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Unser FSJler

Liebe Gemeindebriefleser:in-
nen,„Ihr seid das Salz der Erde“ 

hat Jesus seinen Jüngern mit auf den 
Weg gegeben – also auch uns (Mt. 5, 
13). Aber was für eine Anmaßung ist 
das eigentlich? Was wäre das für ein 
gepfefferter Anspruch, wenn Du und 
ich das für uns in Anspruch nehmen 
würden! Wir sollen das Salz der Erde 
sein?

Ja, Jesus hat das wirklich so gemeint, 
in dem Sinne, dass unser Leben im 
Glauben andere auf den Geschmack 
bringen soll. Aber wie kann das ge-
lingen? Für mich heißt die Antwort: 
Wir bleiben an Jesus dran, an seinem 
Leben und dem seiner ersten Nach-
folger. Und darum bleiben wir an 
der Bibel dran. Die Bibel macht uns 
zu diesem Salz, durch sie wird unser 
Glaube gepfeffert.

Bibellesen verändert. Wie das? Macht 
Bibellesen klüger? - Klar, aber darauf 
kommt es nicht an. Erkenntnis kann 
manchen Bibelkundigen sogar uner-
träglich besserwisserisch machen. 
Nicht Klugheit, sondern Veränderung 
ist das Ziel. Informiert Bibellesen 
über Gott? - Klar, aber Vorsicht: Die-
ses Buch hat den Geist als Motor: Es 
informiert nicht nur, es transformiert. 
Macht Bibellesen also „fromm“? - Ja, 
in einer ganz alten Bedeutung: durch 
Bindung an Gott tüchtig zum Leben. 
Das bedeutet fromm: durch Bindung 
an Gott tüchtig zum Leben. Bibelle-
sen verändert, es kann dich und mich 
wirklich zum Salz dieser Erde werden 
lassen.

Und darum, nur darum wird eine le-
bendige Gemeinde sich der Bibel ver-
schreiben. Darum, nur darum, werde 
ich als lebendiger Christ nicht ohne 
Bibellesen klarkommen. Darum, nur 
darum, werden wir sagen: zu unse-
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Weihnachtsspende 2022
▶Klaus Rainer Strunk

rem Tag gehört eine gute Zeit des Bi-
bellesens, täglich, nicht gelegentlich, 
reichlich soll das Wort in uns wohnen 
dürfen.

Wann das ist, und wie das geht, ist 
zweitrangig, aber dass es ist, und 
dass es geht, darauf kommt es an. 
Das wird beim Alleinlebenden an-
ders aussehen als bei der Mutter ei-
nes Kleinkindes, beim Frühaufsteher 
anders als bei der Nachteule. Aber 
macht nicht euer Leben zur Entschul-
digung dafür, nicht mehr auf Gott zu 
hören. Die Bibel verändert uns, wenn 
wir sie lassen.

Wie sieht das nun ganz praktisch aus, 
so ein gesalzener, ja gepfefferter Weg 
im Glauben? Beim Bibellesen helfen 
mir vier Schritte:

Die Bibel bekommt einen Platz in 
meinem Tageslauf, in meiner Woh-
nung, in meinem Herzen. Ich be-
schließe das, vielleicht erstmal zur 
Probe, sagen wir für den Februar.

Und mit meinen geistlichen Freun-
den reden ich darüber, wie es geht. 
Wir tauschen unsere Erfahrungen 
mit dem Bibellesen. 

Dann lese ich entweder Bücher kon-
tinuierlich oder nach einem festen 
Plan

Und ich beobachte, was ich dort lese 
und was es mir sagt – über Gott, über 
mich, über die Gemeinde, über mein 
Leben und die Welt. Ich betrachte es.
Vielen hilft es, wenn sie das auf-
schreiben in ein geistliches Tagebuch. 
Da schreibe ich auf, z.B.: Jesus reinigt 
durch das Wort. Ich bin offenbar nicht 
rein. Ich habe diese schlechten Ge-
fühle und Gedanken und Haltungen. 
Aber das muss nicht so bleiben. Er 
reinigt mich. Sein Wort zieht bei mir 
ein und dieser Mitbewohner verwan-
delt mich. Nun lasse ich die Gedan-
ken von Jesus in mein Inneres. Seine 
Gedanken sollen meine Gedanken 
werden. So reinigt er mein Inneres 
von allem Müll.

Stell Dir vor, Du siehst einen anderen 
Menschen und dein erster Gedanke 
ist, ihn zu segnen und zu lieben. Stell 
Dir vor, Du gerätst in eine schwierige 
Lage, und dein erster Gedanke ist: Ich 
habe einen starken Herrn! So beher-
zige ich, was ich betrachtet habe.

Und dann bete ich darüber. Aus dem 
Betrachteten, das ich beherzige, ma-
che ich ein Gebet. Oft schreibe ich es 
auf. Denn es ist immer wieder span-
nend, wenn ich nach ein paar Wochen 
meine Gebete wieder lese!

Herr, ich kann mich nicht reinigen. 
Meine Gedanken sind oft negativ, nei-
disch, wütend, böse, gierig, besorgt 
und voller Angst. Würdest Du wohl 
mein Herz reinigen? Würdest Du mich 
ändern?

Da ist heute die attraktive Kollegin. 
Da ist heute der Nachbar, der mir so 
was von auf die Nerven geht. Da ist 
die Andere in der Gemeinde, der ich 
schon lange etwas sagen muss. Wür-
dest Du, Jesus, mir helfen? Hilf mir, 
dass dein Reich zu mir kommt und 
dein guter Wille geschieht.

Darum geht es, wenn wir Salz der Erde 
sein wollen: Lest das Buch, liebt das 
Buch, lebt das Buch, freut euch über 
das Buch, weint mit dem Buch, lasst 
euch erinnern und reinigen durch das 
Buch. Es kommt nicht darauf an, dass 
wir durch die Bibel als Leser irgend-
wie durchkommen. Es kommt darauf 
an, dass die Bibel durch unser Leben 
hindurch kommt. Das wünsche ich 
uns. Und darum starten wir ab 19. Fe-
bruar in eine neue Gottesdienstreihe 
mit der Überschrift „gesalzen und ge-
pfeffert“.

