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EDITORIAL
Widerstandskraft

Liebe Lemsahl-Mellingstedter*innen!

was für ein Winter liegt hinter uns! Es 
strengt an – dieses Leben mit angezo-
gener Handbremse, diese ewigen Vi-
deokonferenzen, dieses viele Zuhause 
sein, das sich Fragen, wie wird es weiter 
gehen. Und doch kommen wir durch die 
Tage. Wir schaffen das. Viele lassen sich 
nicht die Lebensfreude nehmen und die 
Lebenslust nicht verderben. Das ist eine 
interessante Erfahrung. Wir können viel 
aushalten und verzagen nicht. Als ich vor 
einiger Zeit die Konfirmanden fragte, wie 
es ihnen ginge, antworteten sie, dass es 
ihnen gut gehe – trotz Lockdown und 
Homeschooling. So viel Zeit mit der Fa-
milie zu erleben, wäre schön. Die Ruhe 
am Himmel würden sie genießen, sie 
kümmerten sich mehr um die Haustiere. 
Ihre Gewohnheiten hätten sie verändert, 
sie wären sehr kreativ und hätten nicht 
gedacht, wie schön ein Treffen in Eises-
kälte sein kann und dass Spazierenge-
hen sogar mit 14 Jahren attraktiv sei. 
Diese Leidenszeit stehen wir gemein-
sam durch und wir kommen nicht um. 
Am Abend stellen wir fest: Der Tag war 
gelungen. Wir haben Widerstandskraft, 
enorme sogar. Wir, die wir so verwöhnt 
gelebt haben, die wir keine Not kennen, 
merken, uns wachsen Kräfte zu. Woher 
kommt das? 
Zur Zeit wird viel von Resilienz gespro-
chen. Zugegeben, ein neues Wort, ein 
Modewort. Aber in ihm steckt viel Wah-
res. Denn wer Resilienz hat, glaubt, über 
Hindernisse hinwegzukommen, egal wie 
groß diese sind. Wer Resilienz hat, kann 
auch das Negative im Leben annehmen 
und ein Misserfolg ist keine große Ka-
tastrophe, weil ein neuer Tag eine neue 
Chance bringt. Wer Resilienz hat, traut 

den eigenen Fähigkeiten etwas zu und 
auch den Menschen um sich herum. Er 
weiß, er muss nicht alles alleine „stem-
men“, die anderen sind auch noch da. Er 
pflegt Freundschaften und ist versöhn-
lich. Wer Resilienz hat, glaubt, dass auch 
in einer Krise sich Manches zum Gu-
ten wenden wird und dass Druck einen 
nicht umhaut. 
Ich meine, der Glaube an Gott schenkt 
diese Stärke. Wer in das eigene Herz 
die Liebe Gottes einlassen kann, er-
fährt eine Unabhängigkeit von Dingen 
und Verhältnissen und dem wird innere 
Standfestigkeit geschenkt. Ja, Gott liebt 
uns Menschen und in seinen Augen sind 
wir unendlich wertvoll. So können wir le-
ben und den anderen neben uns auch 
so sehen.  
Von uns wird Geduld verlangt. Während 
ich diese Zeilen schreibe, weiß ich nicht, 
wie der Frühling sein wird und wie wir 
Karfreitag begehen und Ostern feiern 
werden. Eine große Ungewissheit liegt 
über unserem Leben. Da hilft, sich mit 
den kleinen Dingen zu begnügen und 
den Moment zu genießen. Ich wünsche 
Ihnen und Euch viel Resilienz und dass 
Ihr immer wieder einen Grund findet, 
Euch zu freuen und Ihr Euch fest grün-
den mögt in Gottes Liebe. 
Berthold Brecht hat das auf seine Weise 
zum Ausdruck gebracht. Was uns alles 
„Vergnügungen“ bereiten könnte, hat er 
1954 so gedichtet: 



Der erste Blick aus dem 
Fenster am Morgen

Das wiedergefundene alte Buch
Begeisterte Gesichter

Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten
Die Zeitung
Der Hund

Die Dialektik
Duschen, Schwimmen

Alte Musik
Bequeme Schuhe

Begreifen
Neue Musik

Schreiben, Pflanzen
Reisen
Singen

Freundlich sein.
Bertolt Brecht, [1954]

Leben wir vergnügt in den Frühling und 
in die immer heller werdenden Tage hin-
ein! So kann Ostern kommen. 
Seien Sie und seid vielmals gegrüßt von 

