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Himmel, Erde, Luft und Meer 
zeugen von des Schöpfers Ehr; 
meine Seele singe du, 
bring auch jetzt dein Lob herzu.

Seht das große Sonnenlicht, 
wie es durch die Wolken bricht; 
auch der Mond, der Sterne Pracht 
jauchzen Gott bei stiller Nacht.

Seht, wie Gott der Erde Ball 
hat gezieret überall. 
Wälder, Felder, jedes Tier 
zeigen Gottes Finger hier.

Ach mein Gott, wie wunderbar 
stellst du dich der Seele dar. 
Drücke stets in meinen Sinn, 
was du bist und was ich bin.

(Evangelisches Gesangbuch 504,1-3+6)

(Liebfrauenkirche in Frankfurt a.M., Sonnengesang des hl. Franziskus, Mosaik von 
Schwester Ludgera, Bild: commons.wikimedia.org)
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MonatsPsaLM aUGUst

Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm sei unserm Gott im Heilig-
tum...   

Psalm 68, 6 (nach dem ref. Gesangbuch)

Gottes Sieg
Anbetung, Ehre, Dank und Ruhm
sei unserm Gott im Heiligtum,
der Tag für Tag uns segnet,
dem Gott, der Lasten auf uns legt,
doch uns mit unsern Lasten trägt
und uns mit Huld begegnet. 

Gott wird gelobt und gepriesen in der 6. 
Strophe des 68. Psalms, die es bei uns zu 
großer Bekanntheit gebracht hat. Sehr oft 
wird sie gesungen, meist am Ende des 

Gottesdienstes, und natürlich stehend, mit 
Überzeugung. Es ist ein bekanntes Lied mit 
klaren Worten und einer feierlichen Me-
lodie. Manche sprechen bei diesem Psalm 
von der „Reformierten Hymne”, wohl nicht 
National- aber dann doch Kirchenhymne.

„Der Sieg Gottes” steht in meiner Bibel über 
dem Psalm – und das passt wohl als Thema. 
Ich will nicht zu viel philosophieren über 
die reformierte Volksseele, aber der Psalm 
rührt damit an die großen Fragen von Macht 
und Kraft und Gewalt in der Bibel, wie da-
mit umzugehen ist und was es bedeutet, 
wenn Gott als „Sieger” beschrieben wird.
Richtig, es gibt noch ganz andere Psalmen, 

mit viel mehr Feinden und wirklich harten 
Aussagen – aber die lesen wir auch nur sel-
ten. Psalm 68 ist bekannt, beliebt sogar. Ist 
es ein Siegespsalm, und ist das schön – oder 
wagt man kaum, es auszusprechen?

Einiges in diesem Lied läuft durcheinander, 
das eine Thema fließt in das nächste über. 
Vielleicht wird es deutlicher, was ich mei-
ne, wenn wir kurz einige Punkte aus dem 
Inhalt nennen. Sie können den Psalm kon-
trollierend mitlesen, aber es müsste auch so 
verständlich sein:
Am Anfang geht es wirklich um Gottes Sieg 
über Feinde: Sie werden zerstreut und flie-
hen. Das ist Grund für die Gerechten, sich 

zu freuen, und wir, die Leser, werden aufge-
rufen, Gottes Namen zu preisen. 
Es folgen einige Verse über Gott als Vater 
der Waisen und Helfer der Witwen, und 
da wird es schon interessant: Ist das auch 
ein Sieg, wenn hilfsbedürftigen Menschen 
geholfen wird? Gefangene werden befreit, 
Einsame nach Hause gebracht – aber die 
Abtrünnigen... die bleiben im dürren Lande. 
Apropos dürres Land. Neues Thema. Die 
Wüste wird befreit oder besiegt, und es 
gibt Regen. Aber wo sind mittlerweile die 
Feinde? Gehört es alles zusammen, oder 
sind wir ganz woanders angelangt?   
Von der Wüste geht es in die Berge: Ver-
schiedene Berge werden genannt, hohe 

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Erfahrungen mit Gott - komplett subjektiv, 
oft widersprüchlich, ausschließlich punktu-
ell, immer unvollständig, dringend zu hin-
terfragen.
Erfahrungen mit Gott - auf der Titelseite in 
einem Liedtext frei nach dem Motto (nein, 
es ist ein Bibelzitat): Wes des Herz voll ist, 
des geht der Mund über (Luk. 6,45).
Im Monatspsalm die subjekte Gotteserfah-
rung eines Psalmisten. Sein Thema: Gottes 
Sieg - ganz handfest über konkrete Feinde 
und am Ende über den Feind des Lebens 
selbst. Rien van der Vegt gibt neue Ein-
sichten in die alte „Nationalhymne“ der 
Reformierten.
Und im Monatsspruch September wird‘s 
philosophisch. Es geht um die großen  und 
schweren Themen: Zeit und Ewigkeit, und 
um Gedanken, die um Gottes Gedanken 
kreisen - leicht verdaulich aufbereitet von 
Ulrike Krumm.
Und mitten drin die handfeste Wirklich-
keit, die sich oft genugt am Glauben reibt: 
Ulrike Litschel gibt uns ein „update“ zum 
Israel-Plästina Konflikt - subjektiv und en-
gagiert. Außerdem nimmt sie uns mit auf 
eine Reise ins letzte Jahr: Erlebnisse und 
Ereignisse aus dem Gemeindeleben 2017 
incl. Zahlen und Fakten - ebenso subjektiv, 
ebenso engagiert.
Eine gute Chance für Erfahrungen mit Gott 
haben Sie bei unseren Programmangeboten: 
Hervorzuheben sind hier der Radiogottes-
dienst am 9. September und der „Gottes-
dienst in anderer Form“ am 26. August. 
Einen Sommer voller (Gottes-)Erfahrungen 
wünscht Ihnen

Ihr Thomas Raape
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Berge mit vielen Gipfeln. Was ist der Sinn 
dieser Auflistung? Dann wird aber klar, dass 
die Berge neidisch sind. Der eine kleine 
Berg Zion, wo es Gott gefällt zu wohnen, 
hat sie nämlich alle besiegt.  

Etwas versteckt stehen dann die Verse, die 
wir in der 6. Strophe vertont finden, und da-
nach rücken noch mal die Feinde im Mittel-
punkt. Es sind die schwierigsten Sätze des 
ganzen Liedes. Explizit wird der Kopf der 
Feinde zerschmettert, ihr Blut wird genannt. 
Es ist ein kurzer Abschnitt, aber etwas da-
von bleibt, auch wenn der Psalm schon wie-
der weiter ist.  
Es wird ein Umzug beschrieben, wie Gott 
einzieht ins Heiligtum – mit Sängern, 
Spielleuten, Jungfrauen und den Fürsten 
der verschiedenen Stämme. Feinde? Keine 
Spur....  Doch ja, wenn Gott angekommen 
ist in seinem Tempel, tauchen sie wieder 
auf, werden beschrieben als „das Tier im 
Schilf” (ein wohl besonders unsympathi-
scher Feind), als die Rotte der Mächtigen, 
die Gebieter der Völker, die das Silber lieb 

haben und gerne Krieg führen. 
Ein letzter umfassender Aufruf, Gott zu lo-
ben, endet im Stil der Hymne. Wundersam 
ist Gott. Macht, und Kraft gibt er seinem 
Volk.

Es geht um Gottes Sieg – aber der ist schwer 
zu beschreiben: Immer, wenn ein Bild sich 
formt, kommt schon das nächste - und das 
alte verschwimmt. Ab und zu erscheint Gott 
als Krieger, dann wieder befreit er Hilfsbe-
dürftige, er gibt Wasser in der Wüste oder 
besiegt hohe Berge. Es sind alles Aspekte 
des einen unbeschreiblichen und kaum ver-
ständlichen Sieges. 
Es gibt Mächte in dieser Welt, in der Bibel, 
in unserem Leben, die sich gegen Gott wen-
den und mit ihm nichts zu tun haben wollen. 
Man kann versuchen, das zu verschweigen 
oder zu verharmlosen, aber dafür sind sie 
zu groß, zu bedrohlich, zu vielgestaltig 
auch. Dass Gott dagegen vorgeht, wird be-
hauptet, beschrieben, besungen und gefeiert 
in der Bibel, bei Israel und in der Kirche 
mit vielen ganz unterschiedlichen Bildern. 

Manche gefallen uns, andere sind eher un-
modern. Psalm 68 hilft, Gottes Handeln, 
inklusive Sieg, zu spüren und zu glauben, 
zu feiern und zu besingen. Und zu hoffen. 
Denn Feinde gibt es immer noch, die Be-
drohung ist uns bewusst, es gibt viele, die 
gerne Krieg führen, und das Silber wird sehr 
geliebt. 
Das macht es so verständlich, dass Psalm 
68 ein sehr beliebter Psalm geworden ist. 
Trotz mancher Sätze, trotz einer gewissen 
Kompliziertheit. Ab und zu hilft es, zu sin-
gen, feierlich zu singen, sogar „eine Hymne 
anzustimmen”. 
Das Geheimnis von Psalm 68 liegt viel-
leicht doch in unserer 6. Strophe. Im Bibel-
text steht es etwas versteckt: Wir haben den 
Herrn, der vom Tode errettet. Die Vertonung 
holt hier ordentlich aus und will wohl da-
rauf hinweisen, dass diese Behauptung im 
ersten Teil der Bibel nicht alltäglich, son-
dern höchst besonders ist. Sogar der Tod 
wird von Gott besiegt!
Sollt ihm, dem Herrn der Herrlichkeit,
dem Gott vollkommner Seligkeit,
nicht Ruhm und Ehr gebühren?
Er kann, er will, er wird in Not 
vom Tode selbst und durch den Tod
uns zu dem Leben führen.

Das haben die alten Reformierten jedenfalls 
verstanden.

Rien van der Vegt

Bild: Internet
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Beharrlich bleiben
Seit mehr als 20 Jahren engagieren sich 
Menschen in unserer Gemeinde für die Ab-
rahams Herberge (AH) in Palästina. Durch 
dieses Engagement war es möglich, den 
Bau des Gästehauses zu begleiten und bis 
heute eine Reihe von Projekten zu finan-
zieren

Einmal im Jahr findet eine internationale 
Vorstandssitzung in der AH statt, an der 
Kirchenälteste der palästinensischen Ge-
meinde, der Bischof der lutherischen Kir-
che in Palästina, einige internationale Part-
ner  und VertreterInnen unserer Gemeinde 
teilnehmen.

Bei der letzten Sitzung Ende April dieses 
Jahres erzählten mir einige Kirchenvorste-
her und Gemeindeglieder von ihrer Angst 
vor dem Tag der Einweihung der US-ame-
rikanischen Botschaft in Jerusalem am 
14. Mai. Sie befürchteten, dass es in Pa-
lästina zu großen Unruhen kommen wür-
de und möglicherweise eine neue Intifada 
ausbrechen könne, die dann eine erneute 
Verschlechterung der Lebenssituation der 
Palästinenser  bewirke.

Inzwischen hat sich gezeigt, dass es zwar 
in Bethlehem und Beit Jalah relativ ruhig 
geblieben ist, aber die Bilder der gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen aus dem Ga-
zastreifen vom 14./15. Mai gingen um die 
Welt:  Die Demonstrationen, als friedlicher 
ziviler Widerstand ohne Zusammenarbeit 
mit der radikalen Hamas geplant,  wurden 

von gewalttätigen Kämpfern unterwandert, 
die die Grenzanlagen stürmten und andere 
junge Leute mit sich rissen, israelische Sol-
daten schossen mit scharfer Munition, und 
am Ende waren 120  Palästinenser tot.

Als Freundin Israels und Palästinas fra-
ge ich mich ein weiteres Mal, wohin die-
se Gewaltspirale führt. Wenn es sich nicht 
wiederholen soll, dass Menschen mit Mo-
lotowcocktails, Steinen und brennenden 
Autoreifen bewaffnet, aber ohne auf Eigen-
schutz zu achten, Grenzanlagen zu stürmen 
versuchen und dabei erschossen werden, 
braucht es einen radikalen Politikwechsel 
beider Seiten.

