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Gemeinschaft in der evangelischen Kirche - Lübeck 

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne 
nicht über eurem Zorn untergehen.

Eph 4, 26



Impuls
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn  
untergehen.  
                               Eph 4, 26

Wer kennt das nicht:

Man hat sich so richtig gestritten und dann geht jeder seiner Wege. 

Man liegt im Bett und kann vor lauter Ärger nicht einschlafen. Im 
schlimmsten Fall kann es sogar zu Magen- und Darmproblemen, Herz-
kreislauferkrankungen und psychischen Überlastungen führen. Das kann 
einfach nicht gut sein. 

Aber wie entkommt man diesem Teufelskreis? Es ist ja gar nicht so ein-
fach und schon gar nicht, wenn sich die Fronten schon verhärtet haben, 
vielleicht schon über Jahre. Es ist wirklich nicht so einfach, einen ersten 
Schritt auf den anderen zu zumachen. Aber wir werden merken, wie gut 
es uns tut, wenn es uns gelingt, uns mit unserem Gegenüber auszuspre-
chen. Aber wie soll es funktionieren, wenn mein Mitmensch das anders 
sieht oder es gar nicht möchte?

Mir hat dabei schon häufiger eine andere Bibelstelle geholfen, Römer 
12,18:

Solange es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden.

Ja, wir sind aufgefordert, im Rahmen unserer Möglichkeiten unser Bestes 
zu geben, uns mit unseren Mitmenschen zu versöhnen und es dient ja 
auch zu unserem Besten (z.B.: unserer Gesundheit). Manchmal kann man 
manches aber auch nur im Gebet vor Gott bringen und mit ihm klären. Er 
kann uns dann den inneren Frieden schenken.

       Eure Uddi

P.S.: Sonnenuntergang ist am 01.02.2022 um 16.59 Uhr 



Das war los
Gemeinde – Warum? Wozu? 
Was ist ihre Aufgabe? von Stefan Holzhauer   

 
In der letzten Ausgabe der Impulse für die Monate Dezember und Januar 
hatten wir schon über diese Themenreihe mit der gemeinsamen Bibellese 
berichtet.   
 
Am Anfang stand die Frage danach, warum es uns als Gemeinschaft gibt, 
welche Aufgabe oder welchen Auftrag wir haben. Vier Sonntage lang gab 
es dazu Antworten aus dem Matthäusevangelium. Parallel dazu waren 
alle aufgefordert, das Matthäusevangelium zu lesen – von vorne bis 
hinten, jeden Tag ein Kapitel.  
 
Die erste Antwort auf die Frage, warum es Gemeinde gibt, ist – um Gott 
zu lieben. Im Doppelgebot der Liebe lesen wir, dass Jesus sagt, dass das 
erste und wichtigste ist, dass wir Gott lieben. Gott lieben als Reaktion auf 
Gottes Liebe zu uns – denn die steht am Anfang. Gott liebt uns, weil er 
sich dazu entschieden hat und nicht, weil wir es verdient hätten oder weil 
wir so liebenswert sind.   
 
Und aus dieser Liebe zu Gott entwickelt sich dann alles weitere. Wenn wir 
Gott lieben und uns von seiner Liebe jeden Tag füllen lassen, dann fließen 
wir irgendwann über vor Liebe, haben mehr als genug und können diese 
Liebe auch weitergeben an unsere Mitmenschen. Das war die zweite 
Antwort: Menschen lieben, darum gibt es Gemeinde. Auch wir sind 
aufgefordert uns zu entscheiden, die Menschen um uns herum zu lieben. 
Gerade die, bei denen es uns nicht so leicht fällt; und Jesus geht sogar 
noch einen Schritt weiter und sagt: Liebt eure Feinde! Hier merken wir 
schnell, dass wir abhängig sind von Gottes Liebe, denn ansonsten 
schaffen wir es nicht.   
 