 Segensreiche Grüße, Axel Kuhlmann

Danke an alle, die sich an der Weih-
nachtsspende beteiligt haben. Es 

sind etwas mehr als 12.000 € zusam-
mengekommen für die Unterstüt-
zung gefährdeter Kinder in allen 
Teilen der Welt. Die Hilfsorganisati-
on EBM INTERNATIONAL, die diese 
Spenden von uns erhält, arbeitet sehr 
effektiv. Nährers dazu in ihrer Inter-
netpräsens.

Da dieses Projekt mit einem Finanz-
bedarf von insgesamt 1 Million € aus-
geschrieben ist, fehlt noch Einiges, 
auch wenn andere Gemeinden sicher-
lich auch engagiert dabei sind. Wer 
also bislang noch nicht dabei war, es 
kann immer noch gespendet werden. 
Vielen Dank an alle Geberinnen 
und Gebern. 
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Liebe Gemeinde, wie in der letzten 
Gemeindeversammlung ausführ-

licher berichtet, möchten wir euch 
als Berufungsausschuss einen Be-
werber für die Stelle in der jungen 
Gemeinde vorstellen.

Sowohl der Berufungsausschuss, die 
Gemeindeleitung als auch Vertre-
ter*innen der jungen Gemeinde kön-
nen sich vorstellen, dass er als Pastor 
für junge Gemeinde auf unser ausge-
schriebenes Profil passt und er unse-
re Gemeinde bereichern würde. Als 
Qualifikation bringt er einen Master 
in Theologie von der Theologischen 
Hochschule in Elstal mit. Er würde 
bei uns seinen Anfangsdienst absol-
vieren.

Damit ihr ihn kennenlernen könnt 
und dann die Gemeindeversamm-
lung entscheiden kann, ob wir ihn 
einstellen wollen, wird es vom 03.bis 
05. Februar 2023 ein Vorstellungs-
wochenende geben.

Am Freitag, 03.Februar 2023 wird 
er am WoKo der jungen Gemeinde 
teilnehmen und Zeit mit den Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen ver-
bringen.

 Am Samstagnachmittag, 4. Febru-
ar 2023 um 15 Uhr, habt ihr die Mög-
lichkeit, den Bewerber in einem lo-
ckeren Rahmen bei Kaffee & Kuchen 
kennenzulernen. 

Am Sonntag, 05. Februar 2023 um 
10 Uhr wird er bei uns predigen und 
auch im Gottesdienst nochmal vor-
gestellt werden. Nach dem Gottes-
dienst wird dann, so wie in der letzten 
Gemeindeversammlung beschlos-
sen, die Gemeindeversammlung 
mit der Wahl sein. Die Wahl kann 
nur präsent durchgeführt werden.

Wir sind als Berufungsausschuss und 
Gemeindeleitung sehr dankbar für 
diese Entwicklung und sehen in ihr 
Gottes Handeln! Bitte bereitet das 
Kennenlernwochenende im Gebet 
vor, damit Gott uns als Gemeinde 
Klarheit und ein eindeutiges Votum 
schenkt!

Seid herzlich gegrüßt,
Karin Gfrörer 
(für den Berufungsausschuss)

Aus der Gemeindeleitung

Im Dezember traf sich die Gemein-
deleitung  zum letzten Mal in 2022. 

Es zeichnet sich ab, dass aus jeweils 
unterschiedlichen persönlichen 
Gründen die meisten GL-Mitglieder 
nicht mehr kandidieren werden. Das 
ist sehr schade. 

Im nächsten Jahr werden wir die 
Struktur, das Jahr in drei  Themen-
bereiche aufzuteilen, umsetzen. Das 
ermöglicht eine Fokussierung auf 
bestimmte Themenbereiche, die im 
Laufe des Jahres aufeinander aufbau-
en werden. 

Wie auch im Artikel auf der nächsten 
Seite ersichtlich ist, haben wir einen 
Kandidaten für die Stelle zum Pastor 
für die junge Gemeinde. Wir sind sehr 
gespannt auf das Bewerberwochen-
ende. 

Wir sind auch gespannt auf die Jah-
resgemeindeversammlung, die die-
ses Jahr ein neues Format hat. Nähe-
res dazu im nächsten Gemeindebrief 
und im Newsletter.

Ein Dank gilt Knuth Bauer, der uns als 
Gemeindeleitung in vier Sitzungen je-
weils am Anfang tolle Leitungsimpul-
se gegeben hat.

Kennenlernwochenende 
für den Kandidaten für die Stelle als 
Pastor für junge Gemeinde

▶Karin Gfrörer

Unsere Kinder- und Jugendrefe-
rentin Lena Fraszczak ist seit De-

zember nicht mehr im Dienst, da sie 
Zwillinge bekommt. 

Als Gemein-
de sind wir 
Lena Fras-
zczak sehr 
dankbar für 
ihre tolle Ar-
beit und ihren 
treuen Dienst 
in unserer 
Jungen Ge-
meinde!

Wir wünschen ihr und ihrer Familie 
von Herzen alles Gute und vor allem 
Gottes reichen Segen für das, was 
nun kommt!

Liebe Lena, vielen Dank! Gott segne 
dich und euch als ganze Familie!
Schön, dass ihr als Familie weiter Teil 
unserer Gemeinde bleibt!

Karin Gfrörer 
(für die Gemeindeleitung)

Vielen Dank, liebe Lena!
▶Karin Gfrörer

▶Michael Krämer-Gfrörer
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Neues aus dem Kindergottesdienst
▶Manuela Kuhlmann

Liebe Eltern, seit mittlerweile 2 ½ 
Jahren gibt es sonntags parallel 

zum Erwachsenengottesdienst die 
„Tigerkäfer“ für die Kinder im Alter 
von 3 bis 9 Jahren.