Man kann diesen Gewaltausbruch als eine 
neue Runde in dem ewigen Konflikt zwi-
schen Israel und Palästina einordnen. Aber 
es ist nicht einfach eine Wiederholung des 
immer Gleichen. Beide Seiten radikalisie-
ren sich zunehmend. Auf israelischer Sei-

te setzt sich mehr und mehr die Überzeu-
gung durch, die besetzten Gebiete gehörten 
rechtmäßig zu Israel und man nehme sich 
nur, was einem zustehe. Auch die Sprache 
spiegelt das wider. Wurde früher für die 
Welt hinter der Mauer das Wort „Gebiete“ 
(Stichim)  benutzt, um die Besatzung zu 
kennzeichnen, gebrauchen heute nur noch 
dezidierte Gegner der Besatzung dieses 
Wort. Die große Mehrheit spricht selbstver-
ständlich von „Judäa und Samaria“ (Juda 
we Shamron) und betont damit den durch 
die Bibel legitimierten Anspruch der Israe-
lis auf dieses Land. Und je länger die Besat-
zung dauert, umso weniger scheint es eine 
Notwendigkeit zu geben, sie zu beenden

Das Wissen der Israelis über die Lebensbe-
dingungen der Menschen in den palästinen-
sischen Gebieten ist rudimentär. Wie sehr 
die Besatzung das Leben der Menschen seit 
Jahren einschränkt, wollen viele nicht hö-
ren. Und wie sehr Planungen,  noch mehr 

Logo „Peace Now“, Quelle: Internet



5Seite

palästinensisches Land zu enteignen -  wie 
zum Beispiel den Weinberg Cremisan (ein 
wunderschönes Tal), der zu Beit Jalah ge-
hört, durch eine Mauer von Beit Jalah zu 
trennen - die Menschen erbittert, wird nicht 
zur Kenntnis genommen.
Haaretz, eine Zeitung die für ihre Besat-
zungskritik bekannt ist, berichtet viel aus 
den besetzten Gebieten, aber ihre Leser-
schaft ist sehr klein, verglichen mit den 
großen Zeitungen des Landes. 

Die Israelis nehmen sich als eine lebendige 
und streitbare Demokratie wahr, und das 
stimmt auch - jedenfalls für den Blick nach 
innen. Die meisten Israelis vermeiden da-
bei den Blick über die Mauer auf das Leben 
auf der anderen Seite, als wollten sie nicht 
so genau wissen, was dort in ihrem Namen 
von ihrer Regierung angeordnet wird. Aber 
kann eine Gesellschaft überzeugend demo-
kratisch bleiben, wenn eine Besatzung zeit-
lich unbegrenzt ist?

Die Wahrnehmung auf der palästinensischen 
Seite empfinde ich als sehr problematisch. 
Die Menschen sehen sich ausschließlich 
als Opfer. Alle Gewalt gehe von Israel aus, 
ihnen werde nur Unrecht getan. Der Terror 
gegen die israelische Zivilbevölkerung, die 
vielen vollbesetzten Linienbusse, die vor 
dem Bau der Mauer in die Luft gesprengt 
wurden, die Attentate auf ganze Familien 
oder die Ermordung von Kindern - alles 
wird abgespaltet von der eigenen Realität 
und ändert nicht die palästinensische Selbst-
wahrnehmung als Opfer. Dabei gehört es so 
sehr zum israelischen Alltag, wenn täglich 
Raketen vom Gazastreifen auf israelische 
Dörfer und Kleinstädte geschossen werden, 
dass es in unseren Nachrichten nicht mehr 
erwähnt wird. 

Weil ich seit Jahren Palästina regelmäßig 
besuche, kann ich für mich in Anspruch 
nehmen, die Lebensverhältnisse in den 
palästinensischen  Gebieten besser zu ken-
nen als ein durchschnittlicher Israeli. Auf 
der palästinensischen Seite herrscht große 
Verbitterung und Müdigkeit - auch unter 
den Christen, die ihre Kinder ins Ausland 
schicken, damit sie einmal ein besseres Le-
ben haben. An eine friedliche Lösung kann 
niemand mehr glauben, und das stärkt all 
denen den Rücken, die auf Gewalt gegen Is-
rael setzen. Und solche gewalttätigen Strö-
mungen gedeihen besonders in den Flücht-
lingslagern in Palästina, die aufgrund einer 
fehlgeleiteten Politik der UNO immer noch 
existieren.

Die Gewalt ist alltäglich auf israelischem 
Staatsgebiet zu spüren. Heute sind alle Bu-
shaltestellen Israels durch Poller geschützt, 
um zu verhindern, dass Terroristen mit 
einem Auto - wie in den letzten Jahren häu-
fig geschehen - in eine an der Haltestelle 
wartende Menschenmenge rasen. Beobach-
tungsposten in Ostjerusalem sind seit zwei 
Jahren durch Zäune von der arabischen Be-
völkerung getrennt, um weitere Messerat-
tentate auf sie  zu verhindern. Und das Ver-
hältnis zwischen der israelisch-arabischen 
Bevölkerung (20%) und der israelisch-jü-
dischen Bevölkerung hat sich dramatisch 
verschlechtert.

Ich halte es für richtig, dass sich Gemein-
den aus Deutschland gerade jetzt nicht aus 
ihrem Engagement in Israel und Palästina 
zurückzuziehen, sondern weiterhin Initia-
tiven auf israelischer und palästinensischer 
Seite unterstützen, die auf Dialog und Zu-
sammenarbeit setzen - auch wenn das In-
teresse, anders als in den 1990ger Jahren 

zur Zeit des Oslo-Prozesses - in der breiten 
Öffentlichkeit in Israel und Palästina gering  
geworden ist.

Nes Ammim, das christliche Dorf im Nor-
den Israels, ist ein solcher Ort, der es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, den Dialog zwi-
schen Juden und Muslimen in der israe-
lischen Bevölkerung zu fördern und damit 
dem Frieden innerhalb Israels zu dienen. 
Die Abrahams Herberge in Palästina will 
ebenfalls ein Ort sein, wo Begegnungen 
zwischen Gästen aus christlichen Gruppen 
mit palästinensischen Christen und Musli-
men möglich sind, und hofft darüber hinaus 
wieder ein Treffpunkt zu werden, an dem 
auch Israelis und Palästinenser miteinander 
sprechen.

Den großen Wurf kann man angesichts der 
politischen Lage nicht erwarten. Weder auf 
der einen noch auf der anderen Seite der 
Mauer.  Aber das ist kein Grund, mit der 
Unterstützung aufzuhören. Schon gar nicht 
für uns Christen und Christinnen, die wir 
doch von der Verheißung leben.

Ulrike Litschel
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zu spüren, uns darin. Gott darin? darüber?
Das klingt sehr religiös, tiefsinnig; kritisch 
könnte man auch sagen: etwas abgehoben. 
Und da ich mich frage, ob der Prediger es 
auch so gemeint hat, schaue ich in andere 
Übersetzungen. Da finde ich Erstaunliches: 
In unserer Zürcher Bibel heißt es: „Auch 
die ferne Zeit hat er den Menschen ins Herz 
gelegt“, in der Bibel in gerechter Sprache: 
„Und hat das Immer in das Herz der Men-
schen gelegt“. Beide Übersetzungen, da bin 
ich mir sicher, wählen diese Worte anstel-
le des Wortes „Ewigkeit“, weil sie spüren, 
dass der Prediger nicht die irdische ZEIT 
hinter sich lassen will, in der unser mensch-
liches Leben sich unausweichlich abspielt. 
Was er meint, ist die ganze Länge der Zeit 
bis an ihre Ränder. Diese Länge wollten wir 
gern überblicken, so seien wir Menschen 
geartet. Aber – und das ist unsere Tragik 
– wir können es nicht, weil „der Mensch 
nicht ergründen kann das Werk, das Gott 
tut, weder Anfang noch Ende“. Das bleibt 
seine Aufgabe: Gottes unfassbaren Gedan-
ken Respekt zu erweisen und zugleich die 
Sehnsucht nach mehr nicht aufzugeben.  
Vielleicht dürfte dieser poetische Text gar 
nicht erklärt werden. Seine Gespanntheit 

vorausgehen, ist in scharfen Gegensatz-
paaren aufgezählt, was er mit diesem „Al-
les zu seiner Zeit“ meint: gebären - sterben; 
einreißen – bauen; bewahren – wegwerfen 
u.v.a. Gesamturteil: Alles ist schön zu seiner 
Zeit. Aber der Gesamtblick über alles, der 
ist nicht für uns bestimmt. Sie kennen si-
cher das Bild, dass wir im Leben immer nur 
die Rückseite des Teppichs sehen, verbun-
den mit der Zuversicht, einmal das Muster 
erkennen zu dürfen. Der Prediger hat diese 
Zuversicht nicht. Er redet uns gut zu, dass 
wir  - ja, was denn? - uns abfinden sollen, 

MonatssPRUCH sEPtEMBER

Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er 
die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht 
ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch 
Ende. 
      Prediger 3,11

Spannung
Zum Monatsspruch 
September 2018

Man rechnet es zur Weisheitsliteratur in 
der Bibel, das Buch Kohelet (Prediger Sa-
lomo), und diese Weisheitsliteratur schlägt 
einen sehr besonderen Ton an. Weder um 

das Sollen geht es dort noch um das Hoffen. 
Der Prediger beobachtet, und er denkt nach. 
Er denkt darüber nach, wie der Mensch ist, 
und dazu gehören alle Widersprüche und 
die ganze Bandbreite menschlichen Ver-
haltens. Er benennt, was er beobachtet, und 
lässt alles nebeneinander stehen. Er bewer-
tet, aber seine Bewertungen sind manchmal 
widersprüchlich. Bilderreich malt er aus, 
was alles auf uns zukommen kann, pessi-
mistisch im Grundton. Ein eigener Blick auf 
das ganze Panorama des Lebens.
Unser Vers fasst die Spannung in diesen Wi-
dersprüchen scharf ins Auge. Gott hat alles 
schön gemacht, aber was er sich wirklich 
dabei gedacht hat, das werden wir nie er-
gründen. Schön „zu seiner Zeit“. In den be-
rühmten Versen, die unserem Monatsspruch 

einwilligen sollen, vielleicht sogar zufrie-
den sein sollen mit dieser „condition hu-
maine“, der Grundbedingung menschlicher 
Existenz. Dass  wir einfach damit zurecht-
kommen müssen, niemals den wirklichen 
Durchblick zu haben.
Diese Spannung ist immer da, sie gehört 
zu uns Menschen. Denn Gott hat „ die 
Ewigkeit in ihr Herz gelegt“. Die Ewigkeit. 
Dieser Ausdruck scheint genau das zu be-
nennen, was unser Herz weit macht, wenn 
wir über Hügelketten und Meere sehen, den 
Sternenhimmel betrachten oder die Atmo-
sphäre einer alten Kirche auf uns wirken 
lassen: Wir sind mehr und anderes als unse-
re Personalien, wir haben andere Ohren, an-
dere Augen als die alltäglich benutzten, wir 
sind empfänglich dafür, die Welt als Ganzes 

Levensloop
De Minsch will veel un kann ok veel, 
He sinnt un spinnt en Barg tosam‘, 
Un doch is, recht bi Licht besehn, 
All, wat he deit, en Kröpelkraam. 
Groot is sien Moot un kort sien Arm, 
De Been warrt swoor un mööd dat Hart, 
Denn kümmt sien Tiet, denn mutt he 
starv‘n – 
Gottloff, dat ‚t baven beter warrt!

Johann Hinrich Fehrs
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Bucer hinter der Lutherbotschafterin, den 
Lutherfilmen, Lutherpilgerwegen, einer 
neuen Lutherbibel und Luther als Playmobil 
fast völlig verschwand. 
Dennoch nahmen die unterschiedlichen 
Strömungen der protestantischen Welt das 
Reformationsjahr 2017 zum Anlass, sich 
der eigenen Wurzeln zu vergewissern. Das 
Reformationsjahr wurde in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen als ein Ausdruck 
der zusammenwachsenden Ökumene in 
Deutschland. Bilder von Christen verschie-
dener Konfessionen, die miteinander Got-
tesdienste feierten und gesellschaftliche 

hat viele Dichter beschäftigt durch die Jahr-
hunderte bis heute. Und wir alle geben, auch 
wenn wir nicht dauernd darüber nachden-
ken, jeden Tag mit unserem gelebten Leben 
unsere eigene Antwort auf die Fragen, die 
den Prediger bewegen. 

Ulrike Krumm

Der Mensch

Empfangen und genähret
Vom Weibe wunderbar,
Kömmt er und sieht und höret
Und nimmt des Trugs nicht wahr;
Gelüstet und begehret,
Und bringt sein Tränlein dar;
Verachtet und verehret,
Hat Freude und Gefahr;
Glaubt, zweifelt, wähnt und lehret,
Hält nichts und alles wahr;
Erbauet und zerstöret
Und quält sich immerdar;
Schläft, wachet, wächst und zehret,
Trägt braun und graues Haar.
Und alles dieses währet,
Wenn‘s hoch kömmt, achtzig Jahr.
Dann legt er sich zu seinen Vätern nieder,
Und er kömmt nimmer wieder.