Die dritte Antwort auf die Frage „Wozu ist Gemeinde da?“ ist durch 
Gottes Liebe – alles, was wir tun und sind ist durch Gottes Liebe möglich. 
Wenn die erste Antwort „Gott lieben“ ist – dann kann ich das nur, weil ich 



Das war los
durch Gottes Liebe dazu in der Lage bin. Genauso bei der zweiten 
Antwort „Menschen lieben“ – das ist nur möglich durch Gottes Liebe. Wir 
haben von Jesus gelernt, dass er von Mitleid gepackt ist, wenn er die 
Menschen sieht – und er legt nicht direkt los, sondern betet zuerst, 
nimmt sich Zeit mit unserem himmlischen Vater, um neu gefüllt dann die 
Menschen und Gott lieben zu können.   
 
Die vierte Antwort ist Menschen zu Jüngern machen. Zentraler Auftrag 
für alle Kirchen zu jeder Zeit und an jedem Ort ist es, dass wir neue 
Menschen dazu lieben, dass wir uns von Gottes Liebe motivieren lassen, 
andere zu ihm zu führen und ihnen seine Liebe zu zeigen. Uns soll das 
Mitleid mit den Menschen genauso packen, wie es Jesus packt – und 
dann ins Gebet und dann in die Aktion treiben.   
 
Die begleitende Bibellese hat es ermöglicht, dass viele wieder neu starten 
konnten, Zeit mit Gott zu verbringen – und keine Sorge, wenn ihr noch 
nicht fertigt seid! Bleibt dran, denn es lohnt sich, Zeit mit Gott zu 
verbringen um bei ihm aufzutanken!   
 
Am Ende des Januars sollte eigentlich eine gemeinsame Veranstaltung in 
der Gemeinschaft stattfinden, um über die eigenen Erfahrungen und 
Erlebnisse während dieser Themenreihe zu sprechen und um gemeinsam 
weiter zu denken: Wie sollte eine Gemeinde aussehen, die sich diese vier 
Antworten zu Herzen nimmt? Wie können wir Gemeinde dazu gestalten? 
An welcher Stelle stehen wir im Moment? Was können wir gut und wo 
haben wir auch Begrenzungen? Gemeinsam wollten wir weiterdenken – 
aber nun müssen wir auch diese Veranstaltung umplanen.   
 
Stattdessen seid ihr eingeladen, euch in kleinen Gruppen zusammen zu 
finden und euch dort auszutauschen und zu überlegen, was uns 
auszeichnet, wo wir stehen und wie Gemeinde aussehen sollte, die sich 
diese Antworten zu Herzen nimmt.  
 
Ich bin sehr gespannt, welche Ergebnisse ich euch in den nächsten 
Impulsen präsentieren kann. 
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Seniorenadventsnachmittag von Stefan Holzhauer

Alle Jahre wieder – kommt die Adventszeit und damit verbunden auch 
der Senioren-Adventsnachmittag am Samstag vor dem ersten Advent.

Nach einem Jahr Pause durch die Einschränkungen durch die 
Coronapandemie konnten wir endlich wieder zusammen in den Advent 
starten – der Nachmittag wurde wie immer durch den EC organisiert. 11 
Senioren sind der Einladung gefolgt und konnten an liebevoll dekorierten 
und gedeckten Tischen einen Platz finden. Auf den Plätzen selber gab es 
kleine Gastgeschenke in Form einer Portion Früchtetee und einer kleiner 
Nascherei.

Das Kuchen- und Punschbuffet war reichlich gedeckt und für alle war 
etwas Schmackhaftes dabei. Das Highlight war aber weder das Essen 
noch die Adventsandacht von Stefan Holzhauer, sondern die 
gemeinsame Zeit. Gerade nach dieser langen Zeit mit Einschränkungen 
und wenigen Kontakten war dieser Adventsnachmittag eine schöne 
Gelegenheit, sich einmal wieder zu sehen und miteinander ins Gespräch 
zu kommen. 

Um auch den Senioren ein bisschen Adventsnachmittag zu ermöglichen, 
die aus verschiedenen Gründen nicht kommen konnten, wurden kleine 
Tüten mit der Andacht und den Gastgeschenken gepackt und im 
Anschluss verteilt – so konnte der Advent bei allen Einzug halten.



Neues aus dem Vorstand
von Angela Andresen

• Corona: Weiterhin beschäftigt uns die Corona-Lage und die   ent-
sprechenden Verordnungen. Derzeit besteht Maskenpflicht in allen 
Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen. Gottesdienste sind bei uns 3G 
Veranstaltungen, das heißt, ungeimpfte Personen müssen einen 
tagesaktuellen negativen Test vorzeigen. Noch sind aufgrund der eher 
geringen Besucherzahlen keine Anmeldungen zum Gottesdienst 
notwendig.

