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Jubeln sollen alle Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn 
er kommt, um die Erde zu richten

1. Chronik 16, 33
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Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, denn er kommt, 
um die Erde zu richten.         
                  1. Chronik 16,33

Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinschaft Lübeck,

wann waren Sie und Ihr zuletzt im Wald? Egal in welchem Wald – egal ob 
Trappenkamp, Wesloer Forst oder das Lauerholz. In allen Wäldern, in 
denen ich bislang war, haben die Bäume nicht gejubelt, sondern waren 
eher stille Gesellen. Natürlich, bei Wind und Sturm rauschen die Bäume, 
sie knacken und biegen sich, aber ansonsten eher Stille – darum gehen 
wir ja oft in den Wald, um Stille und Abgeschiedenheit zu finden. Und 
jetzt stellen wir uns mal vor, wir gehen in den Wald und begegnen dort 
einer jubelnden Tannenschonung oder einer jauchzenden Buche – ich 
wäre überrascht. 

Der Monatsspruch ist ein Teil eines Lobgesanges. Es ist das Lied, was 
König David spielen lässt, als die Bundeslade zurück nach Jerusalem 
kommt. David hatte sie von den Philistern zurück erobert und brachte die 
Lade nun zurück nach Jerusalem. 

Anlässlich dieses Ereignisses war die ganze Stadt auf den Beinen, es gab 
Trompeten, Gesang und einen tanzenden König – David selbst tanzte vor 
der Bundeslade her. David ist es auch, der Asaf und seine Brüder 
aufforderte, ein Danklied für den HERRN zu schreiben – das wird dann 
auch in den Psalmen wieder aufgegriffen.

In diesem Danklied geht es um Gottes Größe, was er für Wunder getan 
hat, wie er den Bund mit Abraham schloss, das Land Kanaan an sein Volk 
gab, wie seine Herrlichkeit in aller Welt bekannt wurde und wie selbst die 
Schöpfung sich über Gott freut und ihm zujubelt. Und da kommen die 
Wälder ins Spiel – sie stehen hier als ein Teil der Schöpfung, die Gott 
anbetet für seine Größe und ihn lobt für seine Gnade.

Dass der Grund für den Jubel der Wälder das Gericht Gottes ist, scheint 
im ersten Moment etwas seltsam. Allerdings liegt genau darin auch eine 
Hoffnung und ein Wunsch: Dass Gott die Welt einst richten wird. 
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Schon immer war das Gericht Gottes eine Hoffnung für die Menschen, die 
unter Unrecht, Unterdrückung oder Ungerechtigkeit gelitten haben. Zu 
jeder Zeit sehnten sich die Nicht-Mächtigen dieser Welt nach 
Gerechtigkeit und die höchste Form der Gerechtigkeit ist Gottes Gericht 
– er wird einst entscheiden und denen Recht zusprechen, die auf dieser 
Welt vielleicht zu wenig Recht bekommen haben. Er wird diejenigen 
richten, über die in dieser Welt kein Urteil gesprochen wurde.

Diese Perspektive ist angesichts der momentanen Weltlage aktuell wie 
eh und je – wer außer Gott kann da noch Recht sprechen? Wer außer 
Gott könnte Gerechtigkeit durchsetzen? 

Daher möchte ich mit den Bäumen darüber jubeln, dass Gott seine 
Gerechtigkeit einmal durchsetzen wird.

Ihr Stefan Holzhauer



Das war los
125 Jahre Gemeinschaft Lübeck - ein Grund zum Feiern

Die Feierlichkeiten zu unserem Jubiläum liegen hinter uns, der Kuchen ist 
gegessen, der Kaffee getrunken und wir sind voller schöner Eindrücke der 
letzten vier Tage. Von Donnerstag bis Sonntag haben wir 125 Jahre 
Gemeinschaft Lübeck gefeiert – jeweils ganz unterschiedlich und doch 
immer schön. Hier ein paar Eindrücke von den einzelnen Tagen:

Donnerstag - Geburtstagsfeier im Hofcafé mit Kaffee und Kuchen 
(Annegret Borschel)

