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Poppenbüttel hat viele Vorteile: 
ruhiges Wohnen, schöne Grünfl ä-
chen und viele Einkaufsmöglich-
keiten. Mit dem neuen Ärztehaus 
„Moorhof“wird der Service am 
Poppenbütteler Markt noch ver-
bessert. 
Rund um den Poppenbütteler 
Markt wird schon bald das neue 
Ärzte und Geschäftshaus „Moor-
hof“ mit einer Gesamtfl äche von 
4070 Quadratmetern, fertiggestellt 
sein.

MOORHOF

Neuer Glanz für den Moorhof

So modern soll der Moorhof bei Fertigstellung im Juli 2007 aussehen. Grafik: Densch + Schmidt GmbH

Am 1. April zogen schon die ersten 
Büros und Praxen in den ersten 
Bauabschnitt. In dem hochwertig 
ausgestatteten Komplex fi nden 
eine Drogerie, so wie weitere 
Einzelhandelsfl ächen, im Erdge-
schoss  Platz. Weiterhin ist eine 
Apotheke geplant und der schon 
bestehende Pennymarkt hat sich 
im Zuge des Neubaus vergrößert. 
In den Obergeschossen sind ver-
schiedene Arztpraxen und Büros 
auf 2000 Quadratmetern Fläche 

angesiedelt. Am 1. Juli dieses Jah-
res soll der zweite Bauabschnitt 
bezugsfertig sein, dort sollen dann 
weitere Praxen und Büros entste-
hen, die Flächen dafür sind teil-
weise noch frei. Für die Kunden 
und Besucher des Moorhofs gibt 
es gute Anbindung an öffentliche  
Verkehrsmittel, außerdem sind 
vor der Marktfläche reichlich 
Parkplätze vorhanden. Übrigens: 
Der Wochenmarkt wird weiterhin 
regelmäßig stattfi nden.      js

PL: (lacht) Das Wort Mission ist 
ja ungeheuer vorbelastet. Gleich-
zeitig bedeutet es aber auch etwas 
sehr Schönes, nämlich das Anlie-
gen, den Menschen mitzuteilen, 
dass man etwas gefunden hat, das 
man als sehr wertvoll erachtet und 
teilen möchte. Die Kirche hatte 
in den vergangenen Jahren die 
Einstellung: Da sind wir, und 
wenn ihr Lust habt, kommt vor-
bei. Das funktioniert nicht mehr. 
Ursprünglich ist das Christentum 
immer zu den Menschen hinge-
gangen, um ihnen zu zeigen, dass 
der christliche Glaube  den Men-
schen Hilfe für ihre alltäglichen 
Fragen und Bedürfnisse bieten 
kann. Im christlichen Glauben 
steckt ein echtes Stück Sinn- und 
Lebenshilfe.
AM: Wie gelingt es Ihnen in 
Zeiten zunehmenden Egois-
mus‘ Bibelgebote wie etwa 
„Liebe deinen nächsten wie 
dich selbst“ zu vermitteln. Es 
klingt für viele etwas naiv und 
antiquiert!
PL: In der Bibel steckt eine Menge 
Wahrheit und die veraltet nicht. 
Viele Formen, die wir so haben, 
scheinen antiquiert. Und deswe-
gen wirkt manchmal der Inhalt 
obsolet, das muss aber nicht 
so sein, wir machen hier auch 
unter anderem Gottesdienste in 
neuerer Form, z.B. jeden zwei-
ten Mittwoch mit einer kleinen 
Band statt einer Orgel, die neuere 
Lieder spielt mit einer viel offe-
neren lockeren Form, als es die 
feste Liturgie vorgibt. Das dabei 
entstehende Gemeinschaftsgefühl 
in der Gemeinde kann in Zeiten, in 
denen der Einzelne auf sich selbst 
gestellt ist, ein Stück Heimat bie-
ten. In der entstehen dann Bezie-
hungen untereinander, in denen 
Menschen für andere „sorgen“. 
Das ist eine vermittelbare Form 
moderner Nächstenliebe. 
AM: Wie haben Sie zu Gott 
gefunden?
PL: Natürlich wurde auch ich 
getauft und konfi rmiert, allerdings 
kann ich mich beim besten Willen 
nicht mehr daran erinnern, was 
ich im Konfi rmantenunterricht 
gemacht habe (lacht). Ich bin als 
16-Jähriger zu einem Gottesdienst 
neuerer Prägung mitgenommen 
worden. Ich kam in eine Kirche, 
die so ganz anders war, als meine 
Vorstellung: Die Menschen  haben 
sich unterhalten und es war eine 
ganz besondere lebendige Stim-
mung mit neuerer Musik. Bei der 
Predigt wurde ein Bibeltext so aus-
gelegt, als hätte er heute noch was 