Matthias Claudius

Jahresbericht 2017
Das vergangene Jahr stand unter in der pro-
testantischen Welt unter dem Thema „Re-
formationsjahr 2017“. 
In der öffentlichen Wahrnehmung wurde 
aus dem Reformationsjahr 2017 schnell ein 
Lutherjahr, so dass der  reformierte Zweig 
der Reformation mit ihren Reformatoren  
Ulrich Zwingli, Jean Calvin und Martin 

Evangelisch-reformierte Kirche in Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Einnahmen 2017 2016 2015
Kirchensteuern 666.330,54 746.811,46 731.439,18
Beiträge u. Spenden 19.791,63 49.290,69 19.575,62
sonst. Betr. Erträge 571.969,03 586.720,15 589.212,26

Gesamtleistung 1.258.091,20 1.382.822,30 1.340.227,06

Ertr.a. Gewinnabfrg. 4.362,02 3.543,55 5.375,94
Ertr. A. Finanzanlage 99.346,62 153.862,13 132.514,27
Erbpacht 197.338,00 197.338,00 192.168,60
sonst. Erträge 39.456,07 250.505,95 79.616,45

Einnahmen Gesamt 1.598.593,91 1.988.071,93 1.749.902,32

Ausgaben
Löhne und Gehälter -644.079,42 -637.434,44 -622.144,33
Soziale Aufwendungen -29.437,77 -38.362,73 -49.237,09
Aufwdg. f. Altersversor. -69.492,48 -72.688,80 -73.305,36
Zinsaufwand -37.720,17 -38.143,53 -38.606,00
Steuern und Abgaben -11.076,48 -11.076,48 -11.076,48
Aufwdg. a. Verlust 0,00 -1.534,16 -990,20
sonst. Aufwendungen -185.315,47 -536.222,81 -313.146,79
Energie und Wasser -115.862,39 -115.536,92 -126.384,82
sonst. Betriebskosten -29.540,28 -27.433,87 -36.966,17
Allg. Verwaltungskosten -48.680,92 -40.417,74 -81.965,67
GemeindeblaR/Öffentl. -27.328,29 -38.043,84 -27.210,07
Bücher, ZeitschriWen -1.008,26 -1.637,46 -1.451,71
Versicherungen, Beiträge -4.449,30 -4.434,30 -4.297,55
Kfz, Reise, Bewirtung -10.041,79 -8.971,59 -8.140,68
übrige Aufwendungen -138.431,45 -161.077,11 -152.294,71
Abschreibungen -14.534,70 -14.134,46 -77.535,40

Ausgaben Gesamt -1.366.999,17 -1.747.150,24 -1.624.753,03
sonst. betr. Aufwand (Hafencity) -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Jahresgewinn 221.594,74 235.921,69 120.149,29
Entnahme aus Rücklagen 0,00 300.085,00 103.037,53
Einstellung in Rücklagen -160.863,98 -502.469,78 -183.017,16
Jahresüberschuss 60.730,76 33.536,91 40.169,66
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nun auch den erfolgreichen Abschluss der 
Doktorarbeit von Pastor Reiner Kuhn. So 
wie Jakob zweimal sieben Jahre um Ra-
hel dienen musste, hat auch Reiner Kuhn 
nach vor Jahrzehnten abgeschlossenem 
7-jährigem Theologiestudium noch einmal 
sieben Jahre lang seine Urlaube und seine 
Freizeit geopfert, um die Streitschriften des 
lutherischen Pastor Joachim Westphal, der 
an der Katharinenkirche in Hamburg seinen 
Dienst versah, zu untersuchen. Reformierte 
und lutherische Theologie des 16. Jahrhun-
derts wurde hier über Konfessionsgrenzen 
hinaus verdeutlicht. 
Noch einmal herzliche Glückwünsche und 
unseren Respekt vor dieser großen Leistung.

Stiftung Altenhof der ev.-reformierten Kirche
112 Menschen leben im stationären Alten-
heimbereich des Altenhofes,  50 betreute 
Wohnungen werden von selbstständigen 
Seniorinnen und Senioren bewohnt.
Der Altenhof passt sich der in den letzten 
Jahren veränderten Pflegelandschaft an. Die 
gesetzlichen Vorgaben ändern sich, und so 
wird seit 2017 jede freiwerdende Wohnung 
in Haus 106 barrierefrei umgestaltet. 
Wegen der großen Nachfrage ist  auch eine 
Erweiterung der Anzahl der betreuten Woh-
nungen geplant.
Eine Palliativstation im stationären Bereich 
ist seit 2017 im Aufbau. Dort verleben ster-
benskranke Menschen, die aus Krankenhäu-
sern entlassen wurden oder in ihrer Häus-
lichkeit nicht bleiben können, ihre letzten 
Lebenszeit, werden begleitet und gepflegt. 
Diese Aufgabe erfordert eine enge Zu-
sammenarbeit mit palliativkompetenten 
Ärzten und  Pflegenden, sowie ehrenamt-
liche HospizhelferInnen des Ambulanten 
Besuchs-und Hospizdienstes, um die Ster-
benden und ihre Familien zu unterstützen.

die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen (ACKH), mit ihren über 35 Mit-
gliedskirchen, für die Pastor Reiner Kuhn 
die Verantwortung trägt, und das Ökume-
nische Forum Hafencity, in dessen Vorstand 
Pastor Thomas Raape nun schon viele Jahre 
mitarbeitet.
Das Ökumenische Forum, das mit zahl-
reichen Veranstaltungen heute die vielstim-
mige Christenheit in Hamburg repräsentiert, 
unterliegt der Veränderung. Notwendige 
Sparmaßnahmen veränderten das Konzept 
des zugehörigen Cafés Elbfaire. Der Lau-
rentiuskonvent ist entpflichtet, heute obliegt 
es er gesamten Hausgemeinschaft in der 
Shanghaiallee, das Ökumenische Forum als 
Ort des Gebets, der Gastfreundschaft und 
des sozialen Engagements zu gestalten.
In finanzielle Bedrängnis geraten, musste 
das Ökumenische Forum die lutherische 
und die katholische Kirche bitten und mah-
nen, dass sie ihre finanziellen Pflicht als die 
finanzstärksten unter den Hamburger Kir-
chen wahrnehmen und helfen, damit das 
Ökumenische Forum überleben kann. Aber 
auch ohne Anstrengung von uns kleineren 
Kirchen wird es nicht gehen. 
Der Kirchenrat hat sich dazu bekannt, die 
jährliche finanzielle Förderung des Ökume-
nischen Forums weiterzuführen und bewil-
ligte eine einmalige Finanzspitze in Höhe 
von 5000 Euro.
Unter die Überschrift Ökumene zähle ich 

Themen diskutierten, gingen durch die 
Medien. Gemeinsame Auftritte vom EKD 
Vorsitzenden Heinrich Bedford Strohm und 
dem Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, Kardinal Reinhard Marx standen 
für ein heute freundschaftliches Verhältnis 
zwischen den ehemals erbitterten Gegnern 
der Reformationszeit und der folgenden 
Konfessionskriege. 
Auch in unserer Gemeinde wurde die Re-
formation trotz der lutherischen Schlagseite 
zum beherrschenden Thema des vergange-
nen Jahres.
Ohne nun alle Veranstaltungen in unserer 
Gemeinde aufzuzählen, seien doch die Hö-
hepunkte benannt: 
Das waren die lebhafte Beteiligung unserer 
Gemeinde am ökumenische Glaubenskurs 
zum Thema „Gottesbilder“ in Zusammen-
arbeit mit der katholischen Gemeinde des 
Kleinen Michels, der Michaeliskirche, 
der katholischen Akademie und des Öku-
menischen Forums Hafencity; dann der 
Vortrag von Dr. Achim Detmers, dem Ge-
schäftsführer des Reformierten Bundes 
über „Reformierte Reformatoren und ihr 
Verhältnis zum Judentum“, die Beteiligung 
am Evangelischen Kirchentag und darüber 
hinaus die Aufnahme des Themas in den 
Gesprächskreise unserer Gemeinde.
Im November des vergangenen Jahres wur-
de das Reformationsjahr als ökumenisches 
Zeichen von unserer Gemeinde deutlich 
in den Blick genommen, als Pastor Reiner 
Kuhn im Rahmen einer Predigtreihe der 
ACKH  einen Gottesdienst in der Citykirche 
St. Jacobi abhielt, der von unsere Kirchen-
musikerin Dagmar Lübking an der Orgel 
begleitet wurde.

Ökumenische Zusammenarbeit
Unsere ökumenischen Arbeitsfelder sind 

Redaktionsschluss  
der nächsten Ausgabe:  

14. September 2018
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inzwischen Eltern einer kleinen Tochter und 
bewohnen eine eigene Wohnung.
Herr Dierk Engelke hat in beiden Verfahren 
eine entscheidende Rolle gespielt. Mit sei-
nem fachlichen Können als Jurist übernahm 
er die Vertretung von Goitom und später von 
Amir und Marah und führte beide Verfahren 
bis zum guten Ende.
Dierk Engelke verfasste auch einen Hand-
lungsleitfaden für den Kirchenrat, damit 
der in zukünftigen Fällen weiß, wie bei 
Kirchenasylfällen vorzugehen ist. Angesto-
ßen durch den  Kirchenrat wurde das The-
ma Kirchenasyl  auch in die Gesamtsynode 
in Emden getragen. Unser Vertreter in der 
Gesamtsynode Reiner Kuhn trug in der Ge-
samtsynode die Position des Kirchenrates 
vor und erreichte eine lebhafte Debatte vor 
Ort.

Kinderarbeit und Jugendarbeit
Die Kinder und Jugendarbeit ist seit ge-
raumer Zeit ein wesentlicher Teil unserer 
Gemeindearbeit.
Durch Catherine Wulftanges und Anne 
Krolls Engagement gibt es eine große Grup-
pe von Jugendlichen, die eine „A-Team-
er“-Schulung besucht haben. Inzwischen 
haben drei A-Teamer Gruppen die Ausbil-
dung durchlaufen  und engagieren sich als 
Teamer für Kinder- und Konfirmandenfrei-
zeiten.
Anne Kroll begleitete den Konfirmanden-
unterricht. Sie engagierte sich sehr in der 
Vorbereitung und Durchführung des mehr-
tägigen Konficamp in Wittenberg und übte 
mit den Konfirmanden das Weihnachtsspiel 
am Heiligen Abend ein, das allen, die es ge-
sehen haben, sicher noch lebhaft in Erinne-
rung ist. Mit Thomas Raape begleitete sie 
in den Sommerferien eine Jugendreise auf 
Amrum

der Teilnehmer haben inzwischen den ob-
ligatorischen Deutschtest für Zuwanderer 
(DTZ) auf dem Niveau B1 und z.T. auch 
schon die B2-Prüfung bestanden. B2 ist die 
Voraussetzung für den erfolgreichen Be-
ginn einer Ausbildung oder die Annahme 
einer Arbeitsstelle.
Das 2016 begonnene  Kirchenasyl des jun-
gen Eritreers Goitom B. endete Anfang 
2017. Heute hat Goitom B. eine eigene 
Wohnung und wird im August eine Ausbil-
dung zum Altenpflegehelfer im Altenhof 

Der Besuchs- und Hospizdienst unter der 
Leitung von Frau Claudia Frondziak hat im 
Jahr 2017 eine halbjährige Ausbildung für 
ehrenamtliche HospizhelferInnen durchge-
führt, die dann kompetent sterbende Men-
schen begleiten können.
Ergänzend dazu wurden im vergangenen 
Jahr  zwei „Letzte Hilfe Kurse“ für Ange-
hörige angeboten, in denen an einem Nach-
mittag die elementarsten Unterstützungs-
möglichkeiten gelehrt wurden.  
Herr  Harm Eilts, der 19 Jahre lang Verwal-
tungsleiter in unserer Kirche war, war nach 
Eintritt in seinen Ruhestand vom Kirchen-
rat beauftragt worden, für zwei Jahre die 
Geschäftsführung des Altenhofs, die ihm 
zuvor als Verwaltungsleiter oblag, weiter-
zuführen. Dieser Aufgabe ist er zur großen 
Zufriedenheit des Vorstands der Stiftung 
Altenhof nachgekommen, so dass sein Ver-
trag noch einmal für zwei Jahre bis 2020 
verlängert wurde

Geflüchtete in der reformierten Gemeinde
Nachdem wir seit Beginn der letzten Flücht-
lingswelle im Herbst 2015 unsere Gemein-
dezentren für Flüchtlinge geöffnet hatten, 
hatte  im Laufe des Jahres 2016 der Bedarf 
an Unterstützung nachgelassen. Deshalb 
boten wir 2017 Veranstaltungen an, die uns 
sinnvoll zu sein schienen: Informationsver-
anstaltungen zum deutschen Rechtssystem 
sowie zu den Möglichkeiten der Studienfi-
nanzierung, Ausflüge ins Hamburger Um-
land u.a.. Diese von Ehrenamtlichen durch-
geführten Veranstaltungen wurden jedoch 
nicht in dem gewünschten Maße angenom-
men, so dass wir sie einstellen mussten.
Die zwei Sprachkurse in der Ferdinandstra-
ße unter der Leitung von Kathrin Wippich, 
Hella Kruse und Gabi Buchmann wurden 
auch 2017 erfolgreich durchgeführt. Einige 

