Sind Sie heute schon dem Geist Gottes begegnet?
Ja, weil ihr Maiurlaub in Rom nicht stattfinden kann?
Lebensfreude und Esprit, Bewegung und Draußen sein, das verbinden viele Menschen
mit dem Wonnemonat Mai. Das eigene Gesicht der Sonne zuwenden und sich von der
wärmenden Kraft durchfluten zu lassen.
Diese Zuschreibungen passen auch auf den Geist, genauer die Geistkraft [ruach] Gottes.
Stephen Langton hat vor 900 Jahren in Canterbury gelebt, ihm verdanken wir den Text der
Pfingstsequenz Veni Sancte Spiritus. Im Pfingstgottesdienst (23. Mai) haben die Worte
ihren obligatorischen Platz. Im Hören, Sprechen oder Beten öffnen mir diese Worte
mindestens einige Poren, um empfänglich zu werden für die am Anfang gestellte Frage.
So einfach ist das! Die Sequenz finden Sie im Gotteslob unter der Nr. 343 und 344. Einen
angepassten Auszug hier:
Komm herab, o Heilge Geistkraft, die die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt.
Höchste Trösterin in der Zeit, Gast, die Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not.
Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch
gesund. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg
verfehlt.
Amen. Halleluja
Frohe(!) und geistdurchfurchte(?) Pfingsten
Ihr Michael Wrage, Pastoralreferent
Foto: Peter Weidemann [Pfarrbriefservice.de]

Besucherinnen und Besucher von Gottesdiensten und Veranstaltungen können sich
demnächst mit der Luca-App oder der Corona-Warn-App registrieren. Dieses Angebot soll
das Führen der Listen zur Kontaktnachverfolgung vereinfachen und die Ordnerdienste
entlasten.
Allerdings können in den Kirchen und Gemeindehäusern nur Personen per Smartphone
mit einer der Apps aktiv einchecken. Die QR-Codes hängen an den jeweiligen Standorten
aus. Luca-Schlüsselanhänger können nicht gescannt werden, da keine entsprechenden
Scanner vor Ort sind.
Personen, die mit der Luca-App oder der Corona-Warn-App einchecken, müssen nur noch
auf den Teilnahmelisten angekreuzt werden, damit die Ordnerdienste den Überblick über
die Gesamtanzahl der Teilnehmenden am Gottesdienst bzw. der Veranstaltung behalten.
Da der automatische Check-Out frühestens nach einem Abstand von 50 m erfolgt,
empfehlen wir den manuellen Check-Out. Ebenfalls ist ein manueller Check-Out und ein
neuer Check-In erforderlich, wenn Personen z.B. nach dem Gottesdienst an einer
Besprechung oder Veranstaltung im Gemeindehaus teilnehmen (wenn denn wieder
Veranstaltungen möglich sind…).
In der Propsteikirche Herz Jesu können sich Besucherinnen und Besucher bereits mit
einer der Apps selbst registrieren. Der QR-Code ist gleich rechts an der Eingangstür zu
finden. Auch die Registrierung in der Gedenkstätte Lübecker Märtyrer kann mittels einer
der Apps erfolgen.Allgemeine Informationen zur Luca-App finden Sie hier.
Foto: Dr. Mechthild Mäsker, Text: Sigrid Joos, Dr. Mechthild Mäsker, Jochen Proske

iIn österlicher Freude initiierte das Katechetenteam nach dem erneuten LockdownOsterfest einen Foto-Wettbewerb für die Firmlinge zum Thema Gottes Spuren in unserer
Welt. Die jungen Menschen sollten mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt
und ihren (grauen Lockdown-) Alltag gehen und dabei Spuren Gottes entdecken und
diese fotografisch festhalten. Natürlich ist dabei der Weg das Ziel und wir freuten uns auf
viele Auseinandersetzungen mit Gott und dem Glauben im Alltag. Einfach mit offenen
Augen durch den Alltag gehen, mit der Idee „Spuren Gottes“ aufzuspüren stets im
Hinterkopf.