Zum Auftakt unseres Jubiläumswochenendes machten wir als Gemeinde 
einen Ausflug an Himmelfahrt nach Kronsforde, einem kleinen Dorf etwa 
10km außerhalb von Lübeck am Elbe-Lübeck-Kanal gelegen. Da es sich 
anbot, am Kanal eine Radtour dorthin zu machen, haben etliche 
Fahrradfahrer davon Gebrauch gemacht. Der erste gemeinsame 
Programmpunkt war eine Andacht in der Adventkapelle um 15:00 Uhr. 
Die kleine Kapelle war für unsere Personenanzahl genau richtig: Wir 
haben sie mit 57 Erwachsenen und 15 Kindern gut gefüllt. Stefan 
Holzhauer hat uns eine Andacht zu Windrädern gehalten und den Wind 
mit dem Geist Gottes verglichen, den wir nicht sehen, der uns aber 
antreibt… Wir haben gemeinsam gesungen mit Gitarrenbegleitung von 
David Canham (Mats Holzhauer, 2 Jahre alt, hat auf seiner Holzgitarre 
auch kräftig mitgemacht – unser zukünftiger Gitarrist?!). Anschließend 
konnten wir gleich nach nebenan zum Café Falkenhagen gehen (ohne 
etwas vorzubereiten), wo uns ein großartiges Tortenbuffet mit 
Getränken erwartete. Ein traumhaftes Gartencafé in einem großen, 
weitläufigen Garten, mit vielen Tischgruppen an verschiedenen Stellen 
(Geheimtipp). Die Kinder hatten viel Platz zum Verstecken spielen oder 
konnten die Tiere anschauen: kl. Hängebauchschweine (sie hießen 
Schnitzel, Pommes und Mayo) und Waschbären. Für uns Erwachsene gab 
es auch viel zu sehen: Überall waren alte Sachen liebevoll dekoriert, so 
viele verschiedene Blumen, Sträucher und Bäume. Wir alle haben den 
Nachmittag sehr genossen: die schöne Umgebung, die Begegnungen und 
die leckeren Torten. Besonders dankbar sind wir, dass das Wetter 
mitgespielt hat und es trocken war. Ein unbeschwerter Auftakt zu 
weiteren Aktionen.



Das war los

Freitag - Konzert mit Klaus-André Eickhoff (Jana Frank)

Am Freitagabend ging es weiter – ein Konzert der Extraklasse! Klaus-
André Eickhoff war zu Gast und bescherte uns einen wirklich schönen 
Abend. Als Songpoet wird er unter anderem bezeichnet – davon konnten 
wir uns nun selbst ein Bild machen. Und glaubt mir: Es stimmt! Er spielt 
so wunderbar mit der Sprache und brachte uns entweder zum Lachen 
oder ließ uns auch mal nachdenklich innehalten. Seine Texte greifen 
Themen aus dem Alltag auf, sodass sich jede und jeder des Öfteren 
angesprochen fühlt (kennt man die ein oder andere lustige/ärgerliche/
skurrile Situation nur allzu gut). Ein echter Gewinn für unsere 
Jubiläumsfeierlichkeiten! Alle Anwesenden sind nun auch darüber im 
Bilde, wer an wirklich ALLEM schuld ist. Interessiert euch das auch? Ich 
verrate es euch nicht, aber Klaus-André wird es tun. ;-) Ladet ihn gerne 
mal ein – es lohnt sich!

Samstag - Tag der offenen Tür mit Radieschenfieber (Stefan 
Holzhauer)