Gemeindeleben in Zahlen

2015 2016 2017
Amtshandlungen

Taufen 6 16 8
Konfirmationen 26 6 12

Trauungen 4 7 0
Verstorbene 61 58 50

Mitgliederbewegung
 Aufnahme RG . / . . / . . / .
Aufnahme RF 7 6 9

Zuzüge 247 243 246
Austritte RG 35 31 26
Austritte RF 13 24 19

Fortzüge 147 58 39

Zahl der Gottesdienste
insgesamt 114 116 113

in der Ferdinandstr. 30 (7) 15 (2) 30 (5)
in der Palmaille 31 (3) 48 (8) 31 (4)

im Altenhof 50 (9) 52 (8) 52 (11)
in Kiel 2 1 1
In Bäk 1 0 0

(davon in Klammern: Abendmahl-GD)

*2013 wurde nach den Zahlen der Mitgliederverwaltung 
der Landeskirche Leer korrigiert. 

beginnen.
Der Kirchenrat gewährte im April 2017 ein-
stimmig einem jungen Ehepaar, Amir und 
Marah aus Homs in Syrien, Kirchenasyl. Die 
beiden wohnten mehr als ein Jahr  im Kin-
derzimmer der Palmaille und sind dadurch 
vielen Gemeindegliedern bekannt gewor-
den. Ihr Kirchenasyl endete im Herbst 2017. 
Beide sind als Kriegsflüchtlinge anerkannt, 



10Seite

sich überhaupt lohne, die Orgel zu renovie-
ren.
Viele unterschiedliche Einschätzungen kon-
kurrierten miteinander. Den Ausschlag gab 
letztendlich die Anhörung verschiedener 
Orgelbauer, die ein Angebot zur Renovie-
rung der Orgel abgegeben hatten. Sie alle 
waren bereit, die Orgel instand zu setzen. 
Derjenige, der dem Kirchenrat am qualifi-
ziertesten erschien, erhielt den Auftrag zur 
Instandsetzung
Parallel zu den Mühen in diesen Diskussi-
onen wurde die Kirchenmusik auch 2017 

ren Zielen.

Gottesdienst
Die Gottesdienste sind nach wie vor das 
Zentrum unserer Gemeinde. Das zeigt sich 
allerdings nicht in der Anzahl der Besucher. 
Persönlich möchte ich dazu anmerken, dass 
ich mich über die vielen Jahre in der Ge-
meinde an die geringen Besucherzahlen 
gewöhnt habe. Ein Gottesdienst ist ein Got-
tesdienst, auch wenn die Kirche nicht voll 
besetzt ist. Aber bedauerlich ist es schon...
Die monatlichen Familiengottesdienste 
aber sind weiterhin sehr gut besucht. Kin-
der, Eltern, Großeltern kommen zusammen 
und feiern fröhlich in neuen Formen Got-
tesdienst. Das ist eine Freude für alle, auch 
für uns, die wir diese Gottesdienste vorbe-
reiten.
Der Kirchenrat hat im vergangenen Jahr die  
PastorInnen beauftragt,  neue Gottesdienst-
formen zu entwickeln. So entstanden für 
das Jahr 2018 experimentelle Gottesdienste, 
von denen wir hoffen, dass auch gemein-
defernere Menschen und neue Gemeinde-
glieder durch sie angesprochen werden.
Seit August 2017 findet jeden Donnerstag 
um 18 Uhr ein Friedensgebet in der Pal-
maille statt. Es wurde von Joachim Matthes 
angeregt und wird von ihm begleitet. Der 
Kirchenrat begrüßte diese Initiative, und 
wir laden regelmäßig dazu ein.

Kirchenmusik
Ein Thema, das den Kirchenrat seit Jahren 
beschäftigt hat, ist der Neukauf oder die 
Renovierung der Führer-Orgel im Gottes-
dienstraum der Ferdinandstraße. Obwohl 
die Entscheidung, die Orgel zu renovieren, 
bereits 2014 im Kirchenrat gefällt worden 
war, begann die Debatte erneut, als ein Or-
gelbauer Bedenken geäußert hatte, ob es 

Das Ferienprogramm für die Kinder in den 
Frühjahrsferien, geleitet von Catherine 
Wulftange, gibt den Kindern die Möglich-
keit, erste Freundschaften zu knüpfen. Die 
Kinderfreizeiten im Herbst sind gut be-
sucht. Und die TeilnehmerInnen einer sol-
chen Freizeit sind leichter zu motivieren, 
trotz weiter Fahrwege am Konfirmanden-
unterricht unserer Kirche teilzunehmen.
Die Arbeit mit und für Geflüchtete spiegelte 
sich auch in der Kinder- und Jugendarbeit. 
Catherine Wulftange hatte guten Kontakt 
zu der Folgeeinrichtung Berceliusstraße 
geknüpft und immer wieder syrische junge 
Mädchen zu Programmen der Jugendarbeit 
eingeladen.  Die Konfirmanden des Jahr-
ganges 2017 verbrachten z.B. einen Nach-
mittag in der Flüchtlingsunterkunft und 
diskutierten Fragen wie „Was glaubst du?“ 
und „Worauf setzt du deine Hoffnung“, 
„Was wünscht du dir für dein Leben“ und 
„Welche Musik hörst du gern“.
Einige Wochen später folgte ein gemein-
samer Besuch in der Ahmadiyya-Moschee 
in St. Georg mit der überraschenden Erfah-
rung, dass auch die syrischen Jugendlichen 
viele Fragen auf dem Herzen hatten, die sie 
dem Imam stellten.
Ein Höhepunkt in der Arbeit des vergange-
nen Jahres mit jungen Erwachsenen war 
eine Reise  nach Israel und Palästina.  Stu-
dentInnen unserer Gemeinde und der ge-
samten Landeskirche von Braunschweig 
über Leipzig bis nach Stuttgart bereisten 
mit mir und Catherine Wulftange das Land,  
lernten die komplexe Lage zwischen Isra-
elis und Palästinensern kennen und trafen 
letzte Überlebende des Holocaust.
Diese gemeindeübergreifende Planung 
wurde von der Landeskirche sehr begrüßt. 
Vielleicht gibt es ja in unserer Gemeinde 
eine Fortsetzung dieses Ansatzes zu ande-

kräftig gefördert. Dagmar Lübking spielte 
zwei Orgelkonzerte und gestaltet mehrere 
Gottesdienste mit Kantaten und Motetten 
musikalisch mit. Der Gospelchor unter der 
Leitung von Toto Lightman war auch 2017 
ein wichtiger  Bestandteil der Familiengot-
tesdienste und lud im Dezember zum Weih-
nachtskonzert ein.
Der Chor „capella reformata“ unter der 
Leitung von Dagmar Lübking ist in den  
vergangenen Jahren vermehrt dazu über-
gegangen, projektbezogen zu arbeiten. Im 
November kam am Ewigkeitssonntag eine 
Kantate zur Aufführung, die erst am Freitag 
und Samstag zuvor mit Musikbegeisterten 
eingeübt worden war. Dieses Format wird 
auch in der Zukunft seine Liebhaber finden.

ÜBERSICHT WEIHNACHTSBITTE 2017

Thema 2017 Betrag
Altenhof 23.616,00
Allgemeine Diakonie 22.485,00
Indianerhilfe 4.725,00
Abrahams Zelt 7.720,00
Insgesamt 58.546,00
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Diesen Blickpunkt können Sie im Internet unter  
www.erk-hamburg.de finden, er wird dort ständig aktualisiert. Mittwoch: 20.00 Uhr Ferdinandstr.:  “Capella reformata” 

(Probenplan bei Dagmar Lübking erfragen)
Dienstag: 19.00 Uhr Palmaille: Gospelchor (Toto Lightman)
Dienstag: 15 00 Uhr Kapelle Altenhof: Chor des Altenhofs 
(Dorothea Hinzpeter)
Donnerstag: 18 Uhr Palmaille: Friedensgebet (Joachim Matthes)
!!! “Urtlaubspause“ beim Friedensgebet vom 19 Juli - 9. August !!!
Samstag: 7.00 - 10.30 Palmaille: Frühstück für alle
1. u.3. Montag im Monat 19.30 Ferdinandstraße: Männergruppe

August
Mi.  01.08. bis 15.08. Amrum: Gemeindefreizeit (Kuhn)

Sa.  04.08.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Litschel)

Sonntag, 05.08.  10.00  Ferdinandstraße: Gottesdienst 
   (Litschel)

Mi.  08.08.  10.15  Gemeindenachmittag Vierlandefahrt 
   (Litschel) s.S. 13

Do.  09.08.   Orgel- und Kulturfahrt VIII nach 
     bis  17.08.   Stift Schlägl – Krumau – Prag
   (Lübking/Fink)

Sa.  11.08.  17.00  Altenhof: Gottesdienst 
   mit Abendmahl (Litschel)

Sonntag, 12.08.  10.00  Palmaille: Gottesdienst mit Abend-  
   mahl u. Predigtnachgespräch (Litschel)

Mo.  13.08. bis 23.08  Ratzeburg: Seniorenfreizeit
  18.30   Palmaille: Lebendiger Glaube – 
   offener Gesprächkreis

Sa.  18.08.  17.00  Altenhof: Gottesdienst 
   (Lore Wachsmuth)

Sonntag, 19.08.  10.00  Ferdinandstraße: Gottesdienst 
   (Raape)
  13:30 St. Michaelis (Sonnin-Raum): 
   Die Reformation in der Schweiz s.S.17

Mo.  20.08.  19.30  Ferdinandstraße: 
   Bibelgesprächskreis (Litschel)

Sa.  25.08.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Litschel)

Sonntag, 26.08.  18.00  Palmaille: Besonderer Gottesdienst s.S.12

Mo.  27.08.  18.30  Palmaille: Lebendiger Glaube – 
   offener Gesprächkreis

Do.  30.08.  19.00  Ferdinandstraße : Bücherwurm (Kuhn)

September
Sa.  01.09.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag, 02.09.  11.00 Ferdinandstraße: Familiengottesdienst
  16.00  Kiel: Gesprächskreis (Kuhn) s.S. 13

Di.  04.09.  15.30  Ebertalle 5: Gemeindenachmittag mit 
   Germaine Kpelly/Togo (Kuhn) s.S. 13
  19:00 Atemarbeit nach Middendorf (Raape)

Do.  06.09.  19.30  Ernst Deutsch Theater: s.S. 13
   Der gute Mensch von Sezuan (Kuhn)

Fr.  07.09. .   Ratzeburg: Konferwochenende 
     bis  09.09   (Raape/Kroll)

Sa.  08.09.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Lore Wachsmuth)

Sonntag, 09.09.  10.00  Palmaille: Radiogottesdienst 
   (Litschel/Lübking) s.S. 13
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Mo.  10.09.  18.30  Palmaille: Lebendiger Glaube – 
   offener Gesprächkreis

Mi.  12.09.  10.00  Altenhof: Gesprächskreis Altenhof 
   (Litschel)

Do.  13.09.  15.00  Palmaille: Gemeindenachmittag 
   (Litschel)

Fr.  14.09.  18.00  Ferdinandstraße:  Hannes Menke
   Die Norddeutsche Mission (Kuhn) s.S. 14
  18.00  Ferdinandstraße: Jugend-Café-to-Go
   Rahmenprogramm des Konzerts  um
   19.30. Ende gegen Mitternacht s.S. 22
  19.30  Ferdinandstraße: Konzert des Chores  
   Dunyuixola aus Togo (Kuhn) s.S. 16

Sa.  15.09.  17.00  Altenhof: Gottesdienst  
   mit Abendmahl (Kuhn)

Sonntag, 16.09.  10.00  Ferdinandstraße: Gottesdienst mit 
   Abendmahl u. Predignachgespräch
   (Kuhn)

Mo.  17.09.  19.30  Ferdinandstraße: 
   Bibelgesprächskreis ( Litschel)

Sa.  22.09.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Raape)

Sonntag, 23.09.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Raape)

Mo.  24.09.  18.30  Palmaille: Lebendiger Glaube – 
   offener Gesprächkreis

Di.  25.09.  16.00  Bucerius: Ausstellung „Anton Corbijn. 
   The living and the Dead“ (Kuhn) s.S. 14

Do.  27.09.  19.00  Ferdinandstraße: Bücherwurm 
   (Kuhn)

Fr.  28.09.  19.00  Kino in der Palmaille „Tschick“ 
   (Litschel) s.S: 14

Sa.  29.09.   Amrum: Kinderfreizeit (Raape)
     bis  05.10.
  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag, 30.09.  10.00  Ferdinandstraße: Gottesdienst 
   (Kuhn)

Oktober
Sa.  06.10.  17.00  Altenhof: Gottesdienst 
   (Raape)

Sonntag, 07.10.  11.00  Palmaille: Familiengottesdienst 
Erntedankfest  mit den Kindern der Kinderfreizeit

In unseren Räumen sind zu Gast:
Ferdinandstr.: PERKI Hamburg (Indonesische Gemeinde)
 jeden Sonntag ab 16.00 Uhr
Palmaille: Evangelisch-koreanische Open Door Gemeinde 
 in Hamburg jeden Sonntag ab 14.00 Uhr

Kollektenplan
04./05.08.  Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres 
 (Diakonisches Jahr) in unserer Kirche
11./12.08.  Diakonie „Frühstück für alle“
18./19.08.  Hoffnung für Osteuropa
25./26.08.  Gemeinde Homs /Syrien
01./02.09.  Flüchtlingshilfe unserer Gemeinde
08./09.09.  Ehrenamtl. Hospiz- und Besuchsdienst
15./16.09.  Teestube Sarah
22./23.09.  Flüchtlingshilfe
29./30.09.  Erntedank Brot für die Welt
06./07.10.  Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde

Gottesdienst in anderer Form
Jenseits von Eden

Sonntag 26. August 2016 um 18 Uhr
Im Predigttext 1. Mose 4, 1-16, der Geschichte von Kain und 
Abel, steckt viel Diskussionsstoff: Ergrimmt Kain zu Recht? 