Alle anderen Gemeinde-Veranstaltungen müssen als 2G laufen! Dies gilt 
auch für Hauskreis etc. in Privaträumen. Dabei ist die Anzahl auf 10 
begrenzt. 

• Jahreshauptversammlung: Am 06.02.22 nach dem Gottesdienst. Da 
wir wieder eine „hybrid“-Versammlung durchführen wollen, wurden 
Wahlunterlagen vorab verteilt!

• Vertretung für Gemeindepädagogen-Stelle: Martin Gerhardt stellt 
sich in diesen Impulsen als Vertreter für Kyra vor. Er ist zum 01.02. auf 
450€-Basis angestellt und unterstützt vor allem im Kindergottesdienst 
und im EC. Wir wünschen Gottes Segen!

• Stiftungsgelder: Die Stiftung hat uns gestattet, das Geld ggf. auch für 
andere Projekte einzusetzen. Da wir weniger Personalkosten haben, wird 
einiges Geld auch in den Ausbau unserer Technik fließen. 

• Heizung: Da eine Reparatur der Lüftung unserer Heizungsanlage nicht 
mehr gelingt, werden derzeit Alternativen geprüft und hoffentlich 
zeitnah umgesetzt. Dabei geht es u.a. um den Einbau von Heizkörpern, 
die sehr wichtige Dämmung unseres Dachbodens. Das Heizen erfolgt 
gerade über Heizlüfter. Dadurch wird höchstens ein Plus von 15°C über 
Außentemperatur erreicht. (Wir hoffen also auf einen milden Winter!)

• Gemeinschaft - wozu sind wir da? Diese Frage soll uns nicht nur im 
Januar beschäftigen. Wir hoffen auf viele Rückmeldungen und wollen zu 
dieser Frage und den praktischen Konsequenzen miteinander im 
Gespräch bleiben. – Dabei stellt sich uns als Vorstand auch immer neu die 
Frage, wie gemeinsame (Gesprächs-)Prozesse praktisch funktionieren 
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können. Vielleicht gelingen in diesem Jahr einzelne Gemeindeforen mit 
größerer Beteiligung? 

„Wie geht es eigentlich Kyra?“

Diese Frage wird und wurde mir in den letzten Wochen immer wieder 
gestellt. Daher hier herzliche Grüße und ein kleines Update: 

Kyra und Alex waren etliche Wochen mit ihrem Camper im wärmeren 
Süden unterwegs. Dort ließen die Temperaturen es zu, viel an der 
frischen Luft zu sein. Leider geht es Kyra weiterhin nicht gut und ihre 
starke Übelkeit hält an. Über Silvester kam eine Corona-Infektion dazu. 
Diese hatte zumindest den Vorteil, dass durch den Geruchsverlust die 
Übelkeit etwas zurückging. Seit Ende Januar sind sie zurück in Lübeck. 

Derzeit suchen sie eine andere Wohnung – und Alex eine Arbeit. Beides 
ist in der jetzigen Situation nicht einfach! Außerdem bereiten sie sich auf 
die Geburt in einigen Wochen vor. Sie hoffen sehr, dass es Kyras 
Gesundheitszustand bald zulässt, mehr Kontakte in die Gemeinschaft 
hinein zu knüpfen. Wir wünschen ihnen weiter alles Gute und Gottes 
Segen!

 

Planungen für 2022 - inklusive Jubiläumsaktionen

Unsere Gemeinschaft hatte Geburtstag. Schon seit 125 Jahren gibt es 
Gemeinschaft in Lübeck! Ein großer Grund für Dankbarkeit – und eine 
Motivation, miteinander in die kommenden Jahrzehnte zu gehen!

Wir wollen das Jubiläum gemeinsam feiern und haben dafür eine kleine 
Planungsgruppe ins Leben gerufen. (Wie auch immer sich Planung und 
Corona im Jahr 2022 vertragen…) 

Für deine / eure Terminplanung hier schon unser grobes Raster: 

26.05.2022 (Himmelfahrt) – Geburtstags-Kaffeetrinken für alle Gäste und 
Mitglieder unserer Gemeinschaft in einem schönen Hofcafé (Anfahrt mit 
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Fahrrad oder Auto)

27.05.2022 (schulfrei) – kulturelles Programm für Gäste: Wir planen einen 
Familien-Nachmittag / Konzert und eine Abendveranstaltung. Musiker / 
Künstler sind angefragt.

