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Ein Gruß aus Ihrer Kirchengemeinde St. Michaelis

Das Leben ist eine Baustelle
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören
Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1. Mose 8,22 (aus der Geschichte von der Arche Noah)
Selten zuvor hat unsere Generation das Leben so massiv als eine
Baustelle wahrgenommen, wie
zur Zeit der jetzigen Bedrohung
durch das Corona-Virus. Das
mag manchen von Ihnen, die den
großen Krieg oder seine direkten
Folgen erlebt haben, vielleicht
anders ergehen. Und trotzdem
nehmen wir wahr, wie die jetzige Krise auch an vielen älteren
Menschen nagt: die Angst um die
eigene Gesundheit, die gefährdete Existenz der Kinder, der mangelnde Kontakt zu Enkelkindern
oder Freunden.
Was wir nötiger haben denn je, ist
Hoffnung; eine Kraft des Überschreitens, diese Kraft, die Horizonte öffnet und nicht nur in sich
selbst gegründet ist. Hoffnung
ist ein wesentlicher Bestandteil
unseres Glaubens. Wir brauchen
Bilder der Hoffnung und Ver-

bundenheit, untereinander und
mit Gott: den Regenbogen, den
blauen Himmel und die großen
Verheißungen des Schöpfers, der
freundliche Gruß am Gartenzaun
oder durch den Telefonhörer.
Wir grüßen Sie mit den Worten
des Apostel Paulus: „Seid fröhlich
in Hoffnung, geduldig in Trübsal,
beharrlich im Gebet.“
Bleiben Sie wohl behütet!
Pastor Stephan Jacob

Pfarramt St. Michaelis im Winter 2016
auf der Baustelle des Audimax

Pioniergeist
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Aber die auf den HERRN harren,
kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie Adler,
dass sie laufen und nicht matt
werden, dass sie wandeln und
nicht müde werden.
Jesaja 40,31
„Du gehörst zur Risikogruppe“
– diese Einstufung löste bei mir
Unglauben und Skepsis aus. Doch
das änderte sich bald, verdrängt
von der Gewissheit, wie sehr wir
alle von der Krise betroffen sind.
Es gibt viele Einschränkungen,
aber ebenso viele positive Überraschungen: Ich freue mich auf
die Beiträge in der MichaelisZEIT,
über Hilfsbereitschaft, viele Zuwendungen, tägliche Telefonate,
Fotos und Videos von meinen
Enkeln, ein Lächeln hinter der

Maske… Ich hoffe und vertraue
auf Gott, dass er uns zu der Stärke verhilft, die wir gerade jetzt
brauchen.

Als Kinder stellten meine
Schwester und ich uns häufig
vor, wir seien auf einer einsamen Insel gestrandet. An langen
Sommernachmittagen spielten
wir im Garten unser Überleben.
Wir freuten uns über einen Brombeerbusch und jubelten, wenn es
uns gelang, ein Feuer durch das
Aneinanderreiben von Steinen
und zartes Pusten zu entfachen.
Eine aus ein paar Ästen bestehende Hütte war unser ganzer
Stolz. Instinktiv fühlten wir schon

damals im Spiel, dass Glück
relativ ist. Glück hängt nicht am
Besitz und Komfort. Glück wird
erzeugt, wenn wir neue Situationen meistern. Dazu gehört auch,
sich in einem eingeschränkten
Leben allmählich Handlungsspielräume zurück zu erobern.
Schwierige Phasen unseres
Lebens dienen möglicherweise
dazu, einen solchen Pioniergeist
in uns zu wecken.
Pastorin Annegret Bettex

Meditation zu Psalm 71
Auf dich, Gott, setze ich,
wenn ich Angst habe.
Manchmal, da fühle ich mich
so verletzlich. Unsicher,
ob alles auch gut ausgeht.
Da erinnere ich mich
an Zeiten,
die ich überstanden habe.