Können wir denn unseres Bruders Hüter sein? Das Kainsmal: 
Stigma oder Schutz? Fragen über Fragen. Gemeinsam wollen 

wir Antworten suchen – Ausgang offen.  
Und Gottesdienst feiern.

Wir freuen uns über interessierte Mit-Fragerinnen und -Frager.
Ulrike Krumm, Mirijam Swoboda, Reiner Kuhn

Die Kanzlei ist gerne bereit,.aktuelle Informationen per 
E-Mail zu versenden. Wer darauf Wert legt, teile bitte seine 
E-Mail-Adresse der Kanzlei mit. 
Z. B. über eine E-Mail an: kanzlei@erk-hamburg.de
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Theater mit der Gemeinde
Der gute Mensch von sezuan,  
nach Bertolt Brecht
Donnerstag, 6. September, 19.30 Uhr, 
Ernst Deutsch Theater
Drei Götter wollen beweisen, dass sich auf 
der Erde zumindest ein guter Mensch finden 
lässt, damit die Welt so bleiben kann, wie sie 
ist. Sie treffen auf Shen Te, eine Prostituier-
te, die ihnen als einzige selbstlos Unterkunft 
gewährt. Die Gutmütigkeit von Shen Te wird 
von ihren Mitmenschen schamlos ausge-
nutzt. Um überleben zu können, erfindet sie 
einen skrupellosen Vetter Shui Ta, in des-
sen Haut sie immer wieder schlüpft. Shui Ta 
wendet die Gesetze des Kapitalismus rigo-
ros und rücksichtslos an, und der Konflikt 
spitzt sich immer weiter zu. Karten sind für  
24,30  Euro im Büro zu bestellen.

Reiner Kuhn

Vierlandefahrt
Mittwoch, 8. August 9.45 Uhr  
Treffen vor dem Alsterhaus auf dem 
Jungfernstieg
Bei hoffentlich schönem Wetter unterneh-
men wir  eine Schifffahrt vom Jungfern-
stieg nach Bergedorf. Durch historische 
Schleusen wird das Alsterrevier in süd-
licher Richtung verlassen. Vorbei an dem 
Wassersport-Zentrum Hamburgs und dem 
Eichbaumsee geht es Richtung Bergedorf. 
Auf dem Schiff gibt es die Möglichkeit für 
einen kleinen Imbiss. In Bergedorf besu-
chen wir ein Café. Wer möchte, kommt mit 
ins nahegelegene Bergedorfer Schloss. 
Im Anschluss geht es mit der S Bahn zurück 
in die Hamburger City
Bitte melden Sie sich in der Kanzlei an. 
Teilnahmebeitrag: 20 Euro

Ulrike Litschel

Gesprächskreis Kiel
segnen und salben
Sonntag, 2.September, 16 Uhr,  
Kiel/Laboe
Segnen und Salben haben biblische Vorla-
gen. Was hat es mit dem Segen auf sich? 
Und wer segnet eigentlich? Und wieso ha-

Bilder im Kopf 
Dienstag, 4. September, 15.30 Uhr,  
Ebertallee 5
Mit Germaine Kpelly haben wir für ein 
Jahr eine Süd-Nord-Freiwillige in unserer 
Gemeinde. Sie kommt aus der Eglise 
Evangélique Presbytérienne de Togo, einst 
„Missionsziel“, jetzt Partnerkirche. Das 
Austauschprogramm der Norddeutschen 
Mission macht Begegnungen mit jungen 
Menschen aus Afrika möglich, in denen alte 
Klischeevorstellungen überwunden und Ge-
meinsamkeiten entdeckt werden können. 
Anhand von Gedanken der nigerianischen 
Schriftstellerin Chimamanda Adichie wol-
len wir  zusammen mit Germaine über die 
Bilder nachdenken, die wir voneinander in 
unseren Köpfen haben. 
Herzliche Einladung!

Reiner Kuhn

Radiogottesdienst
Sonntag, 9. September, 10 Uhr,  
Palmaille
Herzliche Einladung zu diesem Gottes-
dienst. Es ist schön, dass wir wieder ein-
mal die Gelegenheit haben, mit unserem 
Gottesdienst über den Rundfunk in die Öf-
fentlichkeit wirken zu können. Der Gottes-
dienst wird vom NDR gesendet Wir hoffen 
auf zahlreiche GottesdienstbesucherInnen. 
Bitte seien Sie pünktlich zwanzig Minuten 
vor Gottesdienstbeginn in der Palmaille. 
Alle sollen ihre Plätze frühzeitig einnehmen, 
damit der Gottesdienst Punkt 10 Uhr stö-
rungsfrei beginnen kann.

Ulrike Litschel

Diakonische Konferenz 
der Evangelisch-reformierten Kirche 
20.-21. Oktober 2018  in Hamburg 
Dieses Jahr findet die Diakonische Kon-
ferenz der Landeskirche in umserem 
Gemeindezentrum in der Ferdinandstra-
ße statt. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, daran teilzunehmen. Bitte 
melden Sie sich bis zum 15. August in 
der Kanzlei an (die Platzanzahl ist be-
schränkt). Nähere Informationen werden 
demnächst auf der Homepage unserer 
Gemeinde zu finden sein.

ben wir am Krankenbett eigentlich keine 
Salbung? Reformierte ChristInnen rufen: 
wehret den Anfängen! Und doch verheißt 
die Bibel auch uns Segen und Zuspruch 
durch Handauflegung! Was tun? Kommen 
und mitdiskutieren! Informationen und Mit-
fahrgelegenheit bei

Reiner Kuhn
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Kirchen: 
Ferdinandstraße 21/Raboisen 18–28, 20095 Hamburg
Palmaille 2, 22767 Hamburg
Winterhuder Weg 98 (Altenhof), 22085 Hamburg

Kirchenkanzlei:
Ferdinandstraße 21, 20095 Hamburg, Tel. 30 10 04-0, Fax 30 10 04 10
Sprechzeit: montags–freitags 9–13 Uhr,
und nach telefonischer Vereinbarung
kanzlei@erk-hamburg.de

Internetadresse:
www.erk-hamburg.de

Kirche Ferdinandstraße:
Kirchenmusikerin:
  Dagmar Lübking, Hegestieg  12, 20249 Hamburg, 
  Tel. 4 10 58 54 / Fax. 44 25 42
Hausmeister:
  Sven Schwarz, Tel.: 3010040

Kirche Palmaille:
Küster u. Hausmeister:
Vitali Futorjanski, Tel. 38 23 67 od. 3010040

Pastoren/Pastorinnen:
Dr. Reiner Kuhn, Ebertallee 5, 22607 Hamburg,
Tel. 6 56 55 94, Fax 65 68 13 29, kuhn@erk-hamburg.de
Ulrike Litschel, Palmaille 6, 22767 Hamburg, Fax + Tel. 38 29 19,
litschel@erk-hamburg.de
Thomas Raape, Elbchaussee 5, 22765 Hamburg,
Tel. 18 16 12 10, Fax. 18 16 12 11, raape@erk-hamburg.de

Jugendreferentinnen:
Büro Ferdinandstr. 21, Tel.: 30 10 04 - 18,  
Anne Kroll, Handy: 0163/3449052, kroll@erk-hamburg.de
Catherine Wulftange, Handy: 0163 3449051, wulftange@erk-hamburg.de

Altenhof:
Winterhuder Weg 98–106, 22085 Hamburg, Tel. 22 94 11-0, 
Fax 22 94 11 11, altenhof@erk-hamburg.de, www.altenhof.erk-hamburg.de

Ambulanter Alten- und Hospizpflegedienst Altenhof: Tel. 22 94 11-22, 
Fax 22 94 11-943, amb-dienst@erk-hamburg.de,  
www.ambulanter-pflegedienst-hamburg.de

Ambulanter Hospiz- und Besuchsdienst: Tel. 22 94 11-611,
Fax 22 94 11-943, Email: hospizdienst@erk-hamburg.de

Konto:
„Evang.-ref. Kirche in Hamburg, Ferdinandstr. 21, 20095 Hamburg“
Hamburger Sparkasse, IBAN: DE 51 2005 0550 1280 1700 00, 
BIC: HASPDEHHXXX

Was macht die Kunst
anton Corbijn.  
the Living and the Dead
Dienstag, 25. September, 15 Uhr,  
Ferdinandstr.  
(16 Uhr Führung Bucerius)
Wann wird Fotografie Kunst? Dieser Frage 
widmet sich die Ausstellung über den nie-
derländischen Fotografen Anton Corbijn. 
Seine sehr persönlichen Inszenierungen 
spiegeln die geistige Befreiung des Künst-
lers von seiner provinziell geprägten Kind-
heit und der religiösen Fixierung seines 
Elternhauses auf das Leben nach dem 
Tod wider. Darüber hinaus zeigt die Aus-
stellung eine Auswahl von rund 80 seiner 
bekanntesten Porträts von Bands und Mu-
sikern aus 40 Jahren seines fotografischen 
Schaffens. Die Karten kosten 6 Euro, die 
Führung wird bezahlt.

Reiner Kuhn

Kirchen im süden und norden -  
Hannes Menke berichtet von der 
norddeutschen Mission
Freitag, 14. September, 18 Uhr,  
Ferdinandstr.
Der Generalsekretär der Norddeutschen 
Mission ist zu Gast bei uns in Hamburg. 
Er stellt die weit verästelte Arbeit des Mis-
sionswerkes vor. Wie gestaltet sich der 
Austausch heute zwischen Süden und Nor-
den? Wo liegen die Chancen? Nach dem 
kurzen Vortrag steht in der Pause eine kuli-
narische Stärkung bereit. Um 19.30 Uhr tritt 
der Chor DUNYXOLA aus Togo auf.

Reiner Kuhn

Kino in der Palmaille: tschick 
Freitag, 28. September 19 Uhr
Aus dem großartigen Buch  von Wolfgang 
Herrndorfs hat Fatih Akin einen guten Film 
gemacht. Er erzählt die Geschichte von 
zwei jugendlichen Außenseitern. Der eine, 
Tschick, kommt aus den Hochhäusern von 
Marzahn am Rand von Berlin, der andere, 
Tim, hat wohlhabende Eltern, die sich nicht 
um ihn kümmern.Gemeinsam erleben die 
beiden  in der ostdeutschen Provinz den 
wunderbarsten Sommer ihres Lebens...