Viele Lübecker sind im Laufe der Jahre an unseren Haustüren vorbei 
gekommen, oft ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Am Samstag 
haben wir unsere Türen weit aufgemacht und zu uns in die Räume und in 
die Innenhöfe eingeladen. Innenhöfe und Saal waren wunderbar 
dekoriert. Zum Auftakt der Veranstaltung gab es einen kleinen 
historischen Rückblick auf die vergangenen 125 Jahre. Frisch ausgestattet 
mit leckerem Kaffee und Kuchen konnte der nächste Programmpunkt 
kommen: Radieschenfieber. Matthias Jungermann, besser bekannt als 
Radieschenfieber, betrat die Bühne und erzählte mit einem Zollstock von 
seinen Träumen und von der barmherzigen Gewürzgurke (ähm ich meine 
natürlich dem barmherzigen Samariter). Selbst wenn die Geschichten mit 
Obst, Gemüse und allerlei Alltagsgegenständen bekannt sind, so schafft 
es Radieschenfieber immer wieder, das Publikum in seinen Bann zu 
ziehen und auch bekannten Geschichten einen neuen Aspekt zu 
entlocken. Vor der nächsten Vorstellung von Radieschenfieber mit zwei 
neuen Geschichten gab es noch mehr Kaffee und Kuchen und einen 
Einblick in die aktuelle Arbeit. Parallel dazu konnten Große und Kleine ihr 
Geschick bei verschiedenen Spielen in den Innenhöfen unter Beweis 
stellen, z.B. beim Riesen-Jenga. Nicht zuletzt wurde auch viel 
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geschnackt, in Erinnerungen geschwelgt und alte Freundschaften 
wiederbelebt.

Sonntag - Festgottesdienst mit vielen Gästen (Annka Holzhauer)

Feierendspurt am Sonntagmorgen - auf dem Programm stand: 
Festgottesdienst - mit Gastredner, großer Band und Grillwürstchen-
Schmaus als krönendem Abschluss! Nochmal zurückschauen (am Anfang 
war das Wohnzimmer in der Kronsforder Allee...), nochmal in 
Erinnerungen schwelgen (sogar 3 Stuhl-Exemplare der ersten Generation 
hatten es bis in den Gottesdienst geschafft), nochmal schmecken, hören 
und sehen, wie freundlich unser guter Gott sich in 125 Jahren 
Gemeinschaft Lübeck erwiesen hat! Schön war er, dieser 4-tägige 
Feiermarathon – da verwundert es nicht, dass der eine oder die andere 
am Ende ganz aus der Puste war von der vielen Jubiläumsfeierei. Aus der 
Puste ist auch eine Gemeinschaft, könnte man meinen, die nach 125 
Jahren 45.000 Veranstaltungen auf dem Buckel hat (bei 360 
Veranstaltungen pro Jahr, so die Annahme unseres Inspektors Michael 
Stahl). Aus der Puste wäre sie, wäre da nicht Gottes Geist, der Erhalter, 
Lebendigmacher und Beweger nicht nur der Gemeinschaft Lübeck, 
sondern der Gemeinde Jesu weltweit! Noch mehr dazu, wie 
Gemeinschaft lebendig bleibt, gibt’s auf dem YouTube-Kanal der 
Gemeinschaft Lübeck, dort kann der Festgottesdienst nachgeschaut 
werden.



Neues aus dem Vorstand
Informationen aus dem Vorstand (Angela Andresen)

Gemeindepädagogen-Stelle: Wir danken Martin Gerhardt für seinen 
Einsatz als „Ersatz-Gemeindepädagoge“ in den letzten Wochen und 
Monaten. Sein Mini-Job auf dieser Stelle ist beendet. Wir wollen ihn 
offiziell nach den Sommerferien in einem Gottesdienst am 14.08. aus 
seinem Dienst entpflichten. – Er wird ehrenamtlich weiter in der 
Gemeinschaft aktiv bleiben. 

Eine/n Bewerber/in für unsere Stelle in der Zeit bis Kyras Elternzeit im 
März ´23 endet, gibt es bisher leider noch nicht. Betet weiter für die Stelle 
– und für unsere Kinder- und Jugendarbeit. Ohne weitere hauptamtliche 
Unterstützung sind wir als Ehrenamtliche gefordert! 

Als kleinen „Ersatz“ für einen fehlenden Hauptamtlichen investieren wir 
u.a. in Aktions-Tage für Kinder: Anfang September gestaltet Arno 
Backhaus einen besonderen Familien-Lachmittag. Im Dezember kommt 
Matthias Jungermann, seit dem Jubiläum besser bekannt als 
„Radieschenfieber“ für eine besondere Jungschar-Aktion. 

Jahresplanung 2023: Nach den Ferien (und nach der Elternzeit von 
Stefan Holzhauer) starten wir mit der Jahresplanung für 2023. Wer um 
besondere Termine weiß, an denen wir als Gemeinschaft beteiligt sein 
sollten, darf uns gerne entsprechende Hinweise geben.  
Unsere Gemeindetermine sind über die App / das Programm Churchtools 
einzusehen. Darüber laufen auch die Gottesdienstplanungen für die 
beteiligten Mitarbeiter. Wer dies noch nicht nutzt, darf uns gerne 
ansprechen. Dagmar Korte, Stefan Holzhauer oder Angela Andresen 
helfen gerne weiter.  

