Grüße aus dem Hohen Norden

Der segnende Christus in Sandstein – Urlauberpfarrer Lothar
Le Jeune ist künstlerisch aktiv
Diese wunderschöne, “urchristlich” anmutende
Christusdarstellung in rötlichem Dresdener Sandstein ist
aktuell in Bearbeitung von Lothar Le Jeune, dem beliebten
Urlauberpfarrer aus dem Hohen Norden. Pastor Lothar Le Jeune
und seine Lebensgefährtin Maike Brandes haben 10 Jahre lang im
August – also in der bayerischen Ferienzeit – die evangelische

Kirchengemeinde betreut, mit ermutigenden Gottesdiensten
(Maike Brandes an der Orgel), mit geführten Pilgerwanderungen
am Wolfgangsweg, mit Vorträgen und Orgelspiel “Musik und
Besinnung” und mit persönlichen Begegnungen. Ende August
eröffnete Lothar Le Jeune der evangelischen Kirchengemeinde
dann die Nachricht: Es sei das letzte mal… Zwar hat das
beliebte Paar aus dem hohen Norden aus Kattendorf bei Hamburg
weiterhin vor, Viechtach und den Bayerwald, den ihnen sehr ans
Herz gewachsen ist, wieder zu besuchen, doch wann daraus
etwas wird, steht in den Sternen geschrieben.
Nun erreichte uns eine Gruß-Botschft von Pfarrer Lohar Le
Jeune, welche wir hier und heute gerne weitergeben:
Liebe Freunde und Bekannte im schönen Bayerischen Wald,
Meine Gedanken gehen immer wieder zu zu euch in den Woid. Was
hatten wir immer für eine erfüllte und segensreiche Zeit. Als
hätte ich geahnt, dass es dieses Jahr nicht möglich ist,
meinen/ unseren Dienst wegen Corona durchzuführen. Es war so
ein schöner und liebevoller zu Herzen gehender Abschied. Ich
arbeite mit meinen Steinen im Garten. Der segnende Christus,
den ich auf einem alten römischen Marmorsarkophag gesehen
habe, soll im roten Dresdner Sandstein entstehen.
Er grüsst euch und alle Lieben mit den österlichen Worten:”ICH
LEBE UND IHR SOLLT AUCH LEBEN”. In diesem Sinne umarme ich
meine mir sehr ans Herz gewachsene Freunde aus der Ferne und
trotzdem aus der Herzensnähe
Lothar Le Jeune
Maike Brandes schließt sich den Grüßen an.

Die Sandsteinfigur in Bearbeitung und Steinbildhauer-Werkzeug

August 2019: Urlauberpfarrer Lothar Le Jeune hält in der
Christuskirche Viechtach eine Predigt zum Thema “Leuchtturm”