Ulrike Litschel

Vorankündigung  
einer Reise in ein spannendes Land: 

Israel und Palästina  
02. - 13. Mai 2019

in Zusammenarbeit mit dem Lehrhaus 
(Rien van der Vegt) 

Informationen und Reisebeschreibung 
im nächsten Gemeindeblatt 

Ulrike Litschel
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Freizeithäuser und Baumaßnahmen
Der Kirchenrat hat 2017 intensiv mit der 
Nutzung der Freizeithäuser beschäftigt. 
Können wir uns weiterhin zwei Freizeithäu-
ser leisten? Werden die Häuser von der Ge-
meinde ausreichend genutzt? Wie werden 
die Häuser attraktiv auch für Fremdnutzer, 
damit die Wirtschaftlichkeit gewährleistet 
ist? 
Das Augenmerk wurde besonders auf das 
Freizeithaus in Bäk  gerichtet. Die Vor-
sitzende des Freizeitausschusses, Britta 
Steffens, nahm  Kontakt zum Fachbereich 
Tourismus der Fachhochschule Westküste 
in Heide auf. Daraufhin entwickelten vier 
Studentinnen der Hochschule unter der An-
leitung ihres Professors eine Machbarkeits-
studie, die das Freizeithaus auf seine Res-
sourcen und Entwicklungsmöglichkeiten 
hin auslotete. Die Studentinnen stellten die  
Ergebnisse ihrer Studie dem Kirchenrat vor 
und ihre Vorschläge werden im Freizeithäu-
serausschuss bearbeitet. Ziel ist es, ein Ge-
samtkonzept für das Freizeithaus Ratzeburg 
zu erstellen.
Ein erstes Ergebnis der Machbarkeitsstu-
die ist das neue Buchungssystem, das die 
Schwerfälligkeit des bisherigen Systems 
überwunden hat. 
Im Jahr 2017 wurde auf die gemeindeeige-
nen Häuser Lessers Passage 6 und 8 jeweils 
ein Stockwerk aufgesetzt. Diese Baumaß-
nahme hatte den Sinn, neuen Wohnraum zu 
schaffen und zugleich Gelder der Gemeinde 
zu investieren. Der Bau war sehr umfang-
reich und brachte für die BewohnerInnnen 
eine hohe Belastung mit sich. Die Lärm-
belastung war zwischendurch so hoch ge-
worden, dass der Bau unterbrochen werden 
musste. Später als gehofft wurde der Bau im 
Frühjahr 2018 fertiggestellt. Nun sind vier 

neue, schöne Wohnungen entstanden, und 
die Ruhe für die Mieter ist in der Lessers 
Passage wieder eingekehrt.
Der Umbau der Palmaille steht noch aus. 
Nachdem der Kirchenrat in der Junisitzung 
beschlossen hatte, das Ziel zu verfolgen, ei-
nen Teil des Gemeindezentrums in Wohn-
raum umzuwandeln, wurde Ende des Jahres 
2017 der Bauantrag gestellt.

Ein Schwerpunkt unserer Gemeindearbeit 
liegt auf dem Ehrenamt.
Viele Menschen in unserer Gemeinde sind 
gern bereit, Verantwortung zu übernehmen 
und sich zu engagieren. Seit 21 Jahren be-
wirten Ehrenamtliche beim „Frühstück für 
alle“ samstags notleidende Menschen in der 
Palmaille und der Ferdinandstraße. 
Männer und Frauen ließen sich auch 2017 
zu Besuchs- und Hospizhelfern im Altenhof 
und im ambulanten Hospizdienst ausbilden. 
Ihre Arbeit ist ein wesentlicher Baustein in 
der Begleitung alter und sterbender Men-
schen.
Wieder andere sind jedes Jahr im Advent 
bereit, beim Basar zugunsten von „Abra-
hams Herberge“ mitzuhelfen, die Verkaufs-
stände im Tibargcenter zu organisieren und 
16 Stunden täglich über 14 Tage am Laufen 
zu halten. Ein besonderer Dank gilt hier 
Hilde und Wolfgang Farwig, die seit vielen 
Jahren die Basare organisieren. 
Es ist jedoch auffällig, dass es bei so viel 
ehrenamtlichem Engagement doch eine zu-
nehmende Scheu in unserer Gemeinde gibt, 
sich im Kirchenrat zu engagieren.
So war es im vergangenen Jahr ein großes  
Thema in den  Kirchenratssitzungen, Men-
schen zu finden, die sich für das Amt eines 
Kirchenratsmitglieds aufstellen lassen 
wollten. Es wird immer schwieriger, Inte-
ressierte zu finden, die in diesem Gremium 

mitarbeiten wollen. 
Dabei werden alle Themen, die in diesem 
Jahresbericht angesprochen wurden, die 
inhaltliche Ausrichtung der Gemeinde, 
die Veranstaltungen, die Reisen, die Pläne 
zum Neu- und Umbauen und vieles mehr 
im Kirchenrat beraten und beschlossen. Als 
Kirchenratsmitglied hat man viele Möglich-
keiten, das Gemeindeleben mit zu gestalten
Warum ist die Hürde so hoch, sich im Kir-
chenrat zu engagieren. Ist die Verantwor-
tung zu groß? Ist die Aufgabe nicht attraktiv 
genug?  
In früheren Jahrzehnten war eine Ehre, im 
Kirchenrat mitarbeiten zu dürfen, heute 
scheint es nur noch eine Last zu sein.  Dabei 
brauchen wir so dringend Menschen, die be-
reit sind, unsere Kirche zu leiten. Also hören 
Sie das bitte als Appell, uns in der Zukunft 
bei der Suche nach Kirchenratskandidaten 
zu unterstützen.
Ende des vergangenen Jahres stand fest, 
dass wir nur genauso viele KandidatInnen 
gefunden hatten, wie im Jahr 2018 ausschei-
den würden. Eine Auswahl aus mehreren 
Kandidaten bei der Wahl war der Gemein-
de deshalb nicht möglich. Dennoch haben 
wir heute einen Kirchenrat, der viele Kom-
petenzen auf sich vereinigt und mit dem es 
eine Freude ist zu arbeiten.
Zum Ende dieses Berichts bleibt mir noch, 
die nichtgenannten Reisen zu erwähnen, die 
Familienfreizeiten, die Orgelreise mit Dag-
mar Lübking, die Fahrt nach Mannheim zu 
Pastorin Löhr und viele Wochenenden mit 
Jugendlichen und Konfirmanden. 
Unsere Gemeinde trifft sich eben nicht nur 
in unseren Gemeindezentren sondern auch 
oft auf Reisen. Das gehört mit zu unserem 
Profil!
Ich schließe mit einem herzlicher Dank an 
alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
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Mitarbeiter in den verschiedenen Arbeits-
feldern unserer Kirche: den Mitgliedern 
des Kirchenrats und des Konsistoriums, den 
jugendlichen Helferinnen und Helfern bei 
den Kinder-, Rookie- und Konfirmanden-
freizeiten, den Helfern beim Frühstück für 
alle und in den Besuchsdiensten. Ohne ihr 
Engagement würden viele Bereiche unserer 
Gemeindearbeit nicht stattfinden.
Ganz am Schluss noch ein Dank für das En-
gagement und die Geduld der Mitarbeite-
rinnen in der Kanzlei, unserer Hausmeister 
und des Verwaltungsleiters

Ulrike Litschel

Zum Tod von
Brigitte Gillmann
Brigitte Gillmann war der erste Mensch, 
dem ich in unserer Gemeinde begegnete. 
Sie begrüßte mich strahlend, als ich der Ein-
ladung zum Pfarrfindungsausschuss folgte, 
dem ich mich vorstellen musste und dem sie 
angehörte. 
Dieses Strahlen behielt sie bei, wann immer 
wir uns später begegneten.
Jahrelang saßen wir gemeinsam im Kir-

chenrat, dann im Konsistorium und ein paar 
Jahre in der Frauengruppe.
Brigitte stammte aus Bad Salzuflen in Lip-
pe. Ihre Familie war tief in der reformierten 
Tradition verwurzelt. 
Als sie nach Hamburg zog, schloss sie sich 
der reformierten Kirche an.
Geheiratet hat sie aber einen Katholiken 
und wurde durch die Ehe, in der beide ihre 
Konfession behielten, zur Ökumenikerin. 
Mit ihrem Mann besuchte sie die Gottes-
dienste in der katholischen Gemeinde in 
Rahlstedt und in der reformierten Kirche in 
Hamburg.
Viele Jahre engagierte sie  sich in Rahlstedt 
im Ökumenekreis und vertrat, umgeben von 
Lutheranern und Katholiken, den Stand-
punkt der Reformierten.
Brigitte war Sonderschullehrerin für behin-
derte Kinder. Sie hat ihren Beruf gern aus-
geübt und immer wieder davon erzählt. 
Mir stand Brigitte Gillmann sehr nahe, und 
sie erinnerte mich durch ihre offene und 
unverblümte Art an das Kind aus dem Mär-
chen: ‚Des Kaisers neue Kleider‘, das den 
peinlich berührten Untertanen des nackten 
Königs zurief: „Aber er hat ja gar nichts 
an!“ 
Genauso unverblümt konnte Brigitte ihre 
Beobachtungen so plötzlich zum Ausdruck 
bringen, dass mir oft die Lachtränen in die 
Augen stiegen.
In den letzten Jahren verwirrte sich Brigit-
tes Geist zunehmend.  Sie starb, zwei Tage 
bevor sie mit ihrem Mann das Reihenhaus 
in Rahlstedt verlassen und in ein Senioren-
heim ziehen sollte. Von ihrem Mann, den 
beiden Söhnen, den Enkelkindern und vie-
len Freundinnen und Freunden begleitet, 
wurde sie Ende Mai zu Grabe getragen.
Sie fehlt mir!

Ulrike Litschel

Konzert von
DUNYUIXOLA aus Togo 
Freitag, 14. September,
19.30 Uhr, Ferdinandstr.

DUNUIXOLA…dieser Name bedeutet 
übersetzt: Überbringer der guten Nachricht! 
Was gäbe es für eine bessere Botschaft, als 
einladend zu singen, zu tanzen und sich zu 
begegnen? Eine ganz besondere Chance von 
Süd-Nord-Austausch unter Christen. Eine 
einmalige Gelegenheit der Begegnung. Die 
Sängerinnen und Sänger des westafrika-
nischen Togo haben sich für dieses große 
Chorprojekt extra neu zusammengefunden 
und bereits Wochen und Monate vor der 
Reise intensiv geprobt. Gesang, Tanz und 
Trommelspiel. Kostüme wurden eigens für 
diese Tournee angefertigt und Workshops 
ausgearbeitet. In einem straffen Zeitplan 
reisen sie nun über einen Monat durch den 
Norden Deutschlands, um uns ihre Kultur 
zu präsentieren. 
Über die Hälfte der Konzerte findet in der 
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a u s  d e r  g e m e i n d e

In Aleppo lebten einst vier 
Schwestern …
Was wie der klassische Anfang eines Mär-
chens klingt, ist eine tragische Fluchtge-
schichte, wie es derzeit viele gibt. Die Fa-
milie Junaid – Eltern und vier erwachsene 
Töchter – kam aus Syrien über die Türkei 
nach Europa. Seit 2016 lebt sie in Deutsch-
land. Seitdem läuft das Asylverfahren. Die 
schlechten Nachrichten aus der Heimat 
und die ungewisse Zukunft sind eine starke 
Belastung. Besonders der Mutter der vier 
Schwestern Nierowz, Juliet, Kefyat und 
Heva geht es gesundheitlich sehr schlecht.
Die vier jungen Frauen im Alter zwischen 
20 und 28 aber machen das Beste aus ih-
rer Situation. Sie besuchen Deutschkurse 
– bis vor kurzem auch in unserer Ge-
meinde –, Studien-Orientierungskurse an 
der Universität, arbeiten im Rahmen des 
Bundesfreiwilligendienstes, um praktische 
Erfahrungen zu sammeln und möglichst 
viel Deutsch zu sprechen. Ihr Ziel: sich 
„in Deutschland einleben, studieren, dann 
selbstverständlich später arbeiten wie jeder 
Mensch“.
Die Gemeindeblattredaktion hat die vier 
Schwestern gefragt, was sie sich wünschen 
und wo sie derzeit vor allem Unterstützung 
gebrauchen können.
Nierowz: „In Syrien konnte ich noch mein 
Jurastudium abschließen. Hier in Deutsch-
land möchte ich daher eine Ausbildung in 
diesem Bereich machen, aber bis jetzt habe 
ich mich noch nicht beworben. Ich habe 
Angst vor einer Ablehnung – auch wegen 
meines ungeklärten Aufenthaltsstatus. Seit 

Metropolregion Bremen-Oldenburg-Ham-
burg statt Dieser starke Fokus liegt zum einen 
im Sitz der Norddeutschen Mission begrün-
det, aber auch weithin im Umland werden 
Auftritte und Workshops realisiert. In den 
weit verstreuten evangelisch-reformierten 
Kirchen, der Lippischen Landeskirche und 
natürlich im Bereich Wilhelmshaven bis 
hin nach Hamburg finden Begegnungen 
statt. Chorauftritte in Kulturzentren, Begeg-
nungsstätten und Schulen der Region wir-
ken da mit starker Symbolkraft. Multikultu-
rell verbindend und im Gespräch zwischen 
kirchlichen und außerkirchlichen Orten. 
Auch unsere Gemeinde ist mit der Nord-
deutschen Mission verbunden. Zur Zeit ist 
Germaine Kpelly als Süd-Nord-Freiwillige 
für ein Jahr in unserer Gemeinde tätig. Sie 
stammt ebenfalls aus Togo und wir kön-
nen im Gemeindenachmittag nach ihren 
Eindrücken fragen. Vor dem Konzert wird 
Hannes Menke, der Generalsekretär der 
Norddeutschen Mission, um 18 Uhr einen 
kurzen Einblick in die Verästelungen und 
Arbeitsgebiete der Norddeutschen Mission 
gewähren.
Eines ist garantiert: bei den Konzerten von 
DUNYIXOLA geht es weder steif noch 
leise zu. Hier wird in einer Lebendigkeit 
Musik zelebriert, die einfach mitreißt und 
uns nicht nur mit den Zehen wippen lässt, 
sondern automatisch den ganzen Körper 
erfasst!