Eurer Pastorin Susanne von der Lippe 

GEMEINDE

Zwei Jahre lang haben wir intensiv bera-
ten und Leitlininien für eine neue Gemein-
de erarbeitet. Nachdem die Gemeinde-
versammlungen am 8.12.20 und am 4.1. 
per ZOOM statt gefunden haben, konn-
ten die Fusionsverhandlungen zum Ab-
schluss gebracht werden. Am 23.2. hat 
der Kirchengemeinderat die Zusammen-
legung unserer Kirchengemeinde mit den 
Nachbar-Kirchengemeinden Bergstedt 
und Wohldorf-Ohlstedt beschlossen. 
Es ist eine weitreichende und historische 
Entscheidung: mit dem Ende des Jahres 
2021 endet die Kirchengeschichte der 
Kirchengemeinde Lemsahl-Mellingstedt 
und es beginnt etwas ganz Neues: Aus 
vormals drei Kirchengemeinden mit drei 
Kirchen wird nun eine Kirchengemein-
de mit drei Kirchen, bzw. Predigtstätten. 
Die Kirchen bleiben selbstverständlich 
erhalten, nur die Strukturen ändern sich. 
Ab dem 1.1.22 gibt es nur noch einen 
Kirchengemeinderat, der über die Ange-

legenheiten der neuen Gemeinde nach-
denkt , diskutiert und entscheidet. 
Das sind große Veränderungen im kirch-
lichen Leben. Wir sehen diesen mit hoff-
nungsvollen Gefühlen entgegen. Wir sind 
sehr froh, dass der erste Prozeß zum Ab-
schluss gebracht werden konnte. Nun 
fragen wir uns: Wird es uns gelingen, 
diese drei unterschiedlich geprägten Ge-
meinden zu einer zusammenzuführen? 
Lemsahl ist eine junge Gemeinde mit 
vielen Familien, mit einem Kirchsaal, der 
viele verschiedene Gottesdienstformen 
erlaubt. Wohldorf-Ohlstedt liegt auf dem 
Berg – und das ist schon programma-
tisch – wir fragen uns: kommen wir an 
die Ohlstedter*innen heran? Und Berg-
stedt ist die alte Mutterkirche, bestehend 
seit 850 Jahren, und wer die alten dicken 
Fundamente dieser Kirche sieht, weiß: 
sie steht fest gegründet und wird vielen 
Stürmen standhalten. Brautpaare von 
nah und fern zieht es nach Bergstedt, um 

Susanne von der Lippe 
 Die Fusion ist beschlossen! 



GEMEINDE

dort zu heiraten. Und die Gemeinde, die 
das kirchlichen Leben prägt, muss sich 
davor schützen, nicht in die 2. Reihe zu 
rücken. Natürlich verbindet uns auch sehr 
vieles: Wir sind alle Kirche im Oberen 
Alstertal, wir arbeiten gern zusammen, 
wir feiern gern Himmelfahrt auf den Als-
terwiesen und wir haben gemeinsame 
Mitarbeiter*innen. So wird es für die Mit-
arbeiterschaft neue Möglichkeiten geben, 
Arbeitsplätze aufzustocken oder sich neu 
auszurichten. Auch die Pastorenschaft 
wird ihre Arbeitsgebiete neu aufteilen. 

Aber da sind wir noch am Anfang. Erstmal 
freuen wir uns: über die beschlossene Fu-
sion und über die neue junge Kollegin, die 
wir am 21.3. mit einem Gottesdienst per 
Livestream aus der Matthias-Claudius-
Kirche in Wohldorf-Ohlstedt herzlich be-
grüßen werden. 

Und wie heisst die neue Gemeinde? 
Nach vielen Diskussionen haben wir ab-
gestimmt: Die neue Gemeinde wird Ev. 
Luth. Kirchengemeinde Oberalster-Berg-
stedt heißen. 

 Neue Pastorin im Pfarrsprengel Oberalster: 
 Janna Horstmann 
Wie man sich in (Gemeinde-)Briefen ele-
gant vorstellt hat schon Paulus in seinen 
Briefen an die biblischen Gemeinden 
nicht verstanden. Aber damit stelle ich 
mich gerne scheiternd in eine lange Tra-
dition. Für alle Freunde der sachlichen 
Informationen: Ich bin 30 Jahre alt und 
komme aus der Nähe von Lübeck. Nach 
meinem Vikariat in Othmarschen und Ot-
tensen bin ich ab 01. Februar im neu ge-
gründeten Pfarrsprengel Oberalster als 
Pastorin im Probedienst tätig. Ich freue 
mich von Herzen darauf, die unterschied-
lichen Gemeinden kennenzulernen. Be-
sonders die fusionierenden Gemeinden 
Bergstedt, Lemsahl-Mellingstedt und 
Wohldorf-Ohlstedt ebenso wie Volks-
dorf, in welchen ich schwerpunktmäßig 
tätig sein werde. Gespannt und motiviert 
blicke ich auf die Aufgaben, die auf mich 
zukommen. Mit allem, was ich mitbringe 
und der Fülle, die bei ihnen in der Region 
schon da ist. 
Meine Leidenschaft ist das Predigen. So, 

dass Bildwelten in ihren Köpfen entste-
hen und sich die Geschichten der Bibel 
plötzlich samstags auf dem Markt beim 
Gemüsestand ereignen. Ich möchte eine 
Kirche gestalten, die über selbstgesetz-
te Grenzen hinausdenkt, die Welt in sich 
einatmet und Fragen bewegt, auf die es 
noch keine festen Antworten gibt. 
Ich liebe meinen Talar und trage drunter 
auch mal Pailletten und Glitzerkleider. 