zu sagen. Das hat mich fasziniert.    
Hinzukommt, dass mir der Glaube 
in einer kleinen Lebenskrise eine 
Perspektive gezeigt hat. Die Ent-
scheidung, Pastor zu werden, kam 
viel später. 
AM: Welche Bedeutung hat für 
Sie die Bibel?
PL: Je länger ich sie kennenlerne, 
desto mehr liebe ich dieses Buch. 
Es ist eine ungeheure Quelle von 
Wahrheit, Weisheit, Klugheit und 
wertvollen alten Geschichten. 
Diese macht so besonders, dass 
sie über Jahrhunderte gesammelte  
Erfahrungen von Menschen mit 
Gott sind. Somit ist in der Bibel 
ein Stück Leben eines lebendigen 
Gottes enthalten. Damit meine 
ich nicht, dass jede biblische 
Geschichte wie ein Reden von 
oben ist, aber wer sich mit der 
Bibel befasst (am besten unter 
Anleitung, denn man muss etwas 
über die Bibel wissen, damit sie 
für einen interessant ist, wirft 
Lichtenberg ein), der kann wirk-
lich einem lebendigen, einem lie-
benden und offenen auf Menschen 
zugehenden Gott begegnen.
AM: Sehen Sie die Bibel eher 
als Geschichtsroman oder ist 
sie reine Fantasie?
PL: Weder noch, die Bibel will 
keine historische Reportage 
sein, deswegen sind die Schöp-
fungsberichte beispielsweise 
keine Berichte im engeren Sinne, 
sondern von Menschen nieder-
geschriebene Überzeugungen. 
In bildhafter Form versuchen sie 
Wahrheit eine Gestalt zu geben. 
Die Bibel ist vor allem ein Buch, 
das von den Erfahrungen handelt, 
die Menschen mit Gott machen. 
AM: Gibt es eine Geschichte, 
von der Sie glauben, dass sie 
die Menschen für die Bibel 
begeistern kann – quasi eine 
Lieblingsgeschichte von 
Ihnen?
PL: Es gibt eine Menge guter 
Geschichten. Exemplarisch fi nde 
ich jedoch Jesus‘ Gleichnis vom 
verlorenen Sohn: von einem jun-
gen Mann, der seinen wohlhaben-
den Vater bittet, das Erbe auszu-
zahlen. Er verlässt sein Heim, 
genießt das Erbe, bis es verbraucht 
ist und geht fast vor die Hunde. 
Wie der dann trotzdem wieder von 
seinem Vater aufgenommen wird, 
ist eine wunderbare Geschichte. 
Sie sagt ganz viel über Gott und 
uns Menschen aus.        Kai Wehl

Wer Kontakt zu Pastor Peer Lich-
tenberg aufnehmen möchte, kann 
dies gerne unter p.lichtenberg@
gmx.de tun. Infos zur und Termine 
der Marktkirche Poppenbüttel gibt 
es unter www.marktkirche-online.
de.

Steht für eine moderne Kirche, die 
wieder auf die Menschen zugeht 
und lebendige Gottesdienste abhält: 
Pastor Peer Lichtenberg. 