Reiner Kuhn

Die Reformation in der 
Schweiz
Der Züricher Pfarrer Dr. Christoph Sigrist 
ist seit 15 Jahren Prediger im Großmünster, 
der Wirkungsstätte Ulrich Zwinglis.
Dr. Sigrist ist im „Gedenken 500 Jahre Re-
formation“ Botschafter der Zürcher Kirche. 
In seinem Vortrag wird er, geleitet durch 
die 5 Schritte der reformierten Gottes-
dienstliturgie Sammlung, Anbetung, Ver-
kündigung, Fürbitte, Sendung –, die Wir-
kung Zwinglis auf das heutige europäische 
Christsein ausleuchten.
Dabei werden die grundlegenden Diffe-
renzen und Gemeinsamkeiten zwischen 
der lutherischen und reformierten Tradition 
auf die aktuelle europäische Debatte hin 
entfaltet, wie das evangelisch-reformierte 
Christsein als Minderheit in einer pluralen 
Gesellschaft in Zukunft zu gestalten ist.

Zeit: Sonntag (!), 19. August 2018, 13:30 Uhr 
ort: Skt. Michaelis (Sonnin-Raum)
Krayenkamp 4, 20459 Hamburg
Referent: Pfr. Dr. Christoph Sigrist
Beitrag: Veranstaltungskollekte erbeten
In Zusammenarbeit mit der Veranstaltungs-
reihe SonntagMittag

Prof. Dr. Christoph Sigrist, Foto: reformiert-info.de
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Bild: Holger Fink

Begegnung am Ratzebur-
ger See
Philipp (Name geändert) hält einen Stock 
mit einem Marshmallow ins Feuer. Der 
Zehnjährige lehnt sich zufrieden in seinem 
Stuhl zurück. Gitarrenmusik, angeregte 
Unterhaltungen, über die Wiese toben eine 
weitere Handvoll Kinder und Jugendlicher. 
Als Erwachsener wundert man sich ja schon 
immer ein bisschen, wie das nach einem Tag 

mit Kanufahren, Ausflug, Baden, Fußball-
spielen und Badmintonspielen überhaupt 
noch geht, während man selbst doch schon 
ziemlich in den Seilen hängt. Die Stimmung 
ist ausgelassen – der Abend perfekt.
Familienwochenende im Freizeithaus Rat-
zeburger See. Im Verwalterhaus wir – Fami-
lie Fink mit Oma, Opa, meinem Mann, un-
seren zwei Kindern und mir – im Haupthaus 

eine Gruppe der Großstadtmission Altona, 
einem Träger der Kinder- und Jugendhilfe 
und der Hilfe für Menschen mit Behinde-
rungen. Ganz ungeplant mit von der Partie, 
weil ihr ursprüngliches Wochenenddomizil 
versehentlich storniert wurde und ihr Lei-
ter als Gemeindeglied seine Gruppe hier 
noch kurzfristig unterbringen konnte. Ein 
Glücksgriff, wie sich herausgestellt hat. 
Nicht nur, weil das Haus an sommerlichen 
Frühlingswochenenden wie diesem übli-
cherweise ausgebucht ist.

Wir kommen ins Gespräch und erfahren 
Spannendes über ein außergewöhnliches 
Wohnprojekt. Philipp und die anderen 
Kinder und Jugendlichen leben nämlich 
in familienanalogen Wohngruppen. Da-
von gibt es gleich sieben in Hamburg und 
Schleswig-Holstein. Anders als in anderen 
Einrichtungen wachsen Kinder, die aus den 
verschiedensten Gründen nicht bei ihren 

November 2017 arbeite ich als Freiwillige 
im Rahmen des BFD für das Refugium-Pro-
gramm der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg.“
Juliet: „Ich habe in Syrien BWL studiert, 
konnte das Studium wegen des Kriegs aber 
leider nicht beenden. Bis April 2019 arbeite 
ich noch im Bundesfreiwilligendienst beim 
Gesundheitsamt Eimsbüttel. Danach würde 
ich gerne studieren: Medizin oder Ingeni-
eurwissenschaften.“
Kefyat: „Auch ich musste mein Studium 
an der Universität von Aleppo abbrechen. 
Ich habe dort drei Semester Französische 
Literatur studiert. Zurzeit besuche ich, wie 
meine Schwestern, einen Deutschkurs und 
außerdem ,UHHhilft‘, einen Studien-Ori-
entierungskurs für Geflüchtete an der Uni 
Hamburg. Ich würde gerne Psychologie 
oder Jura studieren.“
Heva: „Nach dem Abitur wollte ich mich in 
Aleppo für Englische Literatur oder Infor-
matik einschreiben. Aber wegen des Kriegs 
und der Flucht ist es dazu nicht mehr ge-
kommen. Kürzlich habe ich die Deutsch-
prüfung B1 mit sehr guten Noten bestanden. 
Anschließend wollte ich gleich einen B2-
Kurs besuchen, aber den hat mir die Behör-
de leider nicht bewilligt, weil unser Asyl-
verfahren immer noch nicht abgeschlossen 
ist. Gerne würde ich wie meine Schwestern 
im Bundesfreiwilligendienst arbeiten. Zur-
zeit besuche ich auch den Studien-Orientie-
rungskurs an der Universität.“

Wenn Sie den Schwestern Junaid mit Tipps 
oder Kontakten weiterhelfen können, dann 
melden Sie sich bitte in der Kanzlei (kanz-
lei@erk-hamburg.de, Tel. 040/ 30 100 
40) oder bei Katrin Wippich (wippich@
erk-hamburg.de). Herzlichen Dank!

Katrin Wippich
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leiblichen Eltern bleiben können, oft von 
klein an in einer Art Pflegefamilie auf, bei 
denen die „Eltern“ Profis sind und zumin-
dest über eine erzieherische oder sozialpä-
dagogische Ausbildung verfügen. Hauptan-
gestellt bei der Mission, kümmern sie sich in 
stationären Heimeinrichtungen rund um die 
Uhr, 365 Tage lang um ihre Schützlinge – 
wohnen dort, verbringen ihr Leben gemein-
sam mit ihnen, führen sie nach Möglichkeit 
wieder zurück in ihre Ursprungsfamilien 
oder entlassen sie im anderen Fall als sozial 
und emotional reife junge Erwachsene ins 
eigene Leben.
Siggi macht den Job seit über 20 Jahren. Sie 
und ihre Kollegin Astrid betreuen derzeit 
fünf Kinder. Der älteste der Gruppe ist gera-
de volljährig geworden und ist vor kurzem 
ausgezogen. Und Siggis erstes Kind von da-
mals ist 30 und kommt, wie sie erzählt, noch 
immer wieder gerne „nach Hause“.
Astrid hat vorher in einer klassischen Wohn-
gruppe gearbeitet – der Job jetzt erfüllt sie 
aber deutlich mehr: „Dort bin ich nach 24 
Stunden nach Hause gegangen, war immer 
wieder raus aus dem Alltag der Kids. Auch, 
wenn ich Urlaub gemacht habe und dort das 
Leben weiterging. Hier bin ich ganz nah 
dran, kann besser investieren, auch emotio-
nal. Das ist irgendwie natürlicher – bei uns 
können sie wirklich Wurzeln schlagen.“ Da-
bei achten die „Eltern auf Zeit“ darauf, dass 
der Kontakt zu den leiblichen Eltern nach 
Möglichkeit gepflegt wird und beide Seiten 
nicht in Konkurrenz zueinander treten.
Das Konzept scheint zu greifen. Das Gelän-
de ist erfüllt von Lachen, Lärmen und einem 
friedlichen und freundlichen Miteinander. 
Es ist schön, mit anzusehen, wie wohl sich 
diese Jungs und Mädels offensichtlich füh-
len – von ihrer familiären Basis zu hören, 
das Gefühl zu haben, wie gut ihnen das tut. 

Robin (Name geändert), gerade volljährig 
geworden, erzählt mir noch von seinem Le-
ben in der Gruppe. Ihm gefällt es besonders 
gut, dass seine „Familie“ einen Pferdestall 
gepachtet hat, den er und die anderen Ju-
gendlichen jedes Wochenende besuchen. Er 
steht kurz vor dem Schulabschluss und will 
später als Garten- und Landschaftsbauer 
arbeiten – ein junger Mann, der ganz au-
genscheinlich mit Hilfe seiner Betreuer eine 
Perspektive für sich entdeckt hat.
Martin Albermann, zuständig für die Ju-
gendhilfeeinrichtungen bei der Großstadt-
mission, betont: „Wir achten stark auf die 
Qualität der Betreuung, überlassen nichts 
dem Zufall. Die Mitarbeiter dokumentieren 
ihre Arbeit täglich, jeder muss sich reflek-
tieren, bei dem was wir tun, achten wir auf 
maximale Transparenz.“ 
Das gemeinsame Wochenende – eine Idee 
seiner Mitarbeiter – ist mehr oder minder 
eine Premiere: Eine gelungene. „Das ist 
sowas wie ne Tankstelle“, schwärmt Siggi, 
„Das tut uns so gut, schweißt zusammen. 
Die Kinder kennen sich zwar von Ausflü-
gen, haben hier aber nochmal enger zusam-
mengefunden. Wir konnten uns entspannt 
untereinander austauschen. Einfach klasse 
ist das hier – wir planen schon das nächste 
Jahr.“
Abschließend frage ich Siggi noch, was das 
Schönste an ihrer Arbeit ist. Sie grinst breit, 
ein wenig versonnen dabei, muss aber nicht 
lange überlegen: „Wenn wir zur Hochzeit 
eingeladen werden“. Noch dieses Jahr ist 
es bei ihrem allerersten Schützling soweit – 
und sie wird vermutlich dabei die eine oder 
andere Träne verdrücken… 

Jana Fink

Wer singt denn da? 
Seit Anfang März probt der Chor von St. Pe-
tri Altona im Gemeinderaum der Palmaille. 
Was, wie, wer? …wer nicht fragt, bekommt 
keine Antworten!  
Wir baten die Kirchenmusikerin aus St. 
Petri Altona, Regine Schütz, uns Rede und 
Antwort zu stehen. 

Frau Schütz, weshalb benötigt der Chor von 
St. Petri Altona seit März einen neuen Pro-
benraum? 

St. Petri bekommt gerade ein komplett 
neues Gemeindehaus, für die Zeit der Bau-
phase (ca. 2 Jahre) sind alle Gemeindegrup-
pen, so auch der Chor, auf Ausweichräume 
angewiesen.  

Erzählen Sie doch, wie der Umzug und die 
neuen Örtlichkeiten im Chor aufgenommen 
wurden? 

Ich glaube, wir alle haben uns ganz schnell 
an den neuen Raum gewöhnt, da haben sich 
viele Sorgen als unbegründet erwiesen. Der 
Chor ist sehr gut hier angekommen! Von 
Vorteil erweist sich sogar auch die kleinere 
Fläche des Raumes in der Palmaille, weil 
wir auf diese Weise viel mehr voneinander 
hören und mitbekommen. 

Wer ist denn eigentlich der Chor? Und wie 
wird er von Ihnen geleitet? 

Der Chor St. Petri setzt sich aus Mitgliedern 
des von mir 2011 ins Leben gerufenen Neu-
en Chores Petri und aus ehemaligen Kanto-
reimitgliedern zusammen. Wir bekommen 
nach wie vor stetigen Zuwachs, derzeit sind 
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A-Team, Amen, Halleluja 
oder wir feiern Pfingsten…
…und das in guter alter Tradi-
tion, mit einer Konferfreizeit in 
Ratzeburg.

Doch dieses Mal waren nicht nur die 22 
Konfirmanden aus der Gruppe von Thomas 
Raape mit am Start. Auch das fast komplette 
A-Team 3, das hier seine Abschlussfreizeit 
nach einem Jahr A-Teamer Schulung ver-
brachte, so wie A-Teamer aus vorherigen 
Jahrgängen waren mit dabei.
Catherine Wulftange, Anne Kroll und neun 
Teamer begleiteten die Gruppe, sowie unse-
re Küchenperle Andrea Hoop die uns, wie 
immer, kulinarisch verwöhnte. 
So starteten wir am Fr. 18.05. mit einer 
sehr großen Gruppe, mit zwei Bullis und 

PKWs nach Ratze. Bis Montag 21.05. hat-
ten wir miteinander Zeit. Neben Themen 
wie „Glaubensbekenntnis“- wozu beken-
nen wir uns eigentlich? Und der Frage nach 
der Stimme Gottes in unserem Leben ging 
es unter anderem auch um die Vorbereitung 
des Einführungsgottesdienstes der A-Team-
er, die Planung gemeinsamer Aktionen im 
kommenden Halbjahr und die üblichen 
Ratzeburg- Highlights. Bei bestem Wetter 
konnten wir schwimmen, Boot fahren, La-
gerfeuer und Fackelnachtwanderung mit 
Gruselfaktor in vollen Zügen genießen, 
und die Zeit verging wie im Flug. Neben 
lustigen Spielen rund um das Thema Pfing-
sten, wie z.B.  in  Zungen reden, boten die 
A-Teamer ein tolles Kooperationsbeispiel 
an, bei dem Teamgeist gefordert war. Ins-
gesamt herrschte ein sehr fröhlicher, guter 
und inspirierender Geist unter allen Teilneh-
mern, und wir sind der Meinung: So kann es 
gerne wieder sein – Halleluja Amen! 