MACH MIT

 Konfirmationen und Einladung zum Konfi-Unterricht  
„Dein Kind ist ein Fest“

Konfirmation – das ist Bestärkung für 
unsere Kinder, besonders in der Zeit des 
Aufbruchs in das eigene Leben. Sie gibt 
Kraft, Rat und Unterstützung, um auf ei-
genen Beinen zu stehen. 
Konfirmation – das ist Segen für den Le-
bensweg. Klar, den Weg muß jeder allei-
ne finden, aber gehen muss ihn keiner 
alleine. Da sind andere Menschen, die 
Gemeinschaft, der Glaube und da ist 
Gott. 
Wir haben uns in zwei, bzw. in einem Jahr 
Konfi-Zeit damit ausführlich beschäftigt. 
Es war eine außergewöhnliche Zeit we-
gen der Pandemie. Bisweilen konnten 
wir uns nur am Bildschirm treffen, in 
manchen Monaten in kleinen Gruppen 
mit viel Abstand.  Aus unserer Freizeit 
nach Grömitz wurden zwei Tagestou-
ren per Fahrrad in den Pastorpark nach 
Tangstedt. Das war dann sehr schön, 
aber dass wir so gar keine Ausflüge zu 
den diakonischen Einrichtungen unserer 
Stadt machen und wir nicht beim Basar 
mithelfen konnten, war schon mehr als 
bedauerlich. Dennoch – wir haben ge-
spürt: Gott geht mit uns, auch durch die-
se Krisenzeiten. 

Und jetzt wollten wir uns der Gemeinde 
mit dem, was wir uns erarbeitet haben, 
vorstellen. Das werden wir in Präsenz in 
diesem Jahr nicht tun können. Wir wer-
den ein Video produzieren und es online 
stellen auf unseren You Tube Kanal „Kir-
che in den Walddörfern“. Schauen Sie 
gern rein! 
Konfirmation heißt, das Leben feiern. Mit 
der Familie und mit Freundinnen und 
Freunden. Hoffentlich wird es im Mai 
möglich sein. 
Nachdem Karsten Schumacher in den 
Ruhestand verabschiedet worden ist, 
hab ich den Konfirmandenunterricht in 
Wohldorf-Ohlstedt übernommen. Ich 
hab es sehr gerne gemacht und freue 
mich auf die neuen Konfis nun. 

 Wer sich für den Konfi-Unterricht  
 noch anmelden und nächstes  
 Jahr konfirmiert werden möchte,  
 kann das gerne tun und sich bei  
 mir melden. Der Unterricht be-  
 ginnt am 20. April. Konfi-Zeit ist  
 lohnenswert und man erlebt eine  
 Menge auf dem Weg des Glaubens.

Susanne von der Lippe und WGT-Team

Meine Sprache ist gespickt mit Stern-
chen und mein Bücherregal mit feministi-
scher Literatur. Tanzen geht immer. Durch 
die Kirche oder unter der Diskokugel in 
meinem Wohnzimmer. Musik höre ich in 
klassischen Konzerten oder in Clubs, wo 
der Schweiß von der Decke tropft. Ich 
esse Fisch: weder freitags noch an Wein-
achten. Ich singe unter der Dusche und 
auf der Kanzel. Aus meiner Feder fließen 
Instagram Posts und Gedichte. Ich gehe 

zu Fuß einkaufen oder von Basel an den 
Bodensee. Oder ich fahre mit meinem 
Bulli. Ich denke tiefgründig und träume 
himmelhoch, umgebe mich gern mit 
schönen Dingen und bin selbst herrlich 
unvollkommen. In all dem liebe ich mei-
nen Beruf von Herzen.
 
Bis hoffentlich bald,
Janna Horstmann
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 Tschüß, Katrin!  -  Nach 9 ½ Jahren 
Abschied von Diakonin Katrin Fischer aus der Region Oberalster 
„Wohldorf-Ohlstedt, Tangstedt, Lemsahl-Mellingstedt und Duvenstedt“ 

Als Katrin Fischer am 1.9.2011 ihre regio-
nale Stelle als Jugenddiakonin in unserer 
Region antrat, waren wir glücklich. End-
lich hatten wir geschafft, woran wir über 
drei Jahre lange gearbeitet hatten: eine 
gemeinsame Stelle in der Jugendarbeit 
für vier Kirchengemeinden einzurichten. 
Und Katrin, die bislang in einer Region 
in Mitteldeutschland  für 17 Kirchenge-
meinden ihren Dienst tat, schien uns 
dafür die geeignete Kandidatin zu sein. 
Und das hat sich als richtig erwiesen! 
Wir nehmen Abschied und blicken dank-
bar auf das Viele zurück, das Katrin mit 
unermüdlicher Energie, zähem Durch-
haltevermögen und liebevoller Geduld 
auf den Weg gebracht hat. Katrin Fischer 
hat wirklich Erstaunliches geleistet: Ihr ist 
es gelungen, in vier Kirchengemeinden 
präsent zu sein, ihre Arbeit gleichmäßig 
zu verteilen und unsere Gemeinden zu-
sammenzubringen. Wäre Katrin nicht 
mit ihrer Haltung: „ich lass mich nicht 
aus der Bahn bringen“ da gewesen, wä-
ren wir als Region Oberalster nicht dort, 
wo wir jetzt sind. Katrin Fischer musste 
sich nicht nur an die Eigenheiten von vier 
Pastoren gewöhnen, sondern daneben 