Die Firmlinge fingen echt tolle Motive ein und machten
sich dabei so ihre Gedanken. Viele entschieden sich
für Motive aus der Schöpfung. Das liegt bei einer
Generation geprägt von „Fridays-for-Future“ auch
sehr nahe. Gott zeigt sich einfach in seiner
wunderbaren Schöpfung und spätestens seit der
Enzyklika Lauda to si unseres Papstes ist das Thema
auch wieder mitten in unserer christlichen
Verkündigung angekommen und natürlich im Firmkurs
präsent. Es spielen aber auch bei vielen Fotos

Geschwister oder verstorbene Angehörige eine
wichtige Rolle. In der Familie finden viele Jugendliche
eine Spur Gottes. Und auch in der Musik.
Platz 1: Lucy Schlegel
Ich war am Ende sehr begeistert und stolz darüber wie
viele Firmlinge sich am Wettbewerb beteiligten und
welche Gedanken sie sich dabei machten. Um
möglichst vielen Gemeindemitgliedern einen Eindruck
zu vermitteln, was Firmlinge so in einem OnlineVideokonferenz-Kurs in Coronazeiten machen, hängt
eine Collage der Fotos in unseren Kirchen aus. Auch
auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei gibt es demnächst
ein kleines Video dazu.
Platz 2: Charonne Domcke

Der Foto-Wettbewerb ist ein sehr gelungener
Abschluss der Firmvorbereitung, die coronabedingt
doch sehr anders verlaufen musste. Umso mehr freut
sich das ganze Team der Firmvorbereitung, dass wir
Firmung an acht Samstagen im Mai und Juni in St.
Birgitta feiern können. Bitte nehmen sie die Firmlinge
mit in ihr persönliches Gebet. Mein großer Dank gilt in
erster Linie den großartigen Katecheten, die unter den
bekannten Umständen und während meiner Elternzeit,
die Jugendlichen auf ihrem Weg zur Firmung begleitet
haben.
Platz 3: Kryslane Alves Martins
Text: Michaela Schultz

"Verschärfungen" erscheinen als "alternativlose" Notwendigkeiten in diesen Tagen. Hätte
sich Paulus damals von dieser "alternativlosen Welt der Pax Romana" beeindrucken
lassen - wir wären heute nicht hier.
Als weitere Wegzehrung für Hoffnung und Standhaftigkeit im Glauben werden am 09. Mai
und 16. Mai die Briefe an die Philipper, Kollosser und Galater zu Gehör gebracht werden,
jeweils um 17.30 bis ca. 18.30, vor der Abendmesse in Herz-Jesu.
"Wir dagegen sind Bürger und Bürgerinnen des Himmels. Von dorther erwarten wir auch
unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen
Körper verwandeln, dass er genauso herrlich wird wie der Körper, den er selbst seit seiner
Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen." ( Paulus
im Philipperbrief)
Eingerahmt und begleitet wird der Vortrag (Volker Viehoff) von Holger Arden und Olga
Zhukova.
Text: Volker Viehoff, Foto: Peter Weidemann [Pfarrbriefservice.de]

Ab 03.05.2021 werden wir auf dem Gelände der Kindertagesstätte und des
Familienzentrums St. Bonifatius immer montags von 09:00 bis 12:00 Uhr ein Corona –
Testzentrum einrichten. ALLE können sich dann – ohne Anmeldung – von einem Team
der Kohlmarkt-Apotheke testen lassen.
Das Testzentrum ist auf der Einfahrt zum Familienzentrum, Friedenstraße 103a, 23554
Lübeck, zu finden. Die Abstands- und Hygieneregeln sind, falls es zu einer Wartezeit
kommt, selbstverständlich einzuhalten.
Text: Sabine Kricheldorff

