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Die entrümpelte Kirche

VON CARLO EGGELING

Lüneburg. Klar und schlicht 
wirkt Johannis heute. Vor gut 
eineinhalb Jahrhunderten war es 
rumpeliger in der Kirche: Bänke 
und Priechen, das Kirchenge-
stühl der Reichen, waren auf die 
Kanzel ausgerichtet, die mitten 
im Gotteshaus stand. Besucher 
saßen überdies auf einem Fried-
hof: Der Boden bestand aus 
Grabplatten aus Holz und Stein, 
darunter lagen Überreste Ver-
storbener. Dr. Christoph Wiesen-
feldt beschreibt sehr plastisch, 
wie es dort aussah: „Die Leute 
stolperten über den Boden.“ Der 
ehemalige Lüneburger Superin-
tendent, der regelmäßig in Jo-
hannis predigte, hat sich ein wei-
teres Mal mit seiner alten Kirche 
und der Reformationszeit be-
schäftigt, kann dazu Geschichte 
und Geschichten erzählen.

Wieder zurück zur 
ursprünglichen Schlichtheit

Am Mittwoch, 17. Januar, be-
schäftigt sich Wiesenfeldt um 
19.30 Uhr im Heinrich-Heine-
Saal des Museums am Wand-
rahm mit „St. Johannis – Rats-
kirche zwischen Reformation 
und Renovierung Mitte des 19. 
Jahrhunderts“.

1856 begann die Neugestal-
tung der Kirche. „Die war aus 
baulichen Gründen nötig“, sagt 
Wiesenfeldt. Doch es ging auch 
um Konzeptionelles: „Man woll-
te den gotischen Charakter wie-
derherstellen und räumte mit 
dem angesammelten Inventar 
gründlich auf.“ Vieles flog raus. 
Der damalige Stadtbaumeister 
Holste habe dem Gotteshaus sei-
ne ursprüngliche Schlichtheit 
und Würde zurückgeben wollen. 

Von Weite war in dem drei-
schiffigen Bau nicht viel geblie-
ben. Mit dem Einzug der Refor-
mation in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts waren Bilder in 

die Kirche gehängt worden, die 
den Lebens- und Leidensweg 
Christi nachzeichneten – aus 
protestantischer Sicht. Die Lü-
neburger Gesellschaft nutzte die 

Kirche über Jahrhunderte über-
dies als Repräsentationsfläche: 
Die Hautevolee besaß eigene Ka-
pellen. In ihnen wurden schon in 
katholischer Zeit Messen gele-

sen. Dazu nutzten die Ahnen sie 
für Begräbnisse samt Grabstei-
nen und Epitaphen, also Tafeln 
mit den Namen Verstorbener 
und deren Stand. Dazu kam das 
Gestühl der Patrizier, für das sie 
eine Art Sitzgeld bezahlten – 
dort durfte niemand anderer sit-
zen. Und wie gesagt, unter den 
Gläubigen moderten die alten 
Lüneburger.

Johannis war seit Jahrhun-
derten Ratskirche. Die Stadt hat-
te 1406 das Patronat über das 
Gotteshaus übernommen. Diese 
Bedeutung steigerte sich durch 
die Reformation noch. Denn als 
die Evangelen die Regentschaft 
übernahmen, verloren der zuvor 
zuständige Bischof in Verden 
und als oberste Instanz der Papst 
in Rom kolossal an Bedeutung.

Mitte des 19. Jahrhunderts be-
ginnen Umdenken und Verände-
rung: Klar und schlicht soll der 
Glaube sein, ebenso soll es in Jo-
hannis ausschauen. Da geht es, 
blasphemisch gesprochen, ein 
bisschen zu wie an Rudis Res-
terampe: Alles muss raus.

Zwei Jahre lang in 
Archiven gestöbert

Wiesenfeldt hat in seinen zwei 
Jahre dauernden Studien in Ar-
chiven Dokumente gefunden, die 
öffentliche Versteigerungen be-
legen: Vor allem Lüneburger 
kauften das alte Gestühl, Stadt-
chronist Friedrich Wilhelm Vol-
ger erwarb grimmig ein Gemäl-
de, obwohl er die Aktion scharf 
als „Frevel an Kunst und Alter-
tum“ kritisierte: „Dass die alten 
Gemälde sorgfältig aufbewahrt 
werden, hätte man erwarten sol-
len, aber es ist kein Bruchstück 
davon übrig geblieben.“ Wiesen-
feldt schränkt aber ein, es gebe 
keine Belege, dass bei diesen Ver-
steigerungen tatsächlich mittel-
alterliche Kunst veräußert wur-
de: „Sie dürfte auf anderem Wege 
abhanden gekommen sein.“

Geschichte. St. Johannis zeigt 
sich nun in großer Anmut. 
Schlicht wie auch andere Kir-
chen. Der Blick zurück, den Wie-
senfeldt wirft, zeigt einen ande-
ren Begriff von Schönheit.