Wir als Kindergottesdienst-Mitar-
beiter*innen denken aber schon län-
ger darüber nach, dass es eigentlich 

schön wäre, wenn es wie früher wie-
der zwei Gruppen für die Kinder gäbe. 
Bei unserem letzten Treffen haben 
wir uns nun gemeinsam dazu ent-
schieden. Zum einen soll es wieder 
die „Marienkäfer“ für die Kinder von 
3 bis 6 Jahren im Kindergarten- und 
Vorschulalter geben und die „Tiger“ 
für die 6 bis 9jährigen im Grundschul-
alter.

Starten wollen wir damit ab Sonn-
tag, den 5.2. um 10 Uhr. Unser neuer 
Treffpunkt wird dann für alle Kinder 
(3-9jährige) im Kindergarten der Frie-
denskirche sein und nicht wie bisher 
in den Kellerräumen!!! Ab 9.45 Uhr 
könnt ihr eure Kinder dort gerne vor-
beibringen. Dann steht einem pünkt-
lichen Start nichts mehr im Weg .

Nach dem wir mit allen gemeinsam 
in den Kindergottesdienst gestartet 
sind, werden die „Marienkäfer“ in den 
Räumen des Kindergartens bleiben 
und die „Tiger“ gehen dann in die Kel-
lerräume.

Nach Ende des Kindergottesdiens-
tes bitten wir euch darum, entweder 
eure Kinder bei den „Marienkäfern“ 
im Kindergarten oder den „Tigern“ 
in den Kellerräumen abzuholen! Wir 
sind gespannt und freuen uns auf 
euch!
Herzliche Grüße,
Manuela Kuhlmann 
(fürs „Tigerkäfer“-Team)

Dann bist Du sehr herzlich zu dem 
Seminar „Gemeinde Erleben“ 

eingeladen, das am Donnerstag 
23.02.2023 von 19.00 bis 21.00 Uhr 
stattfindet. In dem Seminar werden 
u.a. folgende Fragen beantwortet: 
• Wie ist die Friedenskirche organi-

siert und finanziert? 
• Was sind die Ziele und Pläne der 

Gemeinde in Lüneburg, was treibt 
uns an  - was sind unsere Leitsätze? 

• Wann ist die Gemeinde gegründet 
und was hat sie geprägt? 

• Wer entscheidet was und wie? 

• Was für Menschen fühlen sich zu 
der Friedenskirche zugehörig? 

• Was für Angebote und Gruppen 
gibt es? 

• Wie und wo kann ich mitarbeiten, 
mich einbringen? 

Diese und andere Fragen kann, darf 
und sollte man/frau fragen, um die 
Friedenskirche und die Menschen da-
rin kennen zu lernen. Herzliche Ein-
ladung zu einem Schnupper-Abend, 
um mehr von unserer Gemeinde zu 
entdecken.

Neu in der Gemeinde?
▶Axel Kuhlmann & Knuth Bauer
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Der Inselstaat Taiwan liegt vor 
dem chinesischen Festland und 

besteht aus einer Hauptinsel und 100 
weiteren Inseln. Rund 23 Millionen 
Menschen leben dort in einer mul-
tiethnischen Gesellschaft. In Asien 
gilt Taiwan als vorbildliche Demokra-
tie. China erhebt jedoch Anspruch auf 
die selbstregierte Insel. Ihre Zukunft 
ist ungewiss.

In diesen unsicheren Zeiten haben 
taiwanische Christinnen die Liturgie 

Herzliche Einladung zum Weltge-
betstag der Frauen, ein besonde-

res Anliegen der Ökumene in unserer 
Stadt, dieses Jahr in St. Johannis .

 Wir lernen wieder ein besonderes 
Land (Taiwan) kennen und können 
gemeinsam für die Situation beson-
ders der Frauen im Land beten unter 
dem Motto „ Glaube bewegt“. 

Glaube bewegt - 
der Weltgebetstag 2023 aus Taiwan

▶Maren Stock

Das Bild zum Weltgebetstag wurde 
geschaffen von Hui-Wen Hsiao

für den diesjährigen Weltgebetstag 
verfasst. Mit dem Titel der Gebets-
ordnung „Glaube bewegt“ wollen uns 
die Verfasserinnen ermutigen, „daran 
zu glauben, dass wir die Welt zum Po-
sitiven verändern können.“
 
Frauen und Männer sind herzlich 
eingeladen, im Gottesdienst zu hö-
ren, wie die Taiwanerinnen von ih-
rem Glauben erzählen und mit ih-
nen für das einzustehen, was uns 
gemeinsam wertvoll ist: Demokra-
tie, Frieden und Menschenrechte. 
Kontakt: Karin Schwendt, Lünebur-
ger Ökumenischer AK Weltgebets-
tag Tel. 04131-45623 - EMail: Ka-
rin-Schwendt@t-online.de

Freitag, 3. März 2023 um 18 Uhr 
St. Johannis Lüneburg
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Frauengruppe
▶Maren Stock

Herzliche Einladung zur nächsten 
Frauengruppe, die ausnahms-

weise erst am 21. Februar  um 15.30 
Uhr stattfindet. Wir werden uns noch 

einmal mit dem Lebensbild von Hag-
ar und Sara und der Jahreslosung: Du 
bist ein Gott,der mich sieht.(Genesis 
16,13) beschäftigen. 

Hauskreis auf Zeit 
zum Thema „Heiliger Geist“
Als Nachklang zum letz-

ten Salzstreuer bieten 
wir einen Hauskreis auf Zeit 
zum Thema „Heiliger Geist“ 
an. Wir wollen IHN, der ja von 
Vater und Sohn nicht zu tren-
nen ist, einmal besonders in 
den Blick nehmen. Im Got-
tesdienst und anderen Zu-
sammenkünften mit unseren 
Glaubensgeschwistern ist er 
uns insbesondere im Lobpreis 
vertraut.