ist es ihr gelungen, die Ev. Jugend Obe-
ralster aufzubauen. Sie hat ein Logo ge-
staltet, ein Corporate Design eingeführt, 
die Webseite entwickelt und gepflegt, 
Jugendgruppenangebote aufgebaut, 
eine gemeinsame Konfi-Fahrt in unserer 
Region für alle vier Kirchengemeinden 

etabliert, einen Pfadfinderstamm ins 
Leben gerufen und jedes Jahr zu Weih-
nachten in einer anderen Gemeinde 
beim Krippenspiel oder im Mitternachts-
gottesdienst mitgewirkt. Katrin brachte 
aus ihrer vorherigen Stelle viel Erfahrung 
in kirchlicher Arbeit mit, die uns zugute 
kam. 
Ihre große Leidenschaft gilt den Pfad-
findern: sie liebt es, an der Feuerstelle 
mit Kochtopf zu sitzen und jungen Men-
schen von Gott und Jesus zu erzählen 
und vor allem mit den jungen Leuten et-
was zu erleben. Jedes Jahr ging es ins 
Pfingstlager mit Sack und Pack – daran 
erinnern sich viele gerne. 
Und die Reisen im Sommer, die Katrin 
gemeinsam mit Gaby Grün (teilweise) 
verantwortete, sind auch unvergess-
lich. Mit dem roten Jubilatebus ging 

Susanne von der Lippe



es bis nach Spanien zum Pilgern mit 7 
Jugendlichen. Aber sie war mit den Ju-
gendlichen auch in Irland, in Frankreich, 
zweimal in der Communität in Taizè,  ist 
geradelt und gepilgert in Norddeutsch-
land, war Segeln auf der Ostsee.... Beim 
Kirchentag hat sie mit den Pfadfindern 
geholfen, das Friedenslicht in die Region 

geholt, bei Flohmärkten, Basaren und 
Gemeindefesten mitgearbeitet u.v.m. 
Die von ihr gestalteten Jugendgottes-
dienste, die rollierend in jeder Gemeinde 
stattfanden, sollten hier erwähnt werden, 
aber auch die Lange Nacht der Jugend 
fand große Resonanz bei den jungen 
Leuten, die mehrmals im Jahr in Du-
venstedt durchgeführt wurde. 
Katrin Fischer hat sich sehr in der Konfir-
mandenarbeit engagiert. Kontinuierlich 
hat sie Teamer und Teamerinnen ausge-
bildet, die dann befähigt wurden, auf der 
Konfi-Freizeit für eine Zeltgruppe Verant-
wortung zu übernehmen. Jahrelang war 
sie Teil des Teams der gemeinsamem 

Konfi-Samstagsgruppe von Lemsahl-
Mellingstedt und Wohldorf-Ohlstedt. 
Und natürlich war sie in kirchlichen Gre-
mien aktiv und hat an Kirchenkreispro-
jekten teilgenommen. 
Auch hat sie gerne gepredigt und ehren-
amtlich Gottesdienste gefeiert. 
Und das möchte sie nun zu ihrem Beruf 
machen. Katrin Fischer verlässt die Regi-
on Oberalster, um ihren Lebenstraum zu 
verwirklichen. Sie möchte Pastorin wer-
den. Neben all der vielen Arbeit hat sie 
es geschafft, das erste theologische Ex-
amen abzulegen und ist damit befähigt, 
den pastoralen Dienst in der Kirche an-
zutreten. Wir wünschen Ihr von Herzen 
Gottes Segen dafür. 
Sie hinterlässt eine Lücke. Wir wissen 
noch nicht, wer ihre Stelle antreten wird.  
In Zeiten der Pandemie ist es nicht ein-
fach, Bewerber*innen zu finden. Aber 
wir suchen weiter. 
Katrin Fischer haben wir am 21.2. mit 
einem Livestreamgottesdienst aus der 
Jubilatekirche und einer ZOOM-Party 
verabschiedet. 
Möge sie von Gottes gutem Geist gelei-
tet weiter ihren Lebensweg gehen. 
Tschüß, Katrin! 

MACH MIT



 Himmelfahrt  - Der Himmel bist du“ 

Pastorin Janna Horstmann und 
Pastor Peter Fahr laden ein, den 
Himmelfahrtsgottesdienst unter dem 
Motto des Monatsliedes der Nordkirche 
für Mai zu feiern und sie werden sich mit 
dem Predigttext aus dem Epheserbrief 
Kap 1, befassen . Das Thema lautet:

„Der Himmel bist du“ 
Die Schlechtwettervariante ist wie 
immer die Matthias-Claudius-Kirche, 
die Corona-Variante ist: dezentrale 
Veranstaltungen wie 2021. Wir bitten die 
Gemeindeglieder, die Entwicklungen auf 
den Homepages zu verfolgen.