Heute kommt es mir vor
wie ein Wunder.
Ich fasse neuen Mut,
ich ahne – nein, weiß: Du bist da.
Wieder und wieder da.
Du, mein Trost.
Pastor Gunnar Jahn-Bettex

Heidrun Schaarwächter ist stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands und seit einigen Jahren im
Besuchsdienst tätig.

Die Elbe bei Hitzacker
Drehort für die MichaelisZEIT am 19.4.2020

Was mir Hoffnung macht?!

LG PS 375

Sonntagsmomente und Alltagsentdeckungen: Das satte Grün
der Bäume. Musik hören. Die
leuchtenden Farben der Blumen.
Das Zwitschern der Vögel. Die
Glocken von St. Michaelis zu hören und MichaelisZEIT zu sehen.
Dem Spiel der Wolken zusehen.
Die Sonne im Gesicht zu spüren.
Die Losung, die wie die Faust aufs
Auge passt. Die Freude mit jemanden zu reden und zu lachen.
Worte zum Abpflücken: Behüte
dein Herz mit allem Fleiß, denn
daraus quillt das Leben.
(Sprüche 4,23)

Mein Autokennzeichen erinnert
mich an meine Oma. Von ihr habe
ich meinen Konfirmationsspruch
geerbt. „Befiehl dem Herrn deine
Wege und hoffe auf ihn; er wird‘s
wohl machen.“ (Psalm 37,5) Der
Spruch erinnert mich an Gottes
Versprechen, dass es am Ende
gut wird. Wohl! Ich liebe den
Wohlklang dieses Wortes. Diese
Hoffnung ist meine Energieressource, mein Treibstoff, der
mich dankbar und zuversichtlich
durchs Leben gehen lässt, ohne
das zu vergessen, „was mein
Herze kränkt.“

Pastorin Silke Ideker

LG Pastor Stephan Jacob

Froh zu sein bedarf es wenig,
und wer froh ist, ist ein König.
Diese einfachen Liedzeilen, ein
paar Mal leise vor mich hingesummt, dann lauter gesungen
und „geschmettert“, lassen mich
freier atmen. Der Kopf hebt und
klärt sich wieder. Plötzlich habe
ich wieder einen Blick für die
SCHÖNEN DINGE: in der Natur,
im Miteinander oder die schönen
Erinnerungen, die ich schon lange
in meinem Herzen bewahre.
Manchmal reicht das aber leider
nicht aus. Dann muss man sich
Verbündete suchen, sein Problem
auf mehrere Schultern verteilen

Jutta Krumstroh ist Sekretärin im
Gemeindebüro und für Sie zu erreichen
unter Tel. 2873310

und um Hilfe fragen. Bei uns in
St. Michaelis haben sich mehr als
50 nette Menschen gemeldet, die
gerne helfen möchten. Sie stehen
alle in der Warteschlange und
sind bereit, Einkäufe und andere
Besorgungen zu übernehmen,
Hunde auszuführen oder eventuell auch einfach mal gern ihr Ohr
zu leihen, um zuzuhören.

Wir sind für Sie da!

Ausflug an die Elbe im August 2016
Ob es am 30. September wieder einen Ausflug
an den Strom geben wird?
Das weiß der Himmel...
Pfarramt Nord-West

Pfarramt Nord-Ost Pfarramt Süd
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Ist da jeman

In dir ist Freude in allem Leide ...
Seit einigen Jahren verzichten
meine Frau und ich in der Fastenzeit auf alkoholische Getränke.
Das hat zur Folge, dass mir kein
Getränk so gut schmeckt wie der
Rotwein, den wir zum Festtagsmahl am Ostersonntag trinken.
In gewisser Weise sind für mich
auch die Corona-Monate eine
Zeit langen Fastens: Schmerzlich vermisse ich den Gesang,
die Chorproben, den Klang der
Gottesdienste und Konzerte, die

Nähe zu den vielen Menschen,
mit denen mich mein Beruf sonst
Woche für Woche zusammenführt. Aber ich bin mir sicher, dass
der Neubeginn des gemeinsamen
Singens nach der Corona-Zeit
noch viel, viel besser sein wird als
der edelste Ostersonntags-Wein.
Und darauf freue ich
mich schon jetzt!
Kantor Henning
Voss