28.05.2022 (Samstag) – Tag der offenen Tür. Aktionstag für Gemeinde, 
Ehemalige, Nachbarn. Da sind wir alle gefragt, uns am Programm, evtl. 
an einer Ausstellung zu beteiligen.

29.05.2022 (Sonntag) – abschließender Festgottesdienst, u.a. mit 
Michael Stahl. 

Wer Lust hat, sich an den Planungen zu beteiligen, melde sich gerne bei 
Angela Andresen.

Noch ein wichtiger Vorgucker:

Vom 13.-15. Mai 2022 haben wir das EC-Ferienlager Karlsminde 
gebucht. (Bei der Buchung vor zwei Jahren stand der Jubiläums-Termin 
noch nicht fest!) Für alle Karlsminde-Freunde und Freizeit-Begeisterte 
unbedingt im Kalender markieren! Anmeldungen folgen in Kürze! 

Aktionstage Gemeinschaft:

In diesem Jahr wollen wir uns regelmäßiger Treffen, um unsere 
Gemeinde-Räume sauber und frisch zu halten. Als Merker: erster 
Samstag in den „geraden“ Monaten ist Aktionstag für unsere 
Gemeinschaft – und jede helfende Hand ist herzlich willkommen!

Die Termine konkret: 05.02. / 02.04. / 04.06. / 06.08. / 01.10. / 03.12.2022



Neues aus dem EC

Moin   
zusammen
Gerne berichte ich 
wieder ein paar 
Neuigkeiten aus 
unserer örtlichen EC-
Arbeit und dem 
Landesverband. Vor 
Weihnachten hatten 
wir zwei besondere 
Abende bei uns. Zum einen haben wir einen  Backwettbewerb für die 
besten Weihnachtskekse veranstaltet. Wir haben uns bei Lukas und Silke 
in der Wohnung getroffen und haben nach und nach die verschiedensten 
Kekse vernascht, eine bunte Mischung von leckeren Süßspeisen. 
Letztendlich konnte sich Finja Meinefeld durchsetzen und ihre Kekse 
wurden von der ganzen Gruppe zu den besten gekürt. Ein sehr leckerer 
Abend kann man abschließend sagen. Zum Ende des Jahres konnten wir 
noch unsere Weihnachtsfeier veranstalten. Bei Punsch, Baumkuchen und 
Musik lauschten wir zuerst der Weihnachtsgeschichte und einer kurzen 
Andacht, um danach ins Wichteln überzugehen. Jeder hatte eine 
Kleinigkeit mitgebracht und jeder konnte ein großartiges Geschenk 
wieder mit nach Hause nehmen. Ein gelungener Abschluss des Jahres 
2021. 

Im Vorstand des EC-Nordbunds sind wir gerade mitten in den 
Vorbereitungen auf unser großes Mitarbeiter-Wochenende mit 
integrierter Vertreterversammlung. Zuvor waren wir gemeinsam auf 
Klausurtagung am Wittensee, um auf das vergangene Jahr zu schauen 
und auch das kommende Jahr zu planen. Seid gespannt, was im Jahr 
2022 auf euch wartet.

Entschieden für Christus grüßt euch 

Euer Dennis



Wir laden ein

01. Di 10:00 Kleines Frauenfrühstück im 
Raum der Begegnung

Anneliese Schirrmacher

02. Mi 15:00 Bibelgespräch Stefan Holzhauer
19:00 EC-Jugendkreis Team

05. Sa Gemeinschafts-Aktion-Putz-Tag
06. So 10:00 Gottesdienst mit 

Abendmahl und Einführung
Stefan Holzhauer

06. So 11:30 Jahreshauptversammlung
08. Di 19:30 Frauenmissionsgebetskreis Inge Böhls
09. Mi 19:00 EC-Jugendkreis Team
13. So 10:00 Gottesdienst mit 

Kanzeltausch
Sebastian Kuhnert

16. Mi 19:00 EC-Jugendkreis Team
20. So 17:00 Gottesdienst Matthias Meinefeld
22. Di 10:00 Gebetstreff Inge Böhls

23. Mi 19:00 EC-Jugendkreis Team

27. So 17:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer

Februar

Gebetstreffen
Die regelmäßigen Gebetstreffen finden jeden Sonntag 30 Minuten vor 
dem Gottesdienst statt. Wer gerne dabei sein möchte, der meldet sich 
bei Inge Böhls für weitere Informationen.