Aber wie wirkt er denn? Und 
wirkt er in uns allen gleich? 
Wie können wir ihn denn in 
unseren Lebensalltag einla-
den? Wir möchten mit Euch 
Bibelworte betrachten und so 
darüber miteinander ins Ge-
spräch kommen.

Herzliche Einladung an alle vom  8. Februar 2023 bis 8. März 2023, 
fünf Mal jeweils mittwochs von 19.30 bis 21.00 Uhr.

 Für eine bessere Planung meldet euch bitte bei aelschami@posteo.de an.

▶Almut Elschami und Heike Lichau-Faust

In der Vergangenheit wurden wir oft 
gefragt: Was ist denn eigentlich die 

Aufgabe und die Erwartungshaltung 
an eine*n Dienstbereichsleiter*in? 

Diese Frage lässt sich nicht in einem 
Satz beantworten. Wichtig ist uns 
als Gemeindeleitung gemeinsam im 
Team unterwegs zu sein, einander 
zu unterstützen, der Gemeinde zu 
dienen und unsere Grundsätze als 
Gemeinde zu leben und weiterzuge-
ben - Leben was wir glauben, Teilen 
was wir lieben, Sein wo wir gebraucht 
werden. Dabei ist es uns wichtig auf 
Gott zu hören und herauszufinden, 
was Gott mit uns als Gemeinde vor 
hat. Daher nehmen wir uns regelmä-
ßig Zeit gemeinsam (für einander) zu 
beten und auf sein Wort zu hören. Auf 

der letzten GL-Klausur wurden die 
Schwerpunkte für 2023 festgelegt 
und einer davon ist - mehr Jesus!

Damit wir alle als Gesamtgemein-
de gemeinsam im Glauben wachsen 
können, jeder mit seinen Gaben und 
Ideen vorkommen kann, braucht es 
eine Form der Organisation um gute 
Strukturen auch gut zu leben. Unter 
dem nachfolgenden Link findet Ihr 
die Aufgaben eines Dienstbereichs-
leiters zum nachlesen. 

Ziel ist es, mit möglichst wenig orga-
nisatorischem Aufwand auszukom-
men um den Inhalten und Menschen 
unserer Gemeinde den größtmögli-
chen Raum zu geben. 

Dabei soll natürlich der Spaß in der 
Gemeindeleitung nicht zu kurz kom-
men, daher wollen wir nicht nur das 
oben beschriebene Leben und Um-
setzen, sondern auch gemeinsam als 
Team wachsen. Und von der letzten 
GL-Klausur kann ich Euch sagen: Bei 
einer Runde “Wer bin ich….” Lernt 
man sich nochmal ganz neu kennen.

Wenn Du Dich für die GL-Arbeit inte-
ressierst, lass uns gerne ins Gespräch 
kommen.

Viele Grüße,
Svend Kramer 
(für die Gemeindeleitung)

Dienstbereichsleitung - 
was heißt das eigentlich konkret?

▶Svend Kramer 
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▶ Axel Kuhlmann

“Über die Bibel will ich mehr wissen“

Die UHUs laden ein...
▶Axel Kuhlmann

Dann komm vorbei, ob in die Ge-
meinde oder online zu “Fragen an 

die Bibel” am Montag, den 30. Januar, 
13. und 27. Februar jeweils um 19:30 
Uhr. Aktuell verschaffen wir uns ge-

rade einen Überblick über die Briefe 
des Paulus im Neuen Testament und 
werden sicher auch mal wieder ins 
Alte Testament schwenken, zum Pro-
pheten Amos.

Online einwählen könnt Ihr Euch per 
Zoom. Die Daten dafür bleiben gleich: 
Meeting-ID: 948 564 5620, Kenn-
code: Bibel.

Ich freue mich auf Euch!
Axel Kuhlmann

Am Freitag, den 13. Februar um 15 
Uhr zu einem Spielenachmittag 

und 

am Freitag, den 24. Februar um 15: 
30 Uhr, zu einem Treffen mit Kaffee-
trinken und dem Thema “Norwegen”. 
Yngve Erlandsen wird uns an diesem 

Nachmittag sein Heimatland vorstel-
len.  

UHUs ist ein Angebot für alle Unter-
HUndertjährigen - da ist keine(r) zu 
jung oder zu alt, Alleinstehende sind 
wie Ehepartner und Paare herzlich 
willkommen.
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29.01.-4.02. WOKO der Jungen Gemeinde in der Friedenskirche
2.02. 19 Uhr Gemeindeleitungssitzung
4.02. 15 Uhr Kennenlernkaffeetrinkem mit dem Kandidaten für 

die Stelle des Jugendpastors
5.02. 10 Uhr
Gottesdienst 

Kandidatenvorstellung 
Predigt: Kandidat für die Stelle zum Pastor für junge 
Gemeinde
Leitung:Rainer Wiegel

7.02.  18 Uhr Alphakurs
8.02. 19.30 Uhr Hauskreis auf Zeit startet

Thema: „Heiliger Geist“
jeweils Mittwochs (fünf Treffen)

10.02. 19 Uhr Filmabend zu „The Chosen“
12.02. 10 Uhr
Gottesdienst

“Unerschöpflich ist deine Güte, Gott - Ein Psalm wie ein 
Lebensrückblick” (Psalm 103)
Predigt:  Christiane Rösel
Leitung: Christoph Petersen

13.02.  15 Uhr
 19 Uhr

UHU-Spielenachmittag
Bibelstunde 2.0.- Fragen an die Bibel

14.02. 18 Uhr Alphakurs
16.02.  19.30 Uhr Gemeindestammtisch
17.02. 19 Uhr Filmabend zu „The Chosen“
18. - 19.02. Pfadfinder Bundesthing in Hannover
18.02. 10 Uhr FrauenWandern Treff: Friedenskirche
19.02. 10 Uhr
Gottesdienst