Schwerpunkt Familien: Wir legen ein besonderes Augenmerk auf unsere 
zahlreichen Familien. Auch dies ist ein Grund, warum wir künftig noch 
mehr Gottesdienste um 10 Uhr feiern werden (siehe Artikel von Stefan 
Holzhauer).

Technik: Im Saal wurden neue Lautsprecher installiert. Wir konnten dafür 
u.a. Teile des Stiftungsgeldes umwidmen, das wir nicht für die Arbeit der 
Gemeindepädagogin einsetzen konnten. (siehe Artikel von Sebastian 
Kreißig)



Neues aus dem Vorstand
Sauberkeit & Häuser: Wir gestalten unsere Gemeindearbeit. Dazu 
gehören auch die Gebäude, die sauber und in Ordnung gehalten werden 
müssen. Ich erinnere hier daran, dass wir uns für die Sauberkeit im Saal 
abwechseln wollen. Wenn sich noch mehr an der Reinigung beteiligen, 
hilft dies allen. Es ist unser Haus – unser Wohnzimmer! Der nächste 
Aktionstag – immer erster Samstag in den geraden Monaten – ist am 06. 
August! Helfer werden herzlich benötigt – denn wir sind unsere 
Gemeinschaft!

Kleingruppen 02/22 von (Sebastian Kreißig)

Auch im zweiten Teil von 2022 soll es wieder Halbjahresgruppen geben!

Danke an alle, die im letzten halben Jahr als Teilnehmer oder Leiter dabei 
waren! Berichtet gerne, wie es war, was ihr erlebt habt und wie euer 
Leben dadurch reicher geworden ist.

Jetzt geht es wieder neu los - du hast schon eine Idee? Vielleicht ein Buch 
lesen, Sport machen oder Singen? Du möchtest mit Leuten aus der 
Gemeinde oder dem Bekanntenkreis Zeit verbringen?   
Such dir einen Co-Leiter, besprich die Details und melde dich bis zum 
24.08. bei Stefan Holzhauer an.   
 
Unser Wunsch ist wieder, dass jede*r aus der Gemeinde an einer 
Veranstaltung teilnimmt. Falls dies eine Kleingruppe ist – Super! Falls ein 
Hauskreis – Super! Überlege, was im nächsten halben Jahr für dich dran 
ist, welche Kapazität du hast und was dich weiterbringt.

Um einen Überblick zu haben, welche Gruppen es dann in unserer 
Gemeinde gibt, werden am 11.09. um 10 Uhr im Gottesdienst alle 
Gruppen vorgestellt. Das Format überlegen wir uns noch ;)

 Wir freuen uns, wenn Du dabei bist!

Technik-Update – neue Lautsprecheranlage (Sebastian Kreißig)

Die großen schwarzen Kästen sind weg! Man kann im kleinen Saal, in der 
Küche und im Krabbelraum etwas hören! Oder ist dir noch gar keine 
Veränderung aufgefallen?

Wie auch immer – wir freuen uns, dass wir nach langer und reiflicher 
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Überlegung neue Lautsprecher, Mikros und einen neuen Verstärker in 
Betrieb nehmen konnten. Die Anlage wurde über die Firma Memtex 
beschafft und von dieser eingemessen. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass die investierten rund 10T € gut angelegtes Geld 
sind, um die Klangqualität in den Gottesdiensten zu verbessern, die 
Technik auf den aktuellen Stand zu bringen und diese nach den 
Anschaffungen von u.a. Kamera, Monitoren und Techniktisch vom 
Gesamtkonzept her abzurunden. Wir konnten dafür u.a. Teile des 
Stiftungsgeldes umwidmen, das wir nicht für die Arbeit der 
Gemeindepädagogin einsetzen konnten.

Schaut euch gerne einmal um, gebt uns Rückmeldungen oder noch 
besser – macht auf der Bühne oder im Technikteam mit, um die neue 
Technik mit Leben zu füllen.