Pastorin Janna Horstmann und Pastor Peter Fahr

In diesem Jahr planen die Frauen des 
WGT-Teams wegen der besonderen 
Situation nicht wie ursprünglich ange-
dacht vier kürzere Gottesdienste in al-
len Gemeinden der Region, sondern 
zwei Livestream-Veranstaltungen: 

 Freitag, den 5. März 19 Uhr  aus der 
Jubilatekirche in Lemsahl-Mellingstedt 

 Sonntag, den 7. März um 11 Uhr 
aus der Tangstedter Kirche. 

Diverse kürzere Videos hat das Team 
produziert, die sich um die Themen des 
Weltgebetstags aus Vanuatu ranken 
und die alle auf unseren homepages 
zu finden sind. Zwei wichtige Themen-
bereiche spricht der diesjährige Weltge-
betstag an: die Geschlechtergerechtig-
keit und den Klimawandel. Vanuatu ist 
in besonderer Weise vom Klimawandel 
betroffen, obgleich der CO2 Ausstoß 
dieses Landes im Vergleich zu den eu-
ropäischen Ländern sehr gering ist. Die 
Frauen aus Vanuatu rufen dazu auf, sich 

mehr gegen den Klimawandel zu enga-
gieren und sogar auf Plastikwindeln 
zu verzichten. Die Verschmutzung der 
Meere ist ein so großes Problem, das 
allen Bewohnerinnen dieser wunder-
schönen Pazifikinsel täglich vor Augen 
geführt wird. 
Der Wirbelsturm Pam, der der stärkste 
Sturm der letzten Jahre gewesen ist, 
fegte so sehr über Vanuatu hinweg, 
dass 90% aller Häuser zerstört worden 
sind. Deshalb berührt die Frage des 
WGT „worauf bauen wir“ in mehrfacher 
Hinsicht. Ja, worauf bauen wir unser 
Leben? Welches Fundament trägt uns? 
Was hält uns am Leben, wenn die Wir-
belstürme über uns hinwegfegen? 
Das regionale WGT Team lädt sehr herz-
lich zu den digitalen Gottesdiensten ein. 

Susanne von der Lippe und WGT-Team

 Weltgebetstagsgottesdienste als Livestream 
über unseren You tube Kanal „Kirche in den Walddörfern“.

MACH MIT



Am 17.02 beginnt die Fastenzeit. Hätte 
ich Ihnen nicht sagen können, musste ich 
googlen. Die Evangelische Kirche hat im-
mer eine Fastenaktion: 7 Wochen ohne/
mit. Je nachdem was gerade so im Trend 
ist. 7 Wochen nicht lügen. 7 Wochen 
mehr Selbstliebe. 7 Wochen mit Leich-
tigkeit. 7 Wochen zwei unterschiedliche 
Socken. Oder seit einem Jahr 7 Wochen 
ohne Umarmungen. 7 Wochen lang den 
Blick nach innen richten und achtsam 
werden. 
Die Fastenzeit ist nichts für mich. 7 Wo-
chen sind nämlich ganz schön lang. Ich 
würde es niemals schaffen, mich 7 Wo-
chen lang selbst zu lieben. Oder 7 Wo-
chen nicht zu lügen. Das wäre doch eine 
zwischenmenschliche Katastrophe. Oder, 
wie die Aktion dieses Jahr: 7 Wochen den 
Kopf von Blockaden befreien und Spiel-
räume entdecken. Für mich hieße das 7 

anstrengende Wochen. Ich bewundere 
Menschen, die sich leichtfüßig auf derlei 
Achtsamkeitsübungen einlassen können. 
Wenn ich es doch versuche und tatsäch-
lich scheitere, fühle ich mich meistens 
noch schlechter. Und ich verzichte ein-
fach nicht gerne. Ich mag gerne essen, 
was und wann ich Lust habe. Wenn ich 
keinen Sport machen will, dann lass ich 
es bleiben. Und wenn ich ungeduldig bin, 
weil es gerade nicht so funktioniert, wie 
ich es gerne hätte, will ich mich auch nicht 
in Geduld üben. Wenn ich meinen Blick 
nach innen richte, bedeutet das für mich 
vor allem darauf zu achten, wie es mir ge-
rade geht und warum es mir so geht.
Ich hätte gerne 7 Wochen ohne Druck. 
Ohne den Druck Spielräume entdecken 
zu sollen, wenn in mir drin so viele Spiel-
plätze eingemauert sind. 7 Wochen ohne 
das Gefühl, etwas verändern wollen zu 

 Fastenzeit -  mit oder ohne?
Meinung von Janna Horstmann

MACH MIT



In der langen Zeit äußerer, Corona-be-
dingter Enge wächst der Wunsch, daraus 
aufzubrechen in neues, offeneres, weites 
Leben. Dem wollen wir in der Meditation 
Raum und Ausrichtung geben.

Meditation mit leichter Bewegung wie Qi-
Gong, mit Tönen, einem Textimpuls und 
stillem Sitzen unter Beachtung der Ab-
stands- und Hygieneregeln.

Bitte mitbringen: lockere Kleidung, zum 
Sitzen, rutschfeste warme Socken, eine 
Decke als Unterlage und eine Spende zur 
Nothilfe für Kinder.