Auftakt neue Predigtreihe 
„Gesalzen und gepfeffert“
 „Vom Geschmack eines Lebens mit Jesus”
Predigt: Axel Kuhlmann
Leitung: Knuth Bauer

20.02.-25.02. Truestory (Junge Gemeinde)
21.02. 15.30 Uhr
 18 Uhr

Frauengruppe
Alphakurs

Kalenderblatt Februar 2023 23.02. 19 Uhr
 19.30 Uhr

Gemeinde ERleben (siehe Seite 9)
Kreativteam

24.02. 15.30 Uhr
 19 Uhr

UHUs - Thema: „Norwegen“
Filmabend zu „The Chosen“

26.01. 10 Uhr
Familien-
gottesdienst

 17 Uhr
TÜRÖFFNER-
Gottesdienst

„würzig frisch” 
Predigt: Christoph Petersen
Leitung: Wienke Bredehöft-Stock 
                    und Linnea Bredehöft 

“Dranbleiben an Jesus”
Predigt: Axel Kuhlmann
Leitung: Sylvie Schweigler

27.02. 19.30 Uhr Bibelstunde 2.0.- Fragen an die Bibel
28.02.  18  Uhr Alphakurs

Immer am 4. Sonntag im Monat um 
17 Uhr findet ein TÜRÖFFNER-Got-

tesdienst statt. Dich erwartet ein le-
bendiger, generationsübergreifender 
Gottesdienst mit vier interaktiven 
Gottesdienstteilen. Dabei ist nicht 
nur wichtig, was vorne „abgeht“, son-
dern auch, was zwischen und in den 
Menschen passiert.

Ein Gottesdienst zum Ausprobieren 
und Fragen, zum herausgefordert 
und ermutigt werden. Ach ja, und Kaf-
fee bekommst Du im Gottesdienst 
auch. Du bist herzlich eingeladen!
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Adendorf 
Mo. (14-tägig),
10 Teilnehmer,
Kontakt: K. Schultz 04131/2243051

Adendorf/Wendisch-Evern  
Mo.15.30 (14-tägig), 7 Teilnehmer 
(Alter Ü 55), 
Kontakt: Reiner Heidemann, 
04131/81431

Lüneburg 
Mi. 19.30 (14-tägig),
6-8 Teilnehmer, Ü55, 
gern offen für Neue,
Kontakt:  Anette Marks (email: anax-
ma@gmx.de) 

Lüneburg 
Do. 16 Uhr (offen für neue) Kontakt: 
Jürgen Klinkhardt 
04131 9994852

Lüneburg 
(Lüneb. /Amelinghausen)
Do. 19.00 Uhr (14-tägig)
7 Teilnehmer (Alter: offen für alle, wir 
sind  zwischen 36 und 58)
Kontakt: Imanuel Jeske 04132/9390675

Lüneburg 
Do. 19.30 (14-tägig), 
6 Teilnehmer (jedes Alter willkom-
men), 
Kontakt: F. Lieberich 04131/402286

Lüneburg 
Do. 20.00 (14-tägig),
 10 Teilnehmer (Alter 50+)
(jedes Alter willkommen),
Kontakt: C. Mundhenk, 
04131/9786088

Lüneburg (Häcklingen) 
Mi. 20.00 (wöchentl.),
7 Teilnehmer, 
Eltern in den besten Jahren (ab 40)
Kontakt: M. Jargstorff 04131/249999

Lüneburg (Häcklingen)  
Do. 20.00 
(wöchentl), 5 Teilnehmer 
(jedes Alter willkommen),
Kontakt: Böttcher

Reppenstedt 
Mo. 19.30 (14-tägig), 
5 Teilnehmer (40-70 J.),
Kontakt: M. Eggers 04131/681142

Embsen 
Do. (14-tägig) 
3 Teilnehmer,
Kontakt: Maren und Andreas Stock 

Mütterhauskreis, 
2. Mi. 20 Uhr
Treffpunkt nach Absprache.
Kontakt: Britta Mundhenk
04131-9786088

Hauskreise in unserer Gemeinde

Hauskreisbeauftragte sind  Almut Elschami und 
Berend Haus (Hauskreisbeauftragte@friedenskirche-lueneburg.de) 
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▶Neil Reinke

Aus JesusHouse wird Truestory

Dieses Jahr ist es wieder so weit, 
JesusHouse kommt mit neuem 

Name und neuer Energie wieder! 
Vom 20. bis zum 25. Februar werden 

Jugendliche aus allen Gemeinden 
hier in Lüneburg zusammen kommen 
und ein Event auf die Beine stellen. 
Diese soll vor allem dafür da sein, 
dass Jugendliche und Freunde, ganz 
egal wie stark ihre Beziehung zu Gott 
ist, einfach kommen, Beziehungen 
knüpfen und eine gute Zeit haben 
können. Das besonder für uns ist, 
dass Truestory diesmal in unser Ge-
meinde stattfindet. 

18. Februar  10 Uhr Treff Friedenskirche

Unsere Gemeinde ist auch online 
präsent. Alle Informationen über die 
Gemeinde sind auf unserer Home-
page zu finden. Dort ist auch en Link 
zu unserem YouTube-Kanal, auf dem 
regelmäßig Gottesdieniste über-
tragen werden und man sich ältere 
Gottesdienste nachträglich anschau-
en kann. Aktuelle Informationen 
bekommt man auch durch unseren 
Newsletter.

Oder kommt einfach vorbei!

