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Herr segne diese Kinder und 
ihre  Familien mit Gesundheit,
Frohsinn, Zufriedenheit 
und Frieden in ihrem Leben.
Halte Deine schützende Hand über sie.

Segne uns Eltern.
Hilf uns, unsere Kinder zu verstehen 
und zu unterstützen, wenn es nötig ist, 
damit sie ihren eigenen Weg finden 
und gehen können. 

Herr segne die Gemeinde, dass wir für 
unsere Konfirmanden Leuchttürme und 
Ankerplätze sind, in dem Auf und Ab 
ihres Lebens.

Aus den Fürbitten der Eltern 
zum Konfirmationsgottesdienst

40. Jahrgang Nr. 4                     C 2218                                   Juni/Juli 2015

Am 17. Mai wurden konfirmiert: Kekeli Ayivi, Laura Marie Becker, Caren Bremer, 
Charlotte Commentz, Linus de Vries, Nicoline Gorlt, Isabel Hausmann, Lea Haus-
mann, Lea Hügel, Frederik Jenewein, Konstantin Krieger,Emma Küster, Mats Kü-
ster, Jesse Lindstädt, Elisabeth Lucke, Michelle Meyer, Erik Neuhaus, Paul Noack, 
Carla Petersen, Merle Pretzel, Anna Röhricht, Marla Rollin, Robert Schröder, 
Johanna Theine, Leonard Timm, Hannes Tuchel

Foto: Konfirmandenjahrgang 2015 -  Roelf Janssen
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tief anrührte und es immer noch tut.
Je mehr ich bis heute erfahre und erlebe, 
welche Bedeutung Segen und Segnen in 
der Tradition von Juden und Christen ha-
ben, desto tiefer setzt sich dieser Satz in 
meiner Seele fest. Mir scheint, dass sich 
in ihm ganz selbstverständlich die beiden 
Testamente Gottes miteinander verbinden. 
Sein erstes an die Juden als sein erst- und 
bleibend erwähltes Volk und sein zweites an 
uns Christen, als die nachgeborenen, jedoch 
durch Christus in gleichem Maße von Gott 

Monatsspruch juni 2015

ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. 
Gen. 32,27

Leben oder Tod, Fluch oder 
Segen
 
Und er sprach: Lass mich los, denn die 
Morgenröte ist heraufgezogen. Jakob aber 
sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du 
segnest mich. Gen. 32,27

„Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.“
diese Worte klingen in mir, seit ich sie das 
erste Mal gehört habe. Außer dass es Worte 
aus der Bibel warten, wusste ich nichts. 
Weder kannte ich die biblische Erzählung, 
zu der sie gehören, noch deren Zusammen-
hang mit den Väter-Geschichten von Abra-
ham, Isaak und Jakob, um den es hier geht.
Und doch hatte dieser eine Satz etwas Be-
schwörendes, Magisches, das mich seltsam 

geliebten Kinder.

Jakob ist eine Gestalt mit einer zwielichti-
gen Geschichte, was schon in seinem Namen 
anklingt und in seiner weiteren Entwicklung 
immer wieder auftaucht. Jakob, der schon 
im Mutterleib mit seinem Zwillingsbruder 
kämpft und ihn an der Ferse festhält, um 
zu verhindern, dass Esau als erster zur Welt 
kommt. Von seiner Mutter Rebekka wird er 
geliebt, sein Vater aber liebt Esau und wird 
ihm als Erstgeborenem, selbstverständlich 
den Vater-Segen geben. Das jedoch wird Ja-
kob, der Listige, durch Lug und Betrug und 
mit Hilfe der Mutter verhindern.
Es gelingt, den alten, blinden Isaak zu täu-
schen. Er segnet Jakob mit dem reichen und 
machtvollen Segen, der eigentlich Esau ge-
bührt, und für Esau bleibt kein Segen übrig.
Seitdem ist Jakob auf der Flucht vor Esau, 
der ihn töten will.
Und selbst der geraubte Segen ist wirk-

mächtig: Jakob wird unermesslich reich, 
vielfach wieder durch listige Tricks und 
Täuschungen. Zwar wird er selber auch 
Opfer solcher Täuschungen, aber letztlich 
gewinnt er alles, auch die geliebte Frau, um 
die er zunächst betrogen worden war.
Einzig die Heimkehr in sein „Vater“-land 
scheint ihm auf immer verwehrt, obwohl 
er auch dafür eine Verheißung von dem 
Gott seiner Väter hatte. Aber er fürchtet zu 
Recht, diese Verheißung verwirkt zu haben, 
denn er weiß um seine Schuld, die immer 

Liebe Gemeinde,
kurz vor Drucklegung dieser Ausgabe haben 
26 junge Menschen Ja zu unserer Gemeinde 
und zum christlichen Glauben gesagt. Der 
Gottesdienst zur Konfirmation sprengte mit 
460 Besuchern unser Gemeindezentrum in 
der Ferdinandstraße. Wir freuen uns über 
diesen imposanten Zustrom und über die 
Lebendigkeit, die die Jugend in unser Ge-
meindeleben bringen wird!