 Ich freue mich über Rückfragen  
 und Anmeldungen unter  
 Tel.: 040 - 605 42 18  
 und auf das gemeinsame 
 Meditieren!  

Rosemarie Schöch

 Morgenmeditationen „Aufbrechen“ 
19. und 26. Mai von 9.30 - 11 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche im 
Gemeindesaal in Wohldorf-Ohlstedt

MACH MIT

müssen. 7 Wochen ohne Salat und mit 
mehr Pommes. 7 Wochen mit Streaming-
diensten. Oder 7 Wochen Gedichte le-
sen. 7 Wochen mit Video Tutorials tanzen 
lernen. Oder 7 Wochen nur baden. 7 Wo-
chen ungeduldig sein können, und sauer 
und traurig. 7 Wochen wissen, dass es 
okay ist, wenn gerade alles anstrengend 

ist. Und 7 Wochen nur Dinge tun, die gut 
für mich sind. Ein Freund von mir, Kir-
chenmusiker, wünscht sich manchmal 7 
Wochen ohne Pastor:innen. Dann würde 
ich in der Zeit einfach 7 Wochen Winter-
schlaf halten, oder Schlagzeug spielen, 
oder Kochen lernen. Das wäre doch mal 
eine gute Aktion für nächstes Jahr.



GOTTESDIENSTE

 Im März:  
Weltgebetstag aus dem Land 
Vanuatu: Regionale Gottesdienste 
als Live-Stream
(Die Links zu den Live-Streams 
finden Sie auf den Webseiten der 
Kirchengemeinden der Region)

Freitag, den 5. März, 19 Uhr
in Lemsahl-Mellingstedt

Sonntag, den 7. März, 10 Uhr
in Tangstedt

Sonntag, 07.03. 
Okuli
 kein Gottesdienst 
 in Lemsahl-Mellingstedt 
(siehe oben)

Sonntag, 14.03., 10 Uhr
Laetare
Predigtgottesdienst 
Pastor Peter Fahr

Sonntag, 21.03., 10 Uhr
Judika
Predigtgottesdienst 
Pastorin Susanne von der Lippe

Sonntag, 28.03., 10 Uhr
Palmarum
Vorstellungsgottesdienst mit Video 
von den Konfirmand*innen 
des Jahrgangs 2021  
Pastorin Susanne von der Lippe

 Im April: 

Gründonnerstag, 01.04. 19 Uhr
Impuls und Abendmahl to go 
in Wohldorf-Ohlstedt und Bergstedt
Pastorin Janna Horstmann
und Pastor Richard Tockhorn 

Karfreitag, 02.04., 15 Uhr
Predigtgottesdienst 
Pastorin Janna Horstmann
und Pastor Richard Tockhorn 

Karsamstag, 03.04., 23.30 Uhr
Osternacht in Wohldorf-Ohlstedt
Pastorinnen Susanne von der Lippe
und Janna Horstmann (Taufe möglich)

Ostersonntag, 04.04., 10 Uhr
Festgottesdienst 
Pastorin Susanne von der Lippe

Ostermontag, 05.04., 11 Uhr
Open-Air Familiengottesdienst
im Pastoratsgarten
(Anmeldung erbeten)
Pastorin Susanne von der Lippe

Sonntag, 11.04.,
Quasimodogeniti
 kein Gottesdienst 
 in Lemsahl-Mellingstedt 

10 Uhr: Duvenstedt. 
Pastor  Wolfgang Glöckner

11.15 Uhr: Wohldorf-Ohlstedt
Pastorin Janna Horstmann

Sonntag, 18.04., 10 Uhr
Miserikordias Domini
Predigtgottesdienst 
Pastorin Susanne von der Lippe

Unser Fahrdienst holt Sie gern zu 
den Gottesdiensten ab. 

Bitte melden Sie sich für den 
Fahrdienst bis Freitag 12 Uhr im 

Kirchenbüro an!



GOTTESDIENSTE

Samstag, 24.04., 11 & 13 Uhr
Konfirmationsgottesdienste  
(noch fraglich)
Pastorin Susanne von der Lippe

Sonntag, 25.04., 10 Uhr
Jubilate
Begrüßung der neuen 
Konfirmand*innen
des Jahrgangs 2022 (in 2 Gruppen)
Pastorin Susanne von der Lippe

 Im Mai: 
Sonntag, 02.05., 10 & 12 Uhr
Jubilate
Konfirmationsgottesdienste  
(noch fraglich)
Wenn keine Konfirmationen stattfinden, 
dann 10 Uhr Abendmahlsgottessdienst
Pastorin Susanne von der Lippe

Sonntag, 09.05.
Rogate
Kein Gottesdienst in Lemsahl-
Mellingstedt
10 Uhr: Duv., Pastor Peter Fahr

Donnerstag, 13.05. 11 Uhr
Himmelfahrt
Gemeinsamer Gottesdienst in der 
Region auf den Alsterwiesen
(Details werden auf unserer Webseite 
bekannt gegeben,bzw.)
Pastor*innen der Region