Die Chor-Gemeinschaft fehlt
uns. Wie können wir uns und
den Großeltern trotz der Distanz
nah sein? Anfang April entstand
der Stapelsong des Liedes „Ist
da jemand“. Jede und jeder singt
zwar allein zu Haus in sein Handy, aber am Ende mischen sich
die Stimmen und Instrumente
von über 80 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu einem
gemeinsamen Lied. Das verbindet und öffnet Ohr und Herz. Es
verbindet Menschen und Familien
über Städte hinweg und schenkt
die Gewissheit: Da ist jemand! Im
Ostergottesdienst der „Wohn-
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zimmerkirche“ und im Ersatzgottesdienst zur verschobenen
Konfirmation wurde dieses Lied
dann noch mal mit Geschichten
und Bildern illustriert.
Ostern stapelten wir zusammen
mit den Chören aus St. Johannis
den Kanon: „Der Herr ist auferstanden!“ Was für ein schönes
Bild von Ostern 2016: Von der
Kanzel schauen eine Oma, ein
Kind und ein Vater auf die fliegenden Luftballons der lichtdurchfluteten Michaeliskirche.
Dörte Lorkowski, Leiterin der
Kinder- und Jugendchöre
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Mein Haupt und Glieder,
die lagen darnieder;
aber nun steh ich,
bin munter und fröhlich,
schaue den Himmel mit meinem Gesicht.
Paul Gerhardt
Ev. Gesangbuch Nr. 449
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Die güldne Sonne
voll Freud und Wonne
bringt unsern Grenzen
mit ihrem Glänzen
ein herzerquickendes, liebliches Licht.

Gottesdienste und anderes
kirchliches Leben
„Komm, Heil‘ger Geist, mit deiner Kraft,
die uns verbindet und Leben schafft.“
Seit zwei Monaten hält das
Corona-Virus unser Land nun
schon im Griff. Auch unser gottesdienstliches Leben, wie wir
es bisher kannten, ist dabei zum
Erliegen gekommen.
Sonntags um 10 Uhr blieb die
Kirche leer, Taufen, Konfirmationen und Trauungen fanden nicht
statt und auch die Andachten im
Wohnpark „Alte Saline“ mussten
ausfallen. Besonders traurig war
es, wenn ein Mensch zu beerdigen war und es keine richtige
Trauerfeier geben konnte. Es
galt also, erfinderisch zu werden
um die Menschen dennoch mit
Gottes Wort zu erreichen. In moderner Zeit bietet sich dafür das
Internet an. Mit kleinen Videoandachten, die wir immer sonn- und
feiertags veröffentlicht haben,
bot sich eine Möglichkeit, den
Kontakt nicht ganz abbrechen

zu lassen und zu zeigen: Ihr seid
nicht allein und - die befreiende
Botschaft Gottes hört mit Corona keineswegs auf! Noch kann
man sich die liebevoll gestalteten
Andachten auf www.youtube.
com/c/StMichaelisLüneburg
ansehen.
Für Familien besonders interessant ist die neu ins Leben gerufene „Wohnzimmerkirche“ (www.
wohnzimmerkirche.net). Hier gibt
es Videoandachten für Kinder und
viele Beiträge von Kindern und
Familien von zu Hause, so dass
von Anfang an ein gutes Gefühl
von Gemeinschaft entstanden ist.
Das Michaelispfarramt hat Osterkarten an die älteren Gemeindeglieder geschrieben und am
Eingang der Kirche gibt es Hoffnungstexte „zum Abpflücken“.
Pastor Gunnar Jahn-Bettex

Und
Gott sprach:
Meinen Bogen habe ich
gesetzt in die Wolken;
der soll das Zeichen sein
des Bundes zwischen
mir und der Erde.
1. Mose 9,13

www.sankt-michaelis.de