Mitarbeit und Mitgestaltung ist ausdrücklich gewünscht!

Gottesdienstzeiten (Stefan Holzhauer)

Schon in den letzten Impulsen hatten wir über die Veränderung der 
Gottesdienstzeiten berichtet. Angefangen hatte der Prozess im April 
mit einer Meinungsumfrage, mit dem Ziel, herauszufinden, welche 
Meinungen es innerhalb der Gemeinde zu den Gottesdienstzeiten gibt. 
Dabei sind 57 Rückmeldungen bei uns eingegangen.

Im Vorstand haben wir das Ergebnis dann zusammen gesichtet und 
anschließend beraten, überlegt und gebetet, wann wir in Zukunft 
Gottesdienste feiern wollen. Herausgekommen ist dabei ein guter 
Kompromiss: Am jeweils letzten Sonntag im Monat feiern wir um 17 
Uhr Gottesdienst, an allen anderen Sonntagen feiern wir um 10 Uhr 
Gottesdienst. Beginnen wollen wir damit im September 2022. Wir 
haben daher in diesen Impulsen die Zeiten im September etwas 
deutlicher gedruckt. Damit möglichst alle von der Änderung rechtzeitig 
erfahren, sind wir darauf angewiesen, dass ihr in euren Gruppen, 
Kreisen und bei Begegnungen darauf hinweist. Danke für eure Mithilfe!

Wenn ihr weitere Fragen oder Anmerkungen zu den Gottesdienstzeiten 
habt, meldet euch gerne bei uns.



Wir laden ein
August

2 Di 10:00 Kleines Frauenfrühstück  
im Raum der Begegnung

Anneliese Schirrmacher

3 Mi 15:00 Bibelgespräch  
im Raum der Begegnung

Stefan Holzhauer

4 Do 15:30 Bibelstunde in Travemünde Stefan Holzhauer
7 So 10:00 Gottesdienst  

mit Taufe und Abendmahl
Stefan Holzhauer

9 Di 19:30 Frauenmissionsgebetskreis Inge Böhls
14 S0 10:00 Gottesdienst  

mit Jahresimpuls
Michael Stahl

17 Mi 15:00 Bibelgespräch  
im Raum der Begegnung

Stefan Holzhauer

18 Do 15:30 Bibelstunde in Travemünde Stefan Holzhauer
21 So 17:00 Gottesdienst Thomas Seeger
28 So 17:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
30 Di 10:00 Gebetstreff Inge Böhls

Herzliche Grüße aus der Küche:

Nach dem letzten gemeinsamen Grillen nach dem Gottesdienst waren 
alle, die dabei waren, begeistert. Endlich wieder gemeinsam essen und 
Gemeinschaft miteinander erleben. Die Frage stand im Raum: Findet 
es jetzt öfters statt? Klar ist dies möglich!

Wer hat Lust, nach dem Gottesdienst einen kleinen Snack mit Kaffee 
und Tee oder ein Mittagessen anzubieten? Tut euch gerne zusammen 
und bereitet etwas z. B. mit dem Hauskreis vor.

Es kann leider nur etwas stattfinden, wenn genug Helfer da sind.

Bei Interesse und zur Koordination könnt ihr euch gerne bei mir 
melden.

Dagmar Korte
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September
1 Do 15:30 Bibelstunde in Travemünde Stefan Holzhauer
4 So 10:00 Abendmahls-Andacht Stefan Holzhauer
4 So 15:00 Familien-Lachmittag Arno Backhaus
6 Di 10:00 Kleines Frauenfrühstück 

im Raum der Begegnung
Anneliese Schirrmacher

7 Mi 15:00 Bibelgespräch 
im Raum der Begegnung

Stefan Holzhauer

11 So 10:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
13 Di 19:30 Frauenmissionsgebetskreis Inge Böhls
18 So 10:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
21 Mi 15:00 Bibelgespräch 

im Raum der Begegnung
Stefan Holzhauer

25 So 17:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
26 Mo 10:00 Gebetstreff Inge Böhls
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Weitere Termine August/ September