Sonntag, 16.05., 10.00 Uhr
Exaudi
Predigtgottesdienst 
Pastorin Janna Horstmann

Sonntag, 23.05., 10 Uhr
Pfingstsonntag
Predigtgottesdienst 
Pastor Peter Fahr

Pfingstmontag, 24.05., 10 Uhr
Open-Air-Gottesdienst
im Pastoratsgarten
Bläser
Pastorin Susanne von der Lippe

Sonntag, 30.05., 10 Uhr
Trinitatis
Predigtgottesdienst 
Pastor i.E. Uwe Michelsen

 Im Juni: 
 
Sonnabend 05.06. 10-13 Uhr 
KiBiTa „Du bist einmalig - Unsere 
Kirche hat Geburtstag – 60 Jahre 
Jubilatekriche!“ 
 
Sonntag, 06.06. 10 Uhr 
1. Sonntag nach Trinitatis 
Familiengottesdienst mit Tauferinnerung
„Du bist einmalig“ 
Pastorin Susanne von der Lippe
Und KiBiTeam 



KINDERGARTEN

 Zwei Neue in unserem Team 

Zum Jahreswechsel begrüßten wir 2 neue Kolleginnen, die sich hier im Gemeinde-
brief vorstellen möchten. Wir freuen uns sehr und nutzen unsere Notbetreuungszeit 
auch, um stärker zusammen zu wachsen, an den Konzeptionen zu arbeiten und 
unsere Projekte zu planen. Wir freuen uns schon sehr auf einen hoffentlich bald 
wieder normalen Kindergartenalltag.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Kindergarten, Annette Wachtel und das Kiga-Team

Annette Wachtel

Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern!
Ich bin Vanessa Kaufholt und möchte 
mich zurückmelden aus meiner 2,5 
jahrelangen Elternzeit. Zuvor war ich als 
Mitarbeiterin in der Krippe eingesetzt. Ich 
freue mich, die inzwischen „neuen 
Sternchenkinder - und Eltern“ kennen 
zu lernen und auch ein Teil des neu 
zusammengestellten Teams zu sein.
Positiv überrascht bin ich auch von 
den neu gestalteten Gruppenräumen, 
diese werde ich jetzt erstmal neugierig 
erkunden!
Bei Fragen kommen Sie gerne auf mich 
zu!

Herzliche Grüße,
Vanessa Kaufholt

 

Liebe Gemeinde,
ich freue mich sehr, seit 1.1.2021 in der 
Sternchengruppe als Erzieherin tätig zu 
sein und somit die Jüngsten beim Wachsen 
und beim selbsttätigen Entdecken der 
Welt zu begleiten. Lemsahl-Mellingstedt 
hat eine besondere Bedeutung für 
mich, denn hier bin ich aufgewachsen, 
zur Grundschule gegangen, getauft 
und konfirmiert worden. Nach Abitur + 
Ausbildung zog es mich in die Stadt, aber 
nun wohne ich seit 2001 mit meinem 
Mann und unseren drei Kindern wieder in 
Lemsahl und genieße es sehr.
In der Poppenbütteler Marktkirche 
habe ich mehrere Jahre aktiv den 
Kindergottesdienst mitgestaltet und 
bin ganz gespannt darauf, gemeinsam 
mit den Sternchen auch auf biblische 
Entdeckungsreise zu gehen.

Herzliche Grüße, Steffi



KINDERBIBELTAG
Samstag, 05.06.2021 - 10 – 13 Uhr

Du bist einmalig und 
die Jubilatekirche wird 60!

Wo?
Jubilatekirche*
Lemsahl-Mellingstedt, Kosten?
Madacker 5 3 Euro für Material

*Der genaue Ablauf des KiBi-Tages hängt von den dann gülUgen 
CoronabesUmmungen ab, wir halten Dich auf dem Laufenden! 

Anmeldung für Kinder ab 5 Jahren per Mail an: 
Kirchenbuero@jubilatekirche-hh.de

Familiengo\esdienst mit Tauferinnerung
Sonntag, 06.06. um 10 Uhr

mit Pastorin Susanne von der Lippe
und dem KiBiWo-Team

* Selbstverständlich werden wir die zu dem Zeitpunkt gülCgen Corona-Regelungen einhalten.
   BiGe haben Sie Verständnis, wenn es dadurch zu Einschränkungen kommen sollte.



 Die Seite für Senior*innen und diejenigen, 
 die es werden wollen 

Vermutlich kennen Sie alle die kleine 
Geschichte (siehe rechts im Kasten), die 
kurz nach Weihnachten in der Kirche 
gelesen wird. Aber sie ist immer wieder 
schön, wenn es darum geht, die Würde 
von alten Menschen im Licht der Liebe 
Gottes zu erzählen. Und insofern ist sie 
vielleicht sogar eine Ostergeschichte: 
Zwei sehr alte Menschen sehen das 
Licht Gottes in Jesus und erfahren Freu-
de und Gelassenheit.
Alte Menschen, insbesondere diejeni-
gen, die auf Unterstützung angewiesen 
sind, hatten es in den vergangenen Mo-
naten besonders schwer. Mancher alte 
Mensch musste unbegleitet sterben. 
Manche Senioren konnten nicht verste-
hen, wo ihre Angehörigen blieben, wa-
rum sie nicht besucht werden konnten. 
Das war hart. Auch für Kinder und Enkel-
kinder, denen die Eltern und Großeltern 
fehlten, die ein schlechtes Gewissen hat-
ten, denen die alten Familienangehöri-
gen so leid taten. Hoffentlich wurde die 
Situation durch Hygienekonzepte und 
Schnelltests mittlerweile erträglicher!
Wenn alle über 80jährigen geimpft sind, 
dann sind hoffentlich bald auch wieder 
Besuche aus der Gemeinde in Senioren- 
und Pflegeheimen möglich!

