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Außer Sonderangebote.
Außer Maßanfertigungen.
Solange der Vorrat reicht.
Alle Preise Abholpreise.
Abbildungen ähnlich.

Große auswahl an Boxspringbetten,
Massivholzbetten und Matratzen.
Vom Basis- bis zum luxusbett mit Motorrahmen.

Viel mehr als Matratzen Boxspring-Betten • Massivholz-Betten                                                                                Bettdecken • Kissen • Bettwäsche
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Von Stefan Bohlmann

St. Dionys. Nadine Richter sieht 
es locker. Ihr Mann Frederic ist 
als Pastor über Weihnachten 
praktisch durchgehend im Job 
und für die drei Kinder Lennard 
(4), Nora (1) und Anton (knapp 4 
Wochen alt) als Papa somit nicht 
immer da. Das ist anders als in 
den meisten Familien mit klei-
nen Kindern – aber kein Problem 
für Nadine Richter. „Alles eine 
Frage der Organisation“, meint 
die 34-Jährige.

Morgens am 24. Dezember 
kommen Freunde zu Besuch. „Sie 
bringen Brötchen mit, dann 
frühstücken wir ausgiebig zu-
sammen und läuten so Weih-
nachten ein“, erzählt sie. Heilig-
abend hält Frederic Richter den 
Hauptgottesdienst, die Christ-
vesper in der Kirche zu St. Dio-
nys. Bevor er auf die Kanzel 
steigt, geht die Familie um 15 Uhr 
in den Gottesdienst von Diako-
nin Ilka Tatge.

„Das ist unser Ziel – wenn alle 
Kinder so mitmachen, wie wir 
uns das vorstellen. Man weiß ja 
nie“, sagt Nadine Richter. Es gibt 
ein tolles Programm für die Klei-
nen. Die Konfirmanden der Kir-
chengemeinde führen ein Krip-
penspiel auf. „Nach diesem 
müsst ihr alleine weiter machen“, 
sagt Frederic Richter zu seiner 
Frau. „Ich muss nach Hause, 
mich umziehen und den Gottes-
dienst vorbereiten“, erklärt der 
33-Jährige.

Von 16 bis 19 Uhr feiert Nadi-
ne Richter Weihnachten mit 
Lennard, Nora und Anton im 
Pfarrhaus – ohne Vater Frederic. 
Aber alleine sind sie nicht. Ihre 

Eltern sind zu Besuch. Oma und 
Opa aus Ebstorf sind mit dabei, 
wenn die Kinder bei der Besche-
rung ihre Geschenke auspacken 
und nach dem Essen – es gibt 
Kartoffelsalat und Würstchen – 
langsam müde ins Bett fallen.

„Vielleicht ziehen wir die Be-
scherung lieber doch vor und 
machen sie schon vor dem Krip-
penspiel“, denkt Frederic Rich-
ter über eine mögliche andere 
Option nach. Wie gesagt, es ist 
alles eine Frage der Organisati-
on.

Am ersten und zweiten Feier-
tag werde es ruhiger, sagt er. „Bis 
mittags sind es bei uns ent-
spannte Weihnachten – wie in 
anderen Familien.“ Bis der Job 
wieder ruft. Am ersten Feiertag 
ist Frederic Richter beim Regio-
nalgottesdienst in Reppenstedt 
im Einsatz, den die Kirchenge-
meinden Bardowick, Kirchgeller-
sen, Reppenstedt und St. Dionys 
gemeinsam feiern. Am zweiten 
Feiertag ist für 18 Uhr ein Lich-
tergottesdienst in St. Dionys ge-

plant, den der Chor „One Voice“ 
mit ihm gestaltet. Alles das ma-
che ihm aber auch viel Freude, 
sagt Frederic Richter. Schließlich 
sei es eine Ehre, die Gottesdiens-
te mitzugestalten, durch die für 
so viele Menschen Weihnachten 
erst zu einem heiligen Fest wer-
de.

„Dadurch, dass seine Eltern 
beide Pastoren sind, wusste ich, 
was Weihnachten mit einem Pas-
tor als Mann auf mich zukommt“, 
erzählt Nadine Richter. Seit zehn 
Jahren ist sie mit ihm verheira-
tet, kennengelernt haben sie sich 
schon viel früher.

„Weihnachten im Pfarrhaus 
bei meinen Eltern hat offenbar 
keine abschreckende Wirkung 
gezeigt“, erzählt Frederic Richter 
mit einem Lächeln im Gesicht. 
Vielmehr hätten seine Eltern 
eine kleine Dynastie gegründet 
– von ihren vier Kindern sind 
zwei Pastoren geworden. „Einer 
meiner Brüder ist genauso wie 
ich Pastor und meine Schwester 
ist Religionslehrerin“, erzählt er. 

Sein anderer Bruder ist beruflich 
anders unterwegs und trotzdem 
manchmal an den Feiertagen im 
Einsatz – als Arzt.