St. Johannis hat sich im 
Laufe der Jahrhunderte 

enorm gewandelt. 
Lüneburgs früherer 

Superintendent skizziert 
die Veränderungen

An diesem Pfeiler in St. Johannis, also mitten in der Kirche, stand erhöht rund 300 Jahre lang die 

Kanzel, berichtet Dr. Christoph Wiesenfeldt. Foto: t&w

Näher bei den Menschen

VON MARC RATH

Lüneburg. Ein neues Jahr steht 
oft auch für einen Neuanfang. 
Unter dem Dach der evangeli-
schen Kirche hat sich mit diesem 
Jahr die diakonische Arbeit in 
der Region neu sortiert. Vor 350 
Gästen präsentierte der Kirchen-
kreis am Montagabend beim tra-
ditionellen Epihaniasempfang in 
der St. Johanniskirche den Le-
bensraum Diakonie.

„Es ist eine Hochzeit von 
Zweien, die sich schon aus dem 
Sandkasten kennen – und die in 
den letzten zehn Jahren in einer 
Wohngemeinschaft gelebt ha-
ben“, beschrieb Pastorin Barbara 
Hanusa den Zusammenschluss 
von  Diakonieverband Nordost-
niedersachsen und Herbergsver-
ein Lüneburg.

Unter dem Lebensraum-Dach 
wirken nunmehr 400 Mitarbei-
tende für die Kirchenkreise Lü-
neburg und Uelzen. Ihr Aufga-

benspektrum reicht von der Hil-
fe in besonderen Lebenslagen, 
Suchtprävention über Berufs- 
und Jugendhilfe bis zur Wohn-
raumhilfe.

Superintendent Christian 
Cordes setzt auf ein enges Zu-
sammenwirken mit den 32 Ge-
meinden im Kirchenkreis: „Wir 
haben die Experten des Lebens 
vor Ort.“ Die Herausforderungen 
seien groß und reichten von der 
immer größer werdenden Woh-
nungsnot in der Hansestadt Lü-
neburg bis zur Vereinsamung auf 
dem Land.

Landesbischof Ralf Meister 
unterstrich, dass eine „konkrete 
tägliche Hilfe vor Ort“ in den Ein-
richtungen elementar für die 
Kirche ist. „Wir erleben in unse-
rem Land eine wachsende Dis-
krepanz zwischen Reichtum und 
Armut. Wir müssen genau beob-
achten, was hier eigentlich schief 
läuft“, betonte Meister.

Maria Loheide, Vorstand So-
zialpolitik der Diakonie Deutsch-
land, sieht die Diakonie „durch 
den gesellschaftlichen Wandel in 
unterschiedlichen Themenfel-
dern herausgefordert“. Mit des-
sen Folgen gelte es, sich ausein-
anderzusetzen. Diakonie stehe 
hier „für die Glaubwürdigkeit un-
seres christlichen Wertesystems“ 
ein. Dessen Glaubwürdigkeit und 
Stärke „misst sich gerade daran, 
dass es den Schwächsten hilft 
und ihnen ein Recht auf Hilfe zu-
sichert“. 

Loheide plädierte für neue 
Bündnisse, um helfen zu können. 
Bürgerschaftliches Engagement 
befinde sich in Deutschland im 
Wandel: „Das klassissche Ehren-
amt wird abgelöst von projekt-
bezogenem Engagement.“ Hier 
spielen Kennenlernen, Stadtteil-
feste und gemeinsame Aktivitä-
ten eine große Rolle.

Epiphaniasempfang 
im Zeichen neuer 

Herausforderungen 
bei der Diakonie 

Neue Impulse für die Diakonie: (v.l.) Superintendent Christian Cor-

des, Referentin Maria Loheide , Leitende Superintendentin Christine 

Schmid und Landesbischof Ralf Meister. Foto: be

„Die Stärke 
unseres 

Wertesystems 
misst sich daran, 

dass es den 
Schwächsten 

hilft.“
Maria Loheide

Vorstand Sozialpolitik der 

Diakonie Deutschland

Stein 
spricht über 

Fossilien

Lüneburg. „Gesteine, Minerale 
und Fossilien – ,Dokumente‘ geo-
logischer Vielfalt im Raum Lüne-
burg“ lautet der Titel eines Vor-
trags beim Naturwissenschaftli-
chen Verein am Mittwoch, 24. Ja-
nuar. Gerhard Stein spricht ab 19 
Uhr im Museum Lüneburg. Ein-
tritt: 4 Euro, für Mitglieder des 
Vereins ist der Eintritt frei. 

In der Ankündigung heißt es: 
Gesteine, Mineralien oder Fossi-
lien bieten vielfältige Ansatz-
punkte zum Nachfragen, Verglei-
chen und Erkennen. Es ist un-
glaublich, wie viel bisher Unbe-
kanntes dabei gerade auch von 
Amateuren entdeckt wird. In Lü-
neburg hat die Beschäftigung 
mit der Geologie durch nicht na-
turwissenschaftlich ausgebildete 
Experten eine lange Tradition. 
Dies ist zum Beispiel dadurch be-
legt, dass eine große Anzahl an 
Kreide- und Tertiär-Arten erst-
mals in Lüneburg nachgewiesen 
wurden. Kreidezeitliche Funde 
vom Zeltberg begründeten das 
„Richtprofil“ der Ober-Kreide in 
Nordwest-Europa; eine Regional-
Unterstufe des Miozäns wird als 
„Lüneburgium“ geführt. lz
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