Wir laden ein

01. Di 10:00 Kleines Frauenfrühstück im 
Raum der Begegnung

Anneliese Schirrmacher

02. Mi 15:00 Bibelgespräch Stefan Holzhauer
19:00 EC-Jugendkreis Team

06. So 10:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
08. Di 19:30 Frauenmissionsgebetskreis Inge Böhls
13. So 10:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
16. Mi 15:00 Bibelgespräch Stefan Holzhauer

19:00 EC-Jugendkreis Team
20. So 17:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
22. Di 10:00 Gebetstreff Inge Böhls

19:00 EC-Jugendkreis Team
27. So 17:00 Gottesdienst Stefan Holzhauer
30. Mi 19:00 EC-Jugendkreis Team

März

Gottesdiensthelfer gesucht!
Da wieder mehr Menschen die Möglichkeit haben, den Gottesdienst live 
mitzuerleben, benötigen wir Helfer, die sich z.B. um die Kollekte 
kümmern. Außerdem werden wieder Helfer für die Einlassregelungen 
gesucht!

Wer macht mit?



Wir laden ein
Weitere Termine Februar/ März

07.02. Vorstandssitzung Ho+Vorstand
12.02. Seminartag Leiterschulung EC Nordbund Ho
14.-20.02. Frei + Urlaub Ho
22.02. Online-Arbeitskonferenz Ho
23.02. Geistliches Ministerium Ho
25.-26.02. Vorstandsklausur Ho+Vorstand

14.03. Vorstandssitzung Ho+Vorstand
23.03. Geistliches Ministerium Ho 
26.03. Seminartag Leiterschulung EC Nordbund Ho
28.03. Frei Ho

01.-02.04. Startveranstaltung Zukunftsprozess 
"Weites Land" von Gnadau in Berlin

Ho



Das ist los
von Claudia Krüger      

Blind Café 

Herzliche Einladung am 19.3. zu unserem nächsten Blind Dinner/ Café. 

Wir wollen diesmal ein anderes Format ausprobieren, um auch Leuten in 
unserer Gemeinde, die abends nicht können, die Möglichkeit zu geben, 
daran teilzunehmen. Also lasst euch darauf ein und macht mit! Wir wollen 
das Blind Café um 15 Uhr anbieten und es soll, wie der Name es schon 
sagt, ein Kaffeetrinken sein. Natürlich wieder in einer bunt 
zusammengewürfelten Gruppe, die von einem Team ausgelost wird. Ihr 
könnt euch als Gastgeber oder Gast anmelden. Der Gastgeber stellt die 
Getränke (Kaffee, Tee, ...) und unter den Gästen verteilen wir dann die 
Kuchen. Die Anmeldungen dazu werden in Kürze ausliegen. Bei Fragen 
wendet euch gerne an Daniel oder Claudia Krüger. 

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag!

Offenes Wohnzimmer/ offener Garten 
Gerne erinnern wir uns an den schönen Nachmittag beim letzten 
Jahresfest@home, an dem wir in unterschiedlichen Gärten eine tolle 
gemeinsame Zeit verbracht haben. Da wir diese Gemeinschaft weiter 
fördern wollen und es in großer Runde im Saal noch nicht möglich ist, 
wollen wir dieses Jahr an 3 Sonntagen wieder unsere Gärten, bzw. 
Wohnzimmer (je nach Jahreszeit) öffnen, um nach dem Gottesdienst 
Gemeinschaft zu haben beim Grillen oder Kaffeetrinken. Damit ihr besser 
planen könnt, geben wir jetzt schon mal die Termine bekannt: 

Sonntag, den 08.05.

Sonntag, den 11.09.

Sonntag, den 11.12.