Anmeldung
 zum Newsletter

▶Michael Krämer-Gfrörer

Informationen 
über unsere Gemeinde
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▶Jürgen Laskowsky

Anmeldung für die Gemeindefreizeit 
2023 ab sofort möglich! 
Es ist soweit: die Anmeldung für 

unsere Gemeindefreizeit (23.-
25.06.2023) ist ab sofort bis zum 
15.03.2023 über Churchtools frei-
geschaltet. Bitte benutzt entweder 
folgenden Code oder loggt euch di-
rekt in eurem Profil ein – über „Meine 
Gruppen“ gleich auf der Startseite ist 
die Anmeldung möglich

h t t p s : // f r i e -
denskirchelg.
church.tools/
p u b l i c g -
roup/417

Wenn Du bereits bei Churchtools re-
gistriert bist, werden alle Deine Da-
ten automatisch übernommen, das 
erleichtert uns allen die Arbeit sehr! 
Allerdings muss für jede mitfahrende 
Person der Anmeldeprozess durch-
geführt werden (auch für jedes Kind, 
hier ist es besonders wichtig, dass die 
Geburtsdaten stimmen, da wir wie-
der öffentliche Förderungen beantra-
gen können)!

Sobald Du Dich angemeldet hast, 
bekommst Du eine automatische 
Antwort, dass die Anmeldung bei 
uns eingegangen ist und mit der In-
formation für die Anzahlung auf das 
Gemeindekonto. Einige Zeit nach 
Eingang der Anzahlung gibt es dann 
Bestätigung der verbindlichen An-
meldung. Erst nach der Anzahlung ist 
die Anmeldung komplett. 

Alle weiteren Informationen, wie 
Zimmernummern, Anreisedetails 
etc. erfolgen zu einem späteren 
Zeitpunkt. Für alle, die sich mit 
Churchtools schwertun, werden wir 
an den nächsten Sonntagen nach 

dem Gottesdienst mit euch gemeinsam die Anmeldung durchführen.
Für das gesamte Vorbereitungsteam,
Christina & Jürgen Laskowski
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Rückblick auf das BÄM-Festival
▶ Christoph Petersen

Ich war froh, nach Corona wieder an 
so einem coolen Festival teilneh-

men zu dürfen. Schon die Anfahrt war 
sehr lustig und voller Vorfreude auf 
das Miteinander, die Sessions und die 
tollen Gespräche. Wir haben die Dis-
tanz zwischen Turnhalle (Schlafhalle) 
und Gemeinde für kleine Spaziergän-
ge genutzt. Ich hatte mich auf harte 
Bedingungen in der Turnhalle einge-
stellt und wurde nicht enttäuscht. 
Die Gemeinde war sehr schön & wir 
haben uns schnell wohlgefühlt. Die 
Zeit auf dem BÄM-Festival war eine 
richtig schöne Erfahrung & ich freue 
mich schon nächstes Mal wieder da-
bei zu sein!!
Maja Endzin (GBU)

Für mich war es das allererste BÄM 
und meine Erwartungen wurden 

in allem übertroffen! Egal mit wel-
chem Menschen man geredet, gesun-
gen oder zum Lobpreis getanzt hat, 
man fühlte sich einfach überall wohl. 
Von schreiend bis stillschweigend 
von lachend bis weinend es gab quasi 
nichts, was es auf dem BÄM nicht gab 
(jaaa…selbst eine Hüpfburg). Ganz 
prägnant war für mich vor allem die 
immense Freude, die wir alle zusam-
men in unserem Glauben gefeiert 
haben. Dennoch, in all dem Trubel 

stand Jesus stets im Mittelpunkt und 
war bei allem, vom Gebet bis zum 
 Moshpit, stets dabei. Wir begegnen 
Gott glaube ich alle sehr unterschied-
lich und das BÄM tut es mit lauter Of-
fenheit, Liebe und ganz viel Herz.
Neil Reinke (FSJ´ler)

Ich war mit auf dem BÄM, einem 
christlichem Indoorfestival vom 

29.12.2022 bis zum 2.1.2023. Ein Fes-
tival mit Sessions, Workshops, Ge-
meinschaft, Kleingruppen, (leider) 
wenig Schlaf und eine schöne Silves-
terparty. Doch das Highlight auf dem 
BÄM waren die Sessions mit Lobpreis 
mit Moshpits und bewegenden Pre-
digten (auch von Teilnehmern), in 
denen es um das Festivalthema „Lost 
and Found“ aber auch um persönli-
che Erlebnisse ging. Wirklich gut war 
auch die Open Stage mit ihren vielen 
musischen, künstlerischen oder wit-
zigen Beiträgen, oder auch die Work-
shops, mit Predigtvorbereitung oder 
Lobpreis, aber auch Brettspiele spie-
len oder mithilfe einer Traumreise ein 
wenig Schlaf nachholen. 

Das BÄM hat das neue Jahr gut be-
gonnen, hoffentlich kann ich das 
nächste ebenso beginnen!
 Jasper Bredehöft (Feuerwerk)

Für mich war das BÄM eine mega 
schöne und ganz besondere Er-

fahrung, für die ich unglaublich dank-
bar bin. Zum einen, weil es eine so 
tolle Gemeinschaft gab, spontanes 
gemeinsames Singen, Spiele spielen 
und Gespräche mit vorher fremden 
Menschen und zum anderen, weil 
diese Menschen so engagiert, wohl-
wollend, liebevoll, begabt und inspi-
rierend waren.

Lobpreis habe ich in den Sessions 
ganz neu erlebt, was mich sehr be-
wegt hat. Und die Predigten waren 
alle so auf den Punkt und so mitten 
ins Herz, das war einfach krass be-
rührend. In den Kleingruppenzeiten 
habe ich einen sicheren Raum für 

Fragen und Gedanken gefunden, die 
bei mir normalerweise untergehen 
oder einfach gar keinen Platz haben. 
Es hat unheimlich gut getan, einfach 
mal Dinge auszusprechen, Gefühle 
raus zu lassen und zu teilen, die ihre 
ich mir vorher gar nicht bewusst war 
und dadurch auch meinen eigenen 
Glauben besser kennen zu lernen. 

Ich habe für mich persönlich eine 
ganz neue Bedeutung in einigen Bi-
belversen und Songs entdeckt, so 
dass ich wirklich sagen kann, dass 
mich dieses ganze BÄM näher zu Gott 
gebracht und im Glauben hat wach-
sen lassen.