06.08. Gemeinschafts-Aktions-Tag

15.08. Jahresbesuch Michael Stahl Ho & Vorstand
19. - 21.08. Frei Ho
24.08. Geistliches Ministerium Ho
30.08. Theologischer Arbeitskreis Ost Ho

03.09. Vorständefortbildung NMS Ho & Vorstand
05.09. Frei Ho
11.09. Offene Gärten Alle

12. - 15.09. Theologische Studientagung in Bünsdorf Ho
21.09. Geistliches Ministerium Ho

26.09. Vorstand Ho & Vorstand

01.10. Gemeinschafts-Aktions-Tag
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Straßenflohmarkt Glockengießerstraße am 20.08.2022
Aktuelle Neuigkeiten von der Straßengemeinschaft 
Glockengießerstraße! Die bisherige Werbegemeinschaft löst sich auf – 
dafür werden Events, die von AnwohnerInnen initiiert werden, 
unterstützt. 

Den Start macht ein Straßenflohmarkt am 20. August! Eine gute 
Gelegenheit für uns als Gemeinschaft, unsere Türen zu öffnen – vielleicht 
mit Waffeln oder anderen Leckereien? Auf alle Fälle gerne mit eigenen 
Flohmarktständen! Plant diesen Termin also mit ein!

Familien-Lach-Mittag mit Arno Backhaus am 04.09.2022
Ein Nachmittag für die ganze Familie – dazu laden wir herzlich am 
Sonntag, dem 4. September, ein. Arno Backhaus wird einen Kinder- und 
Familiennachmittag gestalten, genauer einen Familien-Lach-Mittag! 
(Siehe Einladung auf der Rückseite) 

Von 15 bis 17 Uhr gibt es Lieder, Mitmach-Aktionen, Spiele, Musik und 
Gags mit dem Liedermacher und Buchautor Arno Backhaus. In einer 
Pause dürfen sich die kleinen und großen Gäste bei Snacks und 
Getränken stärken. – Wir hoffen auf ein volles Haus. Bringt also am 
besten gleich die Nachbar-Familien mit! 

Statt festem Eintritt erbitten wir eine Spende für den Künstler!

Was ist mit dem Gottesdienst an diesem Sonntag?

Um 10 Uhr feiern wir eine Abendmahls-Andacht. Dieser etwas kürzere 
Gottesdienst wird allerdings nicht gestreamt – sondern ist nur für Live-
Gäste! 



Auf Wiedersehen!
Moin, 

ihr kennt mich bestimmt alle. Ich bin Tim, aka der 
Techniktyp, 

Jungscharmitarbeiter oder Waffelbäcker. 

Dieses Jahr habe ich mein Abi gemacht und werde nun 
für ein Jahr nach Cuxhaven gehen. Dort mache ich ein 
FSJ auf dem Dünenhof. Dies ist ein christliches Tagungs- 
und Gästezentrum, ähnlich wie am Wittensee, in dem ich 
mit ca. 20 FSJlern arbeiten werde. 

Ich weiß nicht, wann ich mich mal wieder in Lübeck blicken lasse, und 
wollte mich deshalb mal für all die Jahre, in denen ich hier mitarbeiten 
durfte, bedanken. Es hat immer Spaß gemacht zu kommen, egal ob Godi, 
Jungschar, Teenkreis, Gemeindefreizeiten oder die ab und zu 
verzweifelnden Nachmittage, an denen man versucht hat, die Technik 
zum Laufen zu bringen. :)

Nochmal ein großes Danke für alles und bis irgendwann.

Euer Tim

Hi, ich bin Nannette Liebmann (Netti). Ich bin in 
Lübeck geboren und aufgewachsen und die 
Gemeinde war stets ein großer Teil meines Lebens 
und hat mich stark geprägt. 

Dieses Jahr nach meinem Abitur verlasse ich jedoch 
Lübeck und somit auch die Gemeinde und den EC. 
Ich werde nach Parchim in die Landeskirchliche 
Gemeinschaft gehen und dort für ein Jahr ein BFD 
machen. Der Großteil meiner Arbeit wird die Kinder- 
und Jugendarbeit sein. Aber zum Beispiel auch im 

Gottesdienst bei der Technik zu helfen wird ein Teil meines 
Aufgabengebietes sein. 

Ich freue mich sehr auf das Jahr! 