Überlegt gerne schon mal, ob ihr Lust habt, an einem der Sonntage euer 
Haus zu öffnen und sprecht mich gerne bei Fragen an. Die Termine 
werden aber auch noch einmal rechtzeitig vorher im Gottesdienst 
angekündigt. 



Wir sind die Neuen
Hallo ihr lieben Leute in der Gemeinschaft Lübeck,
wir sind froh, dass wir die Gelegenheit haben, uns hier vorzustellen – in unserer 
neuen Gemeinde. Im Mai 2020 hat Gott uns auf spannende Weise nach Lübeck 
geführt. Gottesdienste waren erst nicht oder nur online möglich. Daher fanden 
wir es eine super Idee, uns im Herbst zur Gemeindefreizeit anzumelden und wa-
ren schon ein bisschen aufgeregt, als wir dann im Auto nach Bünsdorf saßen. 
Denn so richtig gut kannten wir noch keinen. 

Das hat sich durch die vielen tollen Begegnungen seitdem natürlich geändert! 
Hier an dieser Stelle, ein großer Grund „Danke!“ zu sagen für alle Offenheit und 
Herzlichkeit, mit der ihr uns begegnet seid. 

Mit wem habt ihr es eigentlich zu tun? Wir stellen uns mal der Reihe nach vor – 
Ladies first:

Ann-Christin oder auch „Anni“
Hallo, ich freue mich, wieder in meine alte Heimat – den hohen und wirklichen 
Norden - zurückzukehren. Heimat ist für mich neben dem schönen Schleswig-
Holstein auch der Gemeinschaftsverband. Im schönen Plön durfte ich als Toch-
ter von Carmen und dem Prediger Andreas Lepenies bereits früh die Gemein-
schaft kennenlernen und ehrenamtlich mitgestalten. Ein Herzensanliegen war 
dabei insbesondere die Pfadfinderarbeit und damit verbunden zahlreiche Kin-
der- und Jugendgottesdienste. Dem ist vermutlich auch jetzt noch meine Vorlie-
be für Wald, Nachtgeländespiele und Floßtouren auf den Seen geschuldet. 

Als Referendarin arbeite ich an der Kaland-Grundschule hier in Lübeck, wobei 
ich momentan in Elternzeit bin und unsere kleine Tochter genießen darf. Ich lie-
be Abenteuer, Kaffee, kreativ sein und bin gern im Ausland unterwegs. Ich freue 
mich schon darauf, mit einigen von euch Kaffee zu trinken, kreativ Gemeinde zu 
gestalten und gemeinsame Abenteuer mit euch und Gott zu erleben.

Nora Jael 
Hi, ich habe bis jetzt die Gemeinderäume noch nicht betreten, weil ich erst am 3. 
Advent bei meinen Eltern mit eingezogen bin. Ich habe mich über die vielen lie-
ben Geschenke zu meiner Geburt gefreut. Ihr müsst ja super liebe Leute sein! 
Deshalb freue ich mich schon richtig auf den (Kinder-)Gottesdienst. 

 
 
 



Wir sind die Neuen
Martin – ab 01.02.2022 Aushilfe in der Kinder- und Jugendar-
beit, daher darf er ein paar Zeilen mehr schreiben 
Hallo und moin! Dass ich das „Moin!“ inzwischen täglich nutze, ist für mich alten 
„Harzer Jung‘“ (es handelt sich dabei um das Mittelgebirge) schon etwas beson-
ders Schönes. Ursprünglich komme ich aus Elbingerode (manchen vielleicht 
durch das Diakonissen-Mutterhaus bekannt?). Dort bin ich in Gemeinschafts- 
und EC-Arbeit groß geworden, habe mich aber auch in der städtischen Kirchge-
meinde engagiert. In dieser war ich schon einmal für ein halbes Jahr als Schwan-
gerschaftsvertretung für unsere Kinder- und Jugendreferentin angestellt. Ich 
freue mich, dass ich an dieser Stelle hoffentlich auch in unserer Gemeinde in Lü-
beck ein bisschen entlasten kann. 