 Besondere Seniorennachmittage 

Zur Zeit ist das Planen von Senioren-
nachmittagen leider nicht möglich. 
Sobald wir uns wieder treffen dürfen, 
gleichviel ob im Kirchsaal oder zur offe-
nen Kirche, werden wir uns umgehend 

bei Ihnen melden.
Dann sind wir wieder jeden Donnerstag 
von 15-17h für Sie da.

Als das Wochenbett vorbei war, und 
Mirjam* sich nach der Thora des Mose 
gereinigt hatte, brachten die Eltern ihren 
Sohn nach Jerusalem, um ihn Gott im 
Tempel zu weihen. – In Jerusalem lebte 
zu der Zeit ein Mann, der Simeon hieß. Er 
war ein aufrichtiger und gläubiger Mann, 
der sehnsüchtig auf Gottes Trost für Is-
rael wartete. Gottes Heiliger Geist ruhte 
auf ihm. Durch den Geist war ihm gesagt 
worden, er würde noch vor seinem Tod 
den göttlichen Retter sehen. Vom Geist 
getrieben kam er gerade in den Tempel, 
als die Eltern den kleinen Jesus brach-
ten, um zu tun, was die Thora des Mose 
verlangt. Sofort nahm Simeon das Kind 
auf seine Arme und sang ein Loblied für 
Gott:
„Herr, nun lässt du deinen Diener / fried-

Peter Fahr

SENIOREN



SENIOREN

lich gehn, wie du gesagt hast. / Meine 
Augen durften sehen, / dass du uns 
den Retter sendest, / eingesetzt für alle 
Völker, / um die Völker zu erleuchten. / 
Dieser ist für deine Kinder / hier in Israel 
dein Glanz.“
Der Vater und die Mutter des Kindes 
wunderten sich sehr über das, was Si-
meon da über ihren Sohn sagte. – Sime-
on segnete sie und sagte zu Mirjam: „An 
diesem sollen sich Fall oder Aufstieg al-
ler in Israel entscheiden. Er soll ein wider-
sprüchliches Zeichen sein. Mirjam, auch 
deine Seele wird zerrissen werden. Alles 
das geschieht, damit die Gedanken aller, 
die sie in ihren Herzen haben, aufge-
deckt werden.“ – Es war auch eine Frau 
namens Hanna da, eine Gottesstimme. 
Sie war nach nur sieben Ehejahren lange 
schon verwitwet und mittlerweile 84 Jah-
re alt geworden. Sie war immer im Tem-
pel, fastete und betete als treue Dienerin 
Gottes Tag und Nacht. Die kam dazu 
und lobte Gott und erzählte allen, die die 
Erlösung Jerusalems herbeisehnten, von 
dem kleinen Jesus. (aus Lukas 2)
* Übrigens: „Mirjam“ ist der originale he-
bräische Name von Jesus‘ Mutter.
„Maria“ wurde erst daraus, als die Ge-
schichten ins Griechische
und Lateinische übersetzt wurden.
Weitere Bibelstellen zum Thema 

„Senior*innen“: 
- Jeder von euch soll seine Mutter und 
seinen Vater respektieren.
- Vor grauem Haar steh auf; erweise dem 
Greisenalter Achtung. Glaub an deinen 
Gott; ich bin JHWH. (aus 3. Mosebuch 19).

Graue Haare sind eine Krone der Ehre; 
auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie 
gefunden. (Sprichwörter 16,31)
Der Jünglinge Ehre ist ihre Stärke, und 
graues Haar ist der Alten Schmuck. 
(Sprichwörter 20,29)

Weitere Bibelstellen 
zum Thema „Senior*innen“: 

- Jeder von euch soll seine Mutter und 
seinen Vater respektieren.

- Vor grauem Haar steh auf; erweise dem 
Greisenalter Achtung. Glaub an deinen 
Gott; ich bin JHWH. (aus 3. Mosebuch 19).

Graue Haare sind eine Krone der Ehre; 
auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie 
gefunden. (Sprichwörter 16,31)

Der Jünglinge Ehre ist ihre Stärke, und 
graues Haar ist der Alten Schmuck. 
(Sprichwörter 20,29)



GEMEINDELEBEN

Videoproben

Weihnachtsgottesdienste 
auf dem Lemsahler Dorfplatz
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Passionszeit 2021 –  
Spenden für syrische Flüchtlinge
In Syrien und seinen Nachbarländern leiden Millionen Menschen seit 10 Jahren 
 unter dem Krieg und seinen Folgen.
Evangelische Bank IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

Eine ganze Seite Platz (nicht weniger) für diese Anzeige einplanen!