Jungschar und EC
Nachösterliche Schnitzeljagd mit der Jungschar

Nachfolgendes passierte zwar schon in der Woche nach Ostern, aber einen 
Artikel darüber gab es noch nicht. Also lest selbst … :-)

Nach sorgfältiger Vorbereitung am Vorabend durch das Mitarbeiter-
Team, stürzten sich am Freitag, 22.April 2022, vier wissbegierige Mädels 
in ein kleines Abenteuer in der Lübecker Innenstadt. Es galt 15 Stationen 
ausfindig zu machen, wobei der Hinweis auf die nächste Station irgendwo 
in einem kleinen Plastikröhrchen versteckt war. Nach einer Osterandacht 
in der Gemeinschaft führte der Weg nach Süden am Krähenteich vorbei 
zur kleinsten Kirche in der Innenstadt Lübecks (Na, welche ist das?). Von 
dort zum Dom, hinunter zur Trave und schließlich zur Petrikirche. Hier 
blieben wir nicht nur auf dem Kirchhof stehen, sondern erklommen die 
Aussichtsplattform in 50m Höhe. 

Auf dem Weg konnten die vier Entdeckerinnen zudem Buchstaben für 
das Codewort gewinnen, das ihnen am Ende den Schatz öffnen würde. 
Hierfür mussten Rätsel mit Osterwissen geknackt werden oder lustige 
Aktionen an Ort und Stelle ausgeführt werden: Habt ihr schon einmal 
„Auf der Mauer auf der Lauer“ auf jedem Spielgerät eines Spielplatzes 
gesungen? :-)

Für die Kinder war es ein großer Spaß, die Herausforderungen 
gemeinsam zu meistern. Für uns Mitarbeiter eine große Freude, dabei 
zuzusehen, wie sich hier ganz schnell ein super Team gebildet hat. 

Leider wird unser Jungschar-Mitarbeiterteam kleiner. Um solche und 
andere Aktionen weiter anbieten zu können, brauchen wir im 
kommenden Halbjahr TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG: Könntest du 
dir vorstellen bei der ein oder anderen Aktion praktisch mitzuhelfen?  
Das wäre wunderbar! Melde dich gern bei Lena oder bei

Martin :-)



Kinderseite



Pinnwand 

Wer gerne ein Gesuch oder Angebot aufgeben möchte, kann sich gern an das Team der Impulse wenden. Wir sind per Mail oder über unser Fach zu erreichen!

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 13. September!

Hanna und Rudi Baumgärtel ziehen nach vielen 

Jahrzehnten aus ihrem Haus in Bad Schwartau aus. Da sie 

viele Dinge nicht mit in ihre neue Wohnung nehmen 

können (Möbel, Geschirr, u.v.a.m.), lohnt es sich, bei ihnen 

nachzufragen, was für Selbstabholer noch an Schätzen zu 

bergen ist! 

Wer möchte im Begrüßungsteam 
mitarbeiten? Gesucht werden 
Menschen, die immer ein freundliches 
"Moin" auf den Lippen haben, um uns 
alle auf dem Weg in den 
Gottesdienstraum zu begrüßen! Meldet 
euch bei Angela Andresen oder Stefan 
Holzhauer

Gebetstreffen

Die regelmäßigen Gebetstreffen finden jeden 
Sonntag 30 Minuten vor dem Gottesdienst 
statt. Wer gerne dabei sein möchte, ist im 
Raum der Begegnung herzlich willkommen!



Vorsitzende Angela  Andresen

Email Angela.Andresen@vg-sh.de

Prediger Stefan Holzhauer

Email Stefan.Holzhauer@vg-sh.de

Koordination Impulse Annka Holzhauer

Email Annkathrin.Holzhauer@vg-sh.de

Spendenkonto: Die Arbeit unserer Gemeinde finanziert sich durch 
freiwillige Beiträge und Spenden unserer Mitglieder und Freunde. 
Bitte nutzen Sie dafür unser Spendenkonto:

Gemeinschaft i. d. Evang. Kirche Lübeck 
IBAN: DE16 5206 0410 0006 4295 56 
(BIC: GENODEF1EK1)
Eine Spendenbescheinigung wird am Anfang des Folgejahres zugesandt.
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