Für Frederic Richter sind die 
Küster und Kirchenmusiker die 
wahren Helden in der Weih-
nachtszeit. „Man sieht sie nicht 
und trotzdem sind sie im Dauer-
einsatz. Ohne sie würde es keine 
beleuchteten Tannenbäume, ge-
schmückte Kirchen und stim-
mungsvolle Musik geben.“

Er erzählt, dass das Tagesge-
schäft eines Pastors vor, wäh-
rend und nach den Weihnachts-
tagen nicht ruhe. „Gottesdienste 
sind große Bühne. Aber daneben 
gibt es weiterhin die Seelsorge – 
hohe Geburtstage, an denen ich 
die Geburtstagskinder besuche 
und ihnen gratuliere, gibt es 
rund um Weihnachten genauso 
wie Beerdigungen.“

Darüber hinaus fanden an 
den Adventssonntagen die Got-
tesdienste nicht in der St. Dio-
nyser Kirche statt – Energiespa-
ren ist angesagt, das Gotteshaus 

blieb kalt. Stattdessen ging es in 
die Dörfer der Kirchengemeinde 
– die Gottesdienste wurden also 
in Barum, Bütlingen, Lüdershau-
sen und Brietlingen gefeiert. 
„Das kam super an, das machen 
wir nächstes Jahr wieder.“

Entsprechend voll ist sein 
Terminkalender im Dezember. 
„Bis Silvester ziehe ich durch“, 
berichtet er. Danach wird es für 
ihn im Job ruhiger. „Im Januar 
und Februar bin ich in Eltern-
zeit.“ Und am ersten Januarwo-
chenende geht es traditionell zu 
seinen Eltern – die Großfamilie 
trifft sich zum Nachfeiern. „Das 
ist doch schön. So dauert Weih-
nachten für uns dann zwei Wo-
chen, während alle anderen 
schon nach vier Tagen durch 
sind“, meint Nadine Richter. Es 
ist eben alles eine Frage der Or-
ganisation.

Weihnachten gilt als 
Fest der Familie. Doch 
wenn der Papa Pastor 
ist, müssen Frau und 

Kinder auch mal 
zurückstehen

An den Feiertagen im Dauereinsatz

Unkorrekt

Zugegeben, mit Bauch und 
weißem Bart passe ich 
gerade perfekt in die 
Zeit. Und ja, es fällt mir 

schwer, mir ein strenges  
„Du warst dieses Jahr bestimmt 
nicht artig!“ zu verkneifen, wenn 
ich beim Spazierengehen ängst-
lich-erwartungsvolle Kinderbli-
cke in meine Richtung bemerke. 
Aber jetzt muss der Knüppel aus 
dem Sack geholt werden.  
Weil mir politisch besonders 
korrekte Zeitgenossen „Jahres-
end-“ statt Weihnachts- oder 
Neujahrs-Grüße zuschicken. 
Könnte ja sein, dass sich jemand 
bei christlich gefärbten Weih-
nachts-Mails auf den Schlips ge-
treten fühlt. In den USA sind 
Grüße, die von jeglichen Religi-
onsbezügen gereinigt wurden, 
neuer Standard. Ich bekomme 
bei derartiger Hypersensibilität 
Ausschlag, erinnert es doch sehr 
an die „geflügelten Jahresendfi-
guren“, also die Engel in der 
DDR. Dagegen freuen sich unse-
re syrischen Freunde mit uns 
über Weihnachten wie wir uns 
mit ihnen über das Zuckerfest. 
In diesem Sinne: Frohe Weih-
nachten, wünscht ein unkorrek-
ter torquevater

Am HAken

Frederic Richter ist Pastor und Papa. Die Kinder Lennard (4), Nora (1) und Anton (knapp 4 Wochen alt) sowie seine Frau Nadine müs-
sen an den Feiertagen deshalb öfter mal auf ihn verzichten. Foto: t&w

Rückendeckung 
für das Theater

Lüneburg. Ein Sicherheitsnetz 
fürs Theater Lüneburg spannen 
Stadt und Landkreis Lüneburg 
auf. Damit das Bühnen-Unter-
nehmen auch in unsicheren Zei-
ten die nächste Spielzeit planen 
kann, haben die beiden Gesell-
schafter am vergangenen Don-
nerstag mit großer Zustimmung 
das Okay von Kreistag und Rat 
der Stadt für eine sogenannte Pa-
tronatserklärung eingeholt.

Wie berichtet, klafft laut 
Wirtschaftsplan ein Millionen-
loch im Haushalt 2023 der The-
ater GmbH. Oberbürgermeiste-
rin Claudia Kalisch und Landrat 
Jens Böther machen sich seit 
Monaten für eine auskömmliche 
Finanzierung stark – Gespräche 
mit dem Land laufen. Vor der Co-
rona-Pandemie gehörte das The-
ater Lüneburg mit einer Auslas-
tung von gut 85 Prozent zu den 
publikumsstärksten Häusern in 

Niedersachsen und konnte über 
Eintrittsgelder einen relevanten 
Eigenanteil zur Finanzierung 
leisten. Diese Auslastung wird 
heute bei Weitem nicht mehr er-
reicht und Kostensteigerungen 
im Personal- und Sachkostenbe-
reich führen zu immer größeren 
Defiziten. Die Gesellschafter ha-
ben inzwischen entschieden, 
dass ein externer Gutachter Sze-
narien entwickeln soll, wie das 
Theater künftig finanziert und 
betrieben werden kann. 

Mit der jetzigen Entschei-
dung ist sichergestellt: Im Falle 
des Falles springen die beiden 
kommunalen Träger mit einem 
Darlehen über insgesamt 1,3 Mil-
lionen Euro ein. Für bis zu 
975.000 Euro steht der Kreis ein, 
der 74,9 Prozent der Anteile 
trägt, bis zu 325.000 Euro kom-
men von der Stadt Lüneburg mit 
25,1 Prozent Anteilen. lz

Politik gibt das Okay: Stadt und Kreis  
springen im Fall des Falles mit einem Darlehen 

von bis zu 1,3 Millionen Euro ein


