 
Annett Topaloglu,
freundeskreis@kirche-lauenburg.de

FBS Ev. Familienbildungsstätte
Kerstin Dlugi,
Hohler Weg 2, Tel. 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. 524 15
Schwangeren- und  
Schwangerschaftskonfliktberatung 
(gem. §§ 218/219 StGB), 
Hohler Weg 2, Tel. 59 82 55
Schulden- und Insolvenzberatung
Hohler Weg 2, Tel. 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

Anzeigen- und Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe ist der 30. Oktober 2020

Die 
nächste 
Ausgabe 
erscheint 

zum 
1.Advent www.kirche-lauenburg.de

... findet uns auch auf Facebook und Instagram.

Der 
nächste 

KALENDER 
erscheint 
zum Ende-
September