Helene Schulz

Gemeinsam mit zehn Mitarbeitenden, dreizehn Teenagern und drei Kindern wa-
ren wir aus Lüneburg beim BÄM-Festival in der EFG-Wetter-Grundschöttel über 
Silvester dabei. Es war eine prägende Zeit. Vier Teenager berichten mit ihren Wor-
ten, wie sie die Zeit erlebt haben.
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▶Gaby Löding

Neues 
aus dem Bund unserer Gemeinden
Grundkurs Mentoring
Die Akademie Elstal bietet in Zusam-
menarbeit mit der Geistlichen Ge-
meindeerneuerung (GGE) im BEFG 
und der mbs Akademie vom 31. März 
bis zum 1. April einen Grundkurs Men-
toring an. 

Der Kurs ist für alle, die gerne an-
dere fördern wollen, indem sie ihre 
Glaubens- und Lebenserfahrun-
gen teilen. Eine Kursteilnehmerin 
schreibt: „Neben der Einführung in 
die Grundsätze des Mentorings ha-

ben mir die praktischen und persönli-
chen Übungen gefallen. Wir konnten 
erproben, wie Mentoringgespräche 
geführt werden und unterschiedliche 
Gesprächstechniken ausprobieren.“ 
Mehr unter https://www.befg.de/ak-
tuelles-schwerpunkte/nachrichten/
artikel/grundkurs-mentoring/

Offene Hochschule – Online ins 
Studium schnuppern 
Wenn Ihr Euch für ein Theologie-
studium interessiert und einen Ein-
blick bekommen wollt, was man da 

so macht, seid Ihr 
bei der „Offenen 
Hochschule“ genau 
richtig. Die Theolo-
gische Hochschule 
Elstal bietet von 
Januar bis März 
digitale Themen-
abende an. Am 7. 
Februar geht es mit 
Prof. Dr. Oliver Pil-
nei und Dr. Deborah 
Storek um „Die Viel-
falt von Worship 
entdecken – Impul-
se aus einem Hoch-
schulseminar“, und 
am 23. März könnt 
Ihr mit Prof. Dr. Ma-
ximilian Zimmer-
mann dem Thema 
„Alles Anselm, oder 
was?! – Sühne, Sa-

tisfaktion und die Frage nach dem 
Sinn des Ganzen“ nachgehen. Die 
Veranstaltungen finden jeweils von 
19 bis 21 Uhr online statt. Die Dozen-
tinnen und Dozenten bieten zudem 
einen Überblick über die Studien-
möglichkeiten der Hochschule und 
kommen mit Euch ins Gespräch. Auf 
der Internetseite der Theologischen 
Hochschule Elstal findet Ihr weitere 
Informationen.https://www.th-el-
stal.de/hochschule/studienangebot/
aktuelles/

Anlaustelle für Betroffene sexuel-
ler Gewalt im BEFGf
Bei Fragen und Unsicherheiten kann 
sich jede und jeder anonym an das 
„Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch“ 
wenden: 0800 22 55 530.

Du hast in Deiner Kindheit oder Ju-
gend sexuelle Gewalt erlebt? Du bist 
aktuell davon betroffen? Auch dann 
machen wir Dir Mut, sich beim „Hil-
fe-Portal Sexueller Missbrauch“ Un-
terstützung zu suchen.

Du hast sexuelle Gewalt durch 
Mitarbeitende des BEFG erlebt? 
Seit 2017 gibt es im Bund Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden 
(BEFG) eine unabhängige Anlaufstel-
le für Betroffene sexueller Gewalt. 
Weitere Informationen: befg.de/an-
laufstelle

Prävention gegen einen Gemein-
de-Burnout
Nicht nur einzelne Personen, sondern 
auch ganze Gruppen und Organisa-
tionen können einen sogenannten 

Burnout erleben. Dieser Erschöp-
fungszustand kann unterschiedli-
che Gründe haben. Um einem sich 
anbahnenden Gemeinde-Burnout 
etwas entgegenzusetzen, bietet 
die Akademie Elstal für ehren- und 
hauptamtliche Gemeindemitarbei-
tende mit Leitungsverantwortung 
vom 16. bis 18. Juni in Elstal das Semi-
nar „Prävention gegen einen Gemein-
de-Burnout“ an. Dabei setzen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
ihren Gemeinde-Idealen und der Ge-
meindegeschichte sowie mit Fragen 
aus den Bereichen Theologie, Spiritu-
alität und Sozialwissenschaften aus-
einander

Von Jesus reden
Wie können wir authentisch von un-
serem Glauben reden, was ist für dich 
eigentlich das Evangelium und was 
bedeutet es, dass du mit Jesus lebst?“ 
Darum geht es bei „Von Jesus reden“. 
In einem Workshop und einem sie-
benteiligen Online-Kurs sollen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
fähigt werden, über den Glauben zu 
reden, damit die gute Nachricht von 
Jesus auch als solche gehört werden 
kann. Der Workshop an einem Wo-
chenende richtet sich an Gemein-
den oder Gruppen. Gemeinsam mit 
BEFG-Regionalreferent Nord André 
Peter entwickeln man in praktischen 
Übungen und durch biblische Impul-
se Möglichkeiten, wie das Reich Got-
tes im eigenen Umfeld neu sichtbar 
werden kann.
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Wir danken Gott
• für inspirierende Gottesdienste 

rund um Weihnachten. Danke, dass 
so viele Gäste sich aufgemacht ha-
ben, um in den Stall zu kommen. 
Möge die gute Nachricht weiter in 
den Herzen und Köpfen der Men-
schen leben.

• für vielfältige Begegnungen und 
das Einswerden vor Gott in der Al-
lianzgebetswoche.

• für den guten Start des “Spätsom-
mers”. Mögen die ausgestreuten 
Impulse Raum zum Wachsen und 
zur Resonanz haben.