Das Gemeindeteam Herz Jesu begrüßt den Mai in diesem zweiten Pandemie-Jahr mit
"Muffins to go"! Das Backen und Verteilen der (pandemiegerecht abgepackten)
Leckereien ist schon eine kleine Tradition geworden zu bestimmten Anläßen, und der
erste Sonntag im Mai ist für uns wieder ein solcher: Es ist der Sonntag Kantate. Wer also
um 11:15 Uhr an der Messe teilnimmt, die von Heiner Arden und einem Instrumental-Duo
musikalisch besonders gestaltet wird, kann sich beim Ausgang dann ein "Muffin to go"
genehmigen. Wir werden übrigens auch wieder die Messe in die Krypta übertragen
können, da wäre noch einmal Platz für zehn Personen.
Text und Foto: Dr. Mechthild Mäsker

Auf geht es in die letzten wenigen Wochen des Schuljahres, eines ganz besonderen
Schuljahres auf Grund all der Besonderheiten durch die Corona-Pandemie. Welche
Herausforderungen für kleine und große Menschen damit verbunden waren und immer
noch sind, ahnen wir manchmal nur.
In dieser Situation durfte das Kollegium der Johannes-Prassek-Schule einer Einladung
der Schulabteilung des Erzbistums Hamburg folgen und am Ende der ersten Woche nach
den Osterferien einen gemeinsamen Besinnungstag im Kloster Nütschau verbringen.
Selbstverständlich fand alles unter AHAL Regeln statt.
Wir wurden an Leib und Seele verwöhnt. Es war eine Wohltat wieder mal „normal“ und
auch über schulferne Themen miteinander sprechen zu können. Auch haben wir draußen
miteinander gesungen. Zum Thema „Was trägt?“ wurden uns Impulse geboten, die auf
verschiedenste Weise bearbeitet wurden und Ausdruck fanden. So waren wir zeitweise in
Gespräche vertieft und zeitweise in Stille in der wunderschönen Gegend rund um das
Kloster Nütschau unterwegs. Das mitabgedruckte Bild entstand in Anteilen durch jeden
Einzelnen und doch als ein Gemeinschaftsbild des gesamten Kollegiums,
zusammengetragen wie ein Mosaik.
Besonders dankbar sind wir allen Menschen, mit denen wir Begegnungen haben durften:
Bruder Johannes, Frau Lucia Justenhoven und Propst Christoph Giering. Gestärkt durch
die wunderbaren Stunden in Nütschau, mit der Hoffnung auf so Vieles und dem Vertrauen,
dass wir von Gottes Segen begleitet werden, freuen wir uns auf die letzten Wochen dieses
Schuljahres.
Text: Theresa Dreyer und Bernhard Baumanns, Foto: Theresa Dreyer

Meditieren, singen, tanzen, malen, pilgern, betrachten, beten uvm. - die Christliche
Spiritualität kennt viele Ausdrucksformen, für jeden Geschmack und jede Situation ist
etwas dabei. Nicht selten geben feste Zeiten und Orte eine hilfreiche Struktur, aber was
ist, wenn diese nicht zur Verfügung stehen oder man die passende Form für sich noch
nicht gefunden hat? Wie kann ich mit Gott in Kontakt kommen und eine spirituelle Haltung
einüben und umsetzen? Was passt zu mir und meinem Leben? Welche Möglichkeiten und
Hilfestellungen gibt es?
Alle, die Interesse an einem geistlichen Leben haben, sei es anfanghaft oder bereits
geübt, möchten wir am 29. Mai 2021 in dem Zeitraum von 10:00 bis 13:00 Uhr zu einer
Meditationswerkstatt in die Propsteikirche Herz Jesu einladen. Selbstverständlich steht
dieses Angebot unter dem üblichen Corona-Vorbehalt und wird gemäß der
Landesverordnung und mit einem entsprechenden Schutzkonzept durchgeführt.
Bei grundsätzlichem Interesse melden Sie sich gerne per Mail bei Michael Wrage oder
telefonisch bei Martina Altendorf (0179-9318646). An diesem Tag können Sie auch die
neue Medi-Box unserer Pfarrei kennenlernen, die auch zum Verleih für Ihre Gruppe an
Ihrem Standort zur Verfügung steht.
Text: Martina Altendorf und Michael Wrage, Foto: Dean Moriarty [Pixabay.com]
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