Ich habe gerade mein Referendariat am Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium er-
folgreich abgeschlossen und darf nun ganz offiziell als Physik- und Englischleh-
rer arbeiten – das mache ich zunächst aber erstmal nur in Teilzeit. Nach meinem 
Studium war ich auch im christlichen Hauptamtlichendienst: als Regionalrefe-
rent für die SMD (oder „reisender Studentenpfarrer“) durfte ich mit vielen jun-
gen Erwachsenen überlegen, wie man Glauben im Alltag leben kann (also zwi-
schen den Sonntagen) und auf gute Art und Weise Jesus seinen Freunden an der 
Hochschule bekannt machen kann. 

Über missionarisches Christsein nachzu-
denken, mit Leuten, die (noch) nicht glau-
ben Zeit zu verbringen, vieles einfach mal 
auszuprobieren, Gutes zu behalten und 
weiterzugeben, gemeinsam für Jesus an 
Projekten zu arbeiten, das sind für mich 
große Leidenschaften. 

Andere Leidenschaften sind Eiscréme sel-
ber machen und essen, Menschen bei ei-
nem Heiß- oder Kaltgetränk besser ken-
nenlernen, miteinander kleine lustige 
Spiele spielen … und weil man nun schon 
mal hier lebt, würde ich gern Kite-Surfen 
lernen.



Kinderseite
Hallo liebe Kinder!
An Aschermittwoch (2.März) beginnt die Fastenzeit. Sie geht 
bis zum Gründonnerstag an Ostern (17. April). Ostern ist das 
wichtigste Fest für uns Christen, deshalb möchten wir uns darauf ganz 
besonders gut vorbereiten.
Das Wort "fasten" kommt von einem althochdeutschen Wort, das 
bedeutet, dass man auf etwas verzichtet. Fasten heißt aber nicht nur, 
dass man auf etwas verzichtet – sondern auch, dass man für etwas 
anderes verzichtet. Wenn wir uns nicht mehr von so vielen Dingen 
ablenken lassen – wie vom Handy, der Spielkonsole oder dem Fernseher - 
können wir uns viel besser auf Gott, aber auch auf andere Menschen 
konzentrieren.
In den Gottesdiensten, die wir feiern, denken wir in dieser Zeit daran, wie 
Jesus für uns gelitten hat und gestorben ist. Außerdem beten wir in 
dieser Zeit sehr viel und viele tun etwas für andere Menschen. Denn 
besonders in dieser Zeit möchten wir an die Menschen denken, die es 
nicht so gut haben.
Die Fastenzeit hat kein festes Datum, weil auch Ostern jedes Jahr an 
einem anderen Datum ist. Der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag 
nach dem Frühlingsvollmond und fällt auf einen Tag zwischen dem 21. 
März und dem 25. April. Von dort aus rechnet man sechs Wochen nach 
vorne im Kalender bis zum Aschermittwoch, der der Beginn der 
Fastenzeit ist. An Karfreitag und Karsamstag fasten wir auch noch, weil 
wir dann an den Tod Jesu denken – sie zählen aber nicht mehr zur 
Fastenzeit. 
Versuche doch dieses Jahr auch mal auf etwas zu verzichten bzw. 
bewusst etwas zu tun. Du könntest dir z.B. vornehmen weniger Zeit mit 
dem Handy zu  verbringen und stattdessen deinen Schokoriegel mit 
jemanden in der Schule zu teilen, der vielleicht keinen hat. 

Vielleicht hast du Lust ein Tagebuch zu führen in der Fastenzeit und deine 
Erlebnisse in den nächsten Impulsen zu veröffentlichen - dann wende 
dich an Annka, Jana oder Wiebke :-)
(Text: Auszüge aus https://www.katholisch.de/artikel/21074-die-fastenzeit-fuer-kinder-erklaert)



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 21. März

Für aktuelle Themen und Termine 

haben wir eine Gemeinde-

WhatsApp-Gruppe  

(eingeschränktes Schreiberecht – 

also keine Angst vor zu viel Spam).

Wer mag, trete gerne bei oder 

melde sich dafür bei Angela oder 

Sebastian.



Vorsitzende Angela  Andresen

Email Angela.Andresen@vg-sh.de

Prediger Stefan Holzhauer

Email Stefan.Holzhauer@vg-sh.de

Gemeindepädagogin Kyra Sievertsen

Email Kyra.Sievertsen@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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Kinderweihnachtsfeier