Anne Kroll

wir 40 Sänger*innen und ich freue mich, 
dass wir recht bunt zusammengesetzt sind 
und eine prima Chorgemeinschaft pflegen. 
Vor Ostern und vor Weihnachten öffnen 
wir unsere wöchentlichen Proben für an-
spruchsvolle temporäre Mitsingprojekte 
wie den Sieben-Wochen-Chor und den 
Weihnachtschor. Um immer ein Ziel vor 
Augen zu haben, singen wir 2-3 Konzerte 
und mehrere Gottesdienste im Jahr. 

Das heißt auch, dass wir über die wöchent-
lichen Proben hinaus einmal im Jahr ge-
meinsam auf ein Probenwochenende in ein 
Freizeitheim fahren.
  
Welche aktuellen Gesangprojekte gibt es? 
Wann kann man den Chor hören? Und wird 
die Gemeinde ihn auch im reformierten 
Gottessdienst erleben? 

Sie können uns hören am 26. August um 18 
Uhr im Musikalischen Abendgottesdienst 
in St. Petri, und demnächst starten wir mit 
der „Misa Criolla“ von Ariel Ramirez, die 
wir mit südamerikanischen Musikern am 
1. Dezember aufführen wollen. Ein Dan-
keschön-Auftritt im Gottesdienst der refor-
mierten Kirche ist angedacht.

Das Interview führte
Mirijam Swoboda
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Bild: Thomas Raape

Wer A sagt…
Muss  auch  B sagen, so heißt es. Bei uns 
nun schon seit 2015, wo das erste unserer 
A-Teams an den Start ging, um sich mit Be-
geisterung für die  Begleitung von Freizei-
ten und die Gestaltung unserer Jugendarbeit 
einzusetzen. Das A-Team ist eine Gruppe 
motivierter Jugendlicher, die sich, frisch 
nach ihrer Konfirmation,  in eine einjährige 
Ausbildung  bei uns begeben. Gemeinsam 
haben sie dort u.a. gelernt, wie man Grup-
pen leitet, Ausflüge begleitet, Aktionen vor-
bereitet und dabei jede Menge Spaß erleben 
kann.  Am 03.06. 2018 war es dann so weit. 
Im Familien-Gottesdienst wurde unserem 
dritten  A-Team für seinen Einsatz gedankt, 
ihre bestandene A-Teamer-Schulung gefei-
ert, und sie wurden mit der  Überreichung 

Sherlock–Holmes-Tag 2018
Klappe die Siebte

Am 16.06.2018 fand zum siebten Mal in 
Folge unser diesjähriger Sherlock-Hol-
mes-Tag statt. Auch in diesem Jahr wieder 
mit großer Beteiligung vieler Jugendlicher 
aus unserer und der Tabita -Gemeinde in 
Altona. Deren Diakonin Britta Schuirmann 
nahm mit 10 Konfirmanden am Spiel teil, 
sowie zwei Teamerinnen, die unsere sieben 
Teamer in der „Zentrale“ an der Ferdi su-
per unterstützten. Insgesamt beteiligten sich 
somit 32 Jugendliche per S –und U- Bahn, 
Bus, Schiff, zu Fuß und per Handy an der 
Jagd nach Mr. X., kreuz und quer durch 
Hamburg.
Natürlich wollte auch dieses Mal jedes der 
vier Verfolgerteams als erstes Mr. X fangen. 
Alle 15 Minuten liefen daher  in der „Zen-
trale“ an der Ferdinandstraße die Handy-
drähte heiß, um den neuen Standort von 
Mr. X an die Verfolger weiterzugeben oder 
das Aufspüren des Gejagten zu vermelden. 
Dabei ließen sich die Jäger weder vom Hun-
ger noch von den teilweise heftigen Regen-
schauern von der Jagd abhalten.
Mehrfach wurde die Fährte von Mr. X er-
folgreich aufgenommen und seine Spur 
gnadenlos verfolgt. Zweimal wurde er ge-
funden, zweimal gelang es ihm über eine 
Stunde in den Hamburger Untergrund-
bahnen abzutauchen.  
Auch dieses Mal herrschte währenddessen 
reges Treiben in der Zentrale. In einer Art 
„Multi-Tasking-Dauer-Power-Zustand“, 
wurde parallel und zwischen den Telefo-
naten Scharade, Stadt-Land-Fluss, Mon-
tagsmaler und Boccia gespielt. Außerdem 
Cocktails gemischt, Würstchen gegrillt, im 
Liegestuhl gechillt und das ein oder andere 

der Zertifikate und der A-Teamer Card im 
Gemeindedienst begrüßt.
Wir freuen uns  über  folgende  ausgebildete 
A-Teamer und gratulieren herzlich:
 

Liam Christopher Engel
Emma Farwig

Leah von Hacht 
Steven Hounkpathi

Bendix Leuner

Außerdem wurden neun Jugendliche für das 
neue A-Team 2018 -2019 begrüßt, das am 
01.09.2018 startet. Wir freuen uns sehr, dass 
es so viele in diesem Jahrgang  sind.
Spätentschlossene  können gerne noch ein-
steigen. Meldet Euch einfach im Jugendbü-
ro. 

Anne Kroll 
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An diesem Abend haben wir Gäste aus Togo 
zu Besuch.  Nach einer Einführung von Rei-
ner Kuhn wird ab 19:00 Uhr der Gospelchor 
aus Togo auftreten und ein Schmaus für 
Augen und Ohren sein. Für den Gaumen-
schmaus im Haus sorgen unsere Teamer, die
ab 18:00 Uhr an den Start gehen. Bei le-
ckeren Cocktails, kleinen Snacks und hof-
fentlich Hammer-Wetter wollen wir den 
Jugendraum und unseren Innenhof zum lau-
schigen Café machen. Es wird  ein buntes 
musikalisches Programm geben und wer 
davor, danach oder dazwischen Lust hat, 
auf einen Cocktail bei Fackelschein, ist 
bis 24:00 Uhr herzlich willkommen. Alle 
Jugendlichen, die mixen, servieren oder 
kassieren wollen, sind eingeladen mitzuma-
chen und melden sich bitte im Jugendbüro. 
Wir freuen uns auf diesen Augenblick und 
viele von euch.

Anne Kroll

„Café-To-Go“ am
Freitag, 14.09.2018
In diesem Jahr werden wir nicht bei der 
„Nacht der Kirchen“ dabei sein, dafür aber 
einen Abend vorher, mit unserem „Café-To-
Go“ an der Ferdinandstraße 21. 

für unser Ex-und-Hopp –Wochenende vor-
bereitet. Dass es bei dem teilweise chaotisch 
wirkenden Treiben am Ende so koordiniert 
zuging, hat mich selber überrascht. 
Wir beendeten den Spaß bei sonnigem Wet-
ter, mit einem gemeinsamen Grillen. Dank 
unserer ehrenamtlichen Jugendlichen gab 
es dazu auch noch leckere Cocktails für 
die Spürnasen, und das Aufräumen war in 
Windeseile erledigt. 1000 Dank euch Team-
ern für die tolle Unterstützung und den 
großen Spaß.! Ich freue mich schon auf die 
nächste Jagd.

Anne Kroll

O- und A-Töne von der Ex- 
und Hopp Freizeit 2018
E…-inmalig, -rholung, -rfahrung, -ntspan-
nung, 
X…-trem witzig, -treme, -enophil, 

U…-ltra entspannt, -ngewöhnlich, -rlaub, 
-nfassbar geil, -nvergesslich, -nterhaltsam
N…-iemals wiederholbar, -atur, -ett, -ah-
rung, -eue Bekanntschaften
D…-rama, -urchgeknallt, -urchgedreht, 
-ynamisch

H…-offnung, opp, -eiß, -appy, heiß und 
heiter, 
O…-rdnung, unordinär, -ffenheit, -affen-
geil, -ptimal
P…-erfekt, opulär, -addeln, -flanzen, -lan-
schen, -lanlos, -app satt
P…-rima, -raktisch, -oa, -addeln, -erfekt, 
-arty, -ausenloser Spaß

die Ex- und Hopper
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 Programm für Jugendliche

Anne Kroll und Catherine Wulftange, Jugendreferentinnen der Ev.-ref. Kirche in Hamburg.
Für Rückfragen sind wir zu erreichen unter: 
Tel. 30100418 (Jugendbüro)
kroll@erk-hamburg.de (0163 / 3449052) 
wulftange@erk-hamburg.de (0163 / 3449051)

Datum Uhrzeit   Freizeiten, treffpunkt, aktionen 

Sa. 18.08.2018 14:00 - 18:00 Uhr  Konfirmandentreff der Gruppe Raape + Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21

Sa. 25.08.2018 11:00 - 15:00 Uhr  Klettertag der Ex-Konfis von R. Kuhn + A. Kroll, Treffpunkt: Palmaille 

Sa. 01.09.2018 11:00 - 15:00 Uhr  Start A-Teamer Schulung mit Catherine + Anne, Ort: Ferdinandstraße 21 

So. 02.09.2018 11:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle. Anschließend gemeinsames Mittagessen und Waffelbacken

     Ort: Ferdinandstraße 

Fr. 07.09.2018 – So. 09.09.2018  Konfer-Wochenende in Ratzeburg für alle Konfis von T. Raape + A. Kroll 

     Begleitung: A-Teamer, Treffpunkt: Ferdinandstraße 21 

       

Fr. 14.09.2018 18:00 Uhr   Jugend-Café-To-Go. Rahmenprogramm zum Gospelkonzert des Togo Chores, bis 24:00 Uhr.

     Übernachtung der A-Teamer, Ort: Ferdinandstraße 21 

Sa. 15.09.2018 bis 15:00 Uhr   A-Teamer Schulung mit Catherine + Anne, Ort: Ferdinandstraße 21

So. 30.09. 2018 – 05.10.2018    Kinderfreizeit auf Amrum 

So. 07.10.2018  11:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle „Augenblicke der Kinder-Freizeit“. Anschließend gemeinsames 

     Mittagessen und Waffelbacken, Ort: Palmaille 2
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 Das ganze Heer ist wieder da,
belagert jetzt Samaria. 
Nein, leicht ist Frieden nicht zu finden
und Feindschaft nicht  zu überwinden.

Doch wenn ganz anders als gewohnt
Elischa alle Feinde schont,
tut er den ersten kleinen Schritt
auf Gottes Weg. Und Gott geht mit.

Ulrike Krumm

Zum Gastmahl sie zusammensaßen,
dann wurden sie nach Haus entlassen.
Danach, so lautet der Bericht,
kein Raubzug mehr! - Das glaubt ihr nicht?

Das seht ihr leider, leider richtig,
denn dieser Satz ist null und nichtig
bereits im nächsten Vers. Dort steht,
wie es mit Aram weitergeht: 
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Redaktion: Jan Commentz, Holger Fink, Ulrike Krumm,
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Der Bezugspreis ist im Kirchenmitgliedsbeitrag enthalten.
Umweltschutz: gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Friedenswunder?
Nach 2. Könige 6

Elischa wirkt im heilgen Land.
Er ist dort als Prophet bekannt,
der mit Elias‘ Geistesstärke
verrichtet viele Wunderwerke.

So manchen Notfall kann er lösen,
befreit von Armut, straft die Bösen,
heilt Kranke und erweckt zum Leben,
selbst Eisen kann im Wasser schweben.

Als einst die Aramäer grollten,
Land und Besitz erobern wollten,
da wusste der Prophet Bescheid
und warnt‘ sein Volk zur rechten Zeit.

Er weiß genau, was Aram denkt,
wohin er seine Schritte lenkt,
er kann den Feind mit Blindheit schlagen,
die Seinen durch Gefahren tragen.

Die Aramäer wolln ihn fassen
und ihn gefangennehmen lassen,
doch leitet der Prophet sie fehl,
zum Königshof von Israel.

Sie tappen blind in diese Falle.
Der König will natürlich alle
erschlagen, wie es üblich ist. 
Doch der Prophet ist Pazifist:

„Sie kamen nicht durch deine Kraft
zu dir in die Gefangenschaft.
Erschlag sie nicht, gib ihnen Speise
und Wasser für die lange Reise.“

Quelle: http://www.gesellschaft-zeitgeschichte.de