Ebenso lebendig wird diskutiert. Über das in 
der vorigen Ausgabe aufgegriffene Thema „ 
Kunst in der Kirche“ wurde weiter kontro-
vers debattiert. Drei Leserbriefe sind bei uns 
eingegangen, die wir nunmehr abdrucken. 
Auch auf der Homepage sind diese Kom-
mentare übrigens zu lesen. Ausdrücklich 
möchte ich auf den Aufruf von Herrn Kuhtz 
aus dem Diakonenkollegium hinweisen: 
unsere Gemeinde sieht sich angesichts des 
Zustroms neuer Flüchtlinge stark herausge-
fordert. Wir wollen und können helfen!

Neben vielen Berichten aus dem laufenden 
Gemeindeleben – über Reisen, Freizeiten 
und Jugendaktivitäten - nimmt der Jahres-
bericht von 2014 einen großen Raum ein. 
Nehmen Sie sich die Zeit und lassen das ver-
gangene Jahr anhand dieses Berichts noch 
einmal Revue passieren.
Mit besten Wünschen für die Sommerzeit,

Reiner Kuhn
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schwerer auf ihm lastet.
Er bleibt auf der Flucht vor Esau, sein gan-
zes Leben lang, bis er es nicht mehr aushält. 
Sein Wunsch, sich mit Esau zu versöhnen, 
wird immer stärker, letztlich bleibt nur noch 
dieser eine Wunsch in ihm. Er betet zum Gott 
seiner Väter, fleht darum, heimkehren zu 
dürfen, erinnert Gott an seine Verheißungen 
und bekennt zugleich: ich bin zu gering für 
alle Wohltaten und alle Treue, die du dei-
nem Knecht erwiesen hast... - (aber): Rette 
mich doch aus der Hand meines Bruders, 
aus der Hand Esaus; denn ich fürchte mich 
vor ihm, dass er kommt und mich erschlägt, 
mich und die  Mutter samt den Kindern.  
 
Trotz seiner Angst macht Jakob sich end-

lich auf den Weg und nimmt mit sich seine 
Frauen und Kinder, die Dienerinnen und 
Knechte, die sie schützen sollen unterwegs; 
und all seine großen Herden von Kamelen, 
Rindern, Schafen und Ziegen. Es wird 
ein langer Treck, der nur langsam und be-
schwerlich voran kommt durch die Gebirge 
und  Ebenen, durch die Wüsten und Wadis. 
Dieser Zug kann den Anwohnern nicht ver-
borgen bleiben, davon würde auch Esau 
erfahren, das weiß Jakob. Mehrfach hat er 
deshalb Boten mit einem Teil seiner Herden 
und seines Besitzes als Geschenk zu Esau 
voraus geschickt,  in der Absicht, ihn damit 
gnädig und versöhnlich zu stimmen. Doch 
Esau lehnt Jakobs Geschenke ab, die Boten 
kehren unverrichteter Dinge um.

Und dann ist da dieser Fluss, der Jabbok, 
der zum Grenzfluss werden soll zwischen 
Jakobs altem Leben auf der Flucht in Angst 
und schuldbeladen und seinem Weg zu-
rück zu seinem Bruder. Jakob scheint das 
zu ahnen, denn er schickt den verbliebenen 
Tross mit allen Menschen und Tieren über 
den Fluss und bleibt schutzlos allein zurück, 
er ist für sich mit allen Tricks, Sorgen und 
Vorkehrungen am Ende.
Da kommt in der Nacht ein Unbekannter 
und ringt mit ihm, die ganze Nacht, bis die 
Morgenröte heraufzieht. Als er aber sieht, 
dass er Jakob nicht bezwingen kann, fasst er 
ihn an seinem Hüftknochen, so dass der sich 
bei dem Kampf ausrenkt. Und er spricht: 
Lass mich los, denn die Morgenröte ist he-
raufgezogen.
Jakob aber spricht: Ich lasse dich nicht, es 
sei denn, du segnest mich.
Da gibt der Mann dem Jakob einen neuen 
Namen, mit dem er in Zukunft leben wird: 
Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern 
Israel (Gottesstreiter), denn du hast mit Gott 

und mit Menschen gekämpft und du hast ge-
siegt. Und er segnet ihn.
Erst als der Unbekannte fort ist, geht für Ja-
kob/Israel die Sonne auf und er weiß, dass 
er mit Gott gerungen hat und von ihm den 
Segen bekommen hat, den er sich zuvor 
durch List erschlichen hatte. Hinkend, aber 
aufrecht geht er seinem Bruder Esau, der 
schon auf dem Weg zu ihm ist, entgegen.  
Jetzt erst kann und wird die erhoffte Versöh-
nung gelingen. Jakob und alle, die zu ihm 
gehören, fallen vor Esau nieder, siebenmal. 
Beide Brüder weinen und umarmen sich, se-
hen einander ins Gesicht und Jakob sagt: ich 
habe in dein Angesicht gesehen wie in das 
Antlitz eines göttlichen Wesens, und du hast 
mich freundlich aufgenommen.

Jakobs Flucht ist zu Ende. Er hat einen Ort 
gefunden, an dem er mit seiner großen  Sip-
pe bleiben kann, ohne Furcht vor der Rache 
seines Bruders.
Er kann seinem Bruder ins Angesicht schau-
en und in ihm das Antlitz Gottes und das des 
versöhnten Bruders erkennen.
Er hat erlebt, dass er mit all seiner Kraft 
mit Gott gerungen hat, er hat Spuren dieses 
Kampfes an seinem Leib davongetragen, 
aber er ist am Leben geblieben.
Und er hat erkannt, dass dieser Gott nicht im 
Kampf zu besiegen war, sondern erst durch 
seine Bitte um Segen. Dieser Bitte kann die-
ser Gott nicht widerstehen.
Jakob/ Israel kann aus der Kraft des ge-
schenkten Segens leben ohne die Schuld, 
diesen Segen einem anderen gestohlen zu 
haben.
Er kann diesen Segen weitergeben, ohne ihn 
zu verlieren: Ich segne dich und du sollst ein 
Segen sein.
Er hat erfahren, wie dieser Segen ihn geheilt 
und zu einem neuen Menschen gemacht hat; 

Bild: Hasida Landau -
Isaak segnet Jakob
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Du wirst nicht mehr Jakob heißen, sondern 
Israel, Gottesstreiter, der nicht länger gegen 
Gott kämpft, sondern für ihn und sein Volk.
Nirgends wird gesagt, dass Esau seinen 
Erstgeborenen-Segen zurückbekommt. 
Aber er muss nicht mehr hasserfült zurück-
blicken auf das, was Jakob ihm angetan hat.
Und Jakob muss nicht mehr Esaus töd-
liche Rache fürchten. Beide Brüder können 
erkennen,  dass sie eine Zukunft mit dem 
Gott ihrer Väter haben, wie ihnen verheißen 
wurde.
Was Jakob mit seinem Gott, dem Gott sei-
ner Väter Abraham und Isaak, erlebt, ist uns 
vielleicht in Details fremd, aber die Bezie-
hung Gottes zu den Menschen, seine Begeg-
nung und Nähe mit ihnen und sein Ringen 
um sie erinnert uns an das, was uns Christen 
in der Botschaft Jesu, seinem Handeln und 
Wirken an den Menschen in den  Evange-
lien berichtet wird.
Die Versöhnung der Brüder hat eine Ent-
sprechung im Gleichnis vom verlorenen 
Sohn.
Die flehentlichen und drängenden Bitten der 
Menschen, denen Jesus sich trotz anfäng-
licher Widerstände nicht entziehen kann, 
die Aufforderung, sich mit den Schuldigern 
versöhnen zu lassen, um selbst befreiende 
Versöhnung annehmen zu können und zu-
erst und zuletzt der geschenkte, nicht der 
geraubte Segen, auf den alle Kinder Gottes 
hoffen und vertrauen können, das alles ist 
das lebendige Evangelium in beiden Testa-
menten Gottes, die uns überlassen sind, zum 
Segen oder zum Fluch, zum Leben oder 
zum Tod.

   Marlies Merkord

Mein Nachbar Mohammed 
Als ich ihn vor drei Jahren kennenlernte, 
war Mohammed Husseini grade volljährig 
geworden. In der behördlichen Jugend-
wohnung konnte er deshalb nicht bleiben. 