• für die Teilnehmenden des Al-
pha-Kurses, der im Januar gestar-
tet ist: Mögen die Teilnehmenden 
in den dem Kurs Jesus Christus er-
leben und glaubensstärkende Er-
fahrungen machen. 

• für den mutmachenden Abend mit 
Klaus John von Diospi Syana. Möge 
sein Glaube ansteckend sein!

• für ein gelungenes und gesegnetes 
BÄM-Festival. Möge der Glaube 
der Teenies weiter gestärkt werden 
und wachsen.

Wir bitten Gott  
• um eine klare Berufung einer 

hauptamtlichen Kraft für die Kin-
der- und Jugendarbeit, die unser 
Hauptamtlichen-Team gut ergänzt. 

• um seine Führung auch bei den 
anstehenden Wahlen zur Gemein-
deleitung und der Berufung in den 
Ältestenkreis darum, dass Er wie-
der ein segensreiches Team zusam-
mengestellt. 

• für das Woko, um begeisternde Ge-
meinschaft, Begegnungen mit Tief-
gang und dass alle Mitarbeitenden 
und Teilnehmenden im Glauben 
gestärkt werden. 

• für unseren Segnungsdienst, die 
Gesprächsräume und den Besuchs-
dienst, dass unser Herr in allen Be-
gegnungen seine Salzkraft schenkt. 

• für Menschen, die sich durch den 
Alpha-Kurs auf eine Entdeckungs-
reise mit Gott einlassen.

• um neue Mitarbeiter für die brach-
liegende Gefängnisarbeit in der 
JVA Uelzen. Das Alphateam ist hier 
dringend auf der Suche, denn wir 
haben dort offene Türen, die Gute 
Nachricht weiter zu geben.

• für alle, die sich noch neu fühlen in 
unserer Gemeinde, insbesondere 
unsere internationale Gruppe, dass 
Jesus ihnen durch uns ein herzli-
ches Willkommen bereitet. 

• unablässig um Frieden in Europa!  

Gebetsanliegen Licht und Schatten
▶ Sarah Bohle- Höfer

Ungefähr alle zwei Monate tref-
fen sich unsere Vorschulkinder, 

die „Wackelzähne“ zur Wackelzahn-
woche. Während der letzten Woche 
stand das Thema „Licht und Schat-
ten“ auf dem Programm.

Dabei haben sich die Kinder mit fol-
genden Fragen auseinandergesetzt:
• Welche Lichtquellen gibt es? 
• Warum sieht man Schatten 

manchmal nur ganz schwach?
• Kann ein Schatten auch bunt sein?
• Warum ist ein Schatten mal groß 

und mal klein?
• Kann ein Gegenstand mehrere 

Schatten werfen?

Diesen Fragen sind die Kinder durch 
experimentieren auf den Grund ge-

gangen. Dafür nutzten sie Taschen-
lampen, einen Overheadprojektor 
und verschiedene Tiere und Gegen-
stände. Netterweise hatte uns dafür 
eine Mutter eine Materialkiste aus 
einer Grundschule zur Verfügung 
gestellt. Vielen Dank dafür!

Des Weiteren haben die Kinder 
Schattenumrisse von ihren Gesich-
tern erstellt und gemeinsam ein 
Schattentheater zum Märchen „5 
in einem Handschuh“ eingeübt und 
den Eltern und anderen Kindern vor 
geführt.

Passend zum Thema hat unser Pas-
tor Christoph Petersen einen Relik-
reis „Licht und Dunkelheit“ gestal-
tet.
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Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich am 29. Februar

Die Woche in der Friedenskirche
montags
17.00-18.30h  Alphateam in der JVA Lüneburg
19.30 Uhr Bibelstunde 2.0 - Fragen an die Bibel (alle 14 Tage) 

dienstags
16.30-18.00 Gebet für die Gemeinde (im Segnungsraum)
17.30-19.00 Teeniegruppe  „Feuerwerk“ (12 -16 J.) (Kellerräume)
19.30-21.30 Jugendgruppe „Netzwerk“ (16 -25 J.) (Kellerräume)

mittwochs
15.30-17.00 Bollerwagen auf dem Penny-Spielplatz  
  (im Winter Indoorspielplatz

donnerstags
15.00-18.00  Stricktreff im EG (E1) 

freitags
 09:30 -11:00  Eltern-Kind-Treff "Flohzirkus" im Erdgeschoss (E2 & E3)
16.00  UHUs (Unterhundertjährige) 
  (in der Regel am letzten Freitag i.Monat, siehe Terminseite)
16.30-18.00 Pfadfinder "Biber" (5-7 J.) und "Wölflinge" (8-10 J.)   
  (Kellerräume) 
18.00-20.00 Jungpfadfinder u. Pfadfindersippen (ab 11 J.) (Kellerräume)
20.00-22.00 Kellertreff der Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Aktuelle Informationen zu Gruppentreffen und Veranstaltungen werden 
auf unserer Homepage bzw. im Newsletter, den man über unsere Home-
page beziehen kann, veröffentlicht.

Gesprächsräume ist ein Angebot 
unserer Gemeinde für Menschen, 

die Gespräch, Gebet oder Beratung 
suchen. 

An die folgenden Personen darf sich 
jeder mit einem solchen Anliegen ger-
ne wenden und telefonisch einen Ter-
min vereinbaren:

Yngve Erlandsen (04131-9948205)*,
Anette Marks (04131-681065)*,
Meike Martin (04131-155515)* 
Axel Kuhlmann (01590-6171973)
 
(*(auch englischsprachig möglich))

Gesprächsräume
▶Axel Kuhlmann

Nachdenkenswert
Wenn Jesus nicht sich selbst, sondern seine Jünger das Salz nennt, so über-
trägt er ihnen die Wirksamkeit auf der Erde. Er zieht sie in seine Arbeit hinein.

Dietrich Bonhoeffer
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