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Die Kirchengemeinde Poppenbüttel hat neben den Pastorinnen 
Barbara Hanzig und Susanne Bostelmann sowie dem Pastor 
Stephan Uter einen weiteren „Hirten“ hinzubekommen: 
Peer Lichtenberg (38). Das Alstertal-Magazin traf den neuen 
Pastor, der über eine viertel Stelle verfügt und demnächst nach 
Poppenbüttel zieht und sprach mit ihm über seine Liebe zu Gott, 
die Bibel und seine neuen Aufgaben.

„Auf 
Menschen 
zugehen“

Ein neuer Pastor für die Marktkirche

Alstertal-Magazin: Paul Augustin 
Cardinal Mayer, O.S.B. hat 
gesagt, dass wir in einer Zeit 
der Sekularisierung leben, in 
der alles darauf hinausläuft, 
ohne Gott zu leben. Sehen Sie 
das auch so?
Peer Lichtenberg: Wir haben 
sicherlich eine längere Phase 
der Sekularisierung erlebt, sie 
ist aber vorbei. Derzeit schauen 
sich die Menschen wieder nach 
religiösen Angeboten um – im 
weitesten Sinne, denn nicht nur 
im Internet gibt es Hunderte von 
Angeboten sinnstiftender Art. Die 
evangelische Kirche ist sozusagen 
nur einer von vielen Anbietern auf 
dem Markt. Deswegen müssen wir 
auf die Leute zugehen und ihnen 
vermitteln, was wir als christliche 
Kirche zu bieten haben – und das 
ist einiges (lacht). Leider wissen 
dies nicht mehr viele Menschen 
und kommen deswegen nicht 
mehr in die Kirche. Wir stellen 
aber oft fest, dass sie offen für uns 
sind, wenn sie feststellen, was die 
Kirche für ihr eigenes Leben zu 
bieten hat. 
AM: Verlieren Sie nicht trotz-
dem manchmal die Lust am 
Job, wenn Sie wieder über 
sinkende Mitgliederzahlen 
und Kirchenabrisse lesen 
müssen?
PL: Klar, diese Dinge sind Resultat 
eines Wandels – von einer Kirche, 
die sich in der Vergangenheit vie-

les leisten konnte und sich auch 
geleistet hat, zu einer, der durch 
den Mitgliederrückgang und 
wirtschaftliche Veränderungen 
die finanziellen Mittel fehlen, 
aufgebaute Strukturen zu halten. 
Wir müssen also versuchen, mit 
weniger Pastoren und weniger 
hauptamtlichen Mitarbeitern 
trotzdem eine lebendige Kirche 
mit einem interessanten Ange-
bot zu schaffen. Damit dies funk-
tioniert muss leider hier und da 
schmerzhaft gestrichen werden, 
dabei versucht man erst an den 
Gebäuden zu sparen und dann an 
den Angeboten, denn Menschen 
sind wichtiger als Gebäude.
AM: Der fi nanziellen Situation 
der nordelbischen Kirche 
ist es auch zuzuschreiben, 
dass Sie drei Stellen parallel 
bekleiden (zusätzlich in Wel-
lingsbüttel und Eimsbüttel). 
Ist das „Lust“ oder „Last“?
PL: Beides. Last, weil ich nicht 
100 Prozent für jede Gemeinde 
geben kann und leider auch mal 
Nein sagen muss. Lust ist, dass 
ich das Schöne auch mal drei 
habe und ich entsprechend viele 
Menschen kennenlerne. Das ist 
wunderbar.
AM: In Poppenbüttel sollen Sie 
hauptsächlich im missionari-
schen Gemeindeaufbau tätig 
sein. Was ist damit gemeint, 
ein moderner „Ansgar“, der 
durch das Volk wandelt?

Pastor Peer Lichtenberg (38) in der Poppenbüttler Marktkirche, 
in der er seit Kurzem eine viertel Stelle bekleidet.

Kinderkrankheiten – schmerzfreie
Behandlung mit der Akupunktur

Ständig wiederkehrende Ohr-
infektionen und Atemwegsbe-
schwerden zählen zu den häu-
figsten Kinderkrankheiten der 
heutigen Zeit. Hinzu kommen 
Verstopfungen und Stauungen 
im Magen-/Darmtrakt, denn das 
Verdauungssystem des Kindes 
ist bis zum 6. Lebensjahr noch 
unreif und wird durch die Nahrung 
teilweise sehr stark belastet. Eine 
sehr gute Möglichkeit diese statt 
mit Medikamenten nebenwir-
kungsfrei zu behandeln bietet die 

Chinesische Medizin, denn nach 
jahrtausendealten chinesischen 
Erkenntnissen besteht eine Verbin-
dung zwischen Innenohr, Atem-
wegen und Verdauungssystem. 
Das Ziel einer Behandlung ist es 
deswegen, deren Ungleichgewicht 
mit schmerzfreier (Laser)-Aku-
punktur aufzulösen und so den 
Kreislauf der wiederkehrenden 
Entzündungen zu unterbrechen. 
Zusätzlich muss die Ernährung auf 
das noch schwache Verdauungssy-
stem abgestimmt werden. Weitere 
Infos: Praxis für Akupunktur, 
Michaela Molzahn, Poppenbütt-
ler Hauptstr. 54b,Tel.: 86625035, 
www.wandlungspunkte.de.  
Die Chinesischen Hausapotheke, 
ab 23.5., 18.30 Uhr, 5 Abende, 
Ernährung nach den 5 Elemen-
ten, Akupressur, Emotionen,
Kindermassage, € 95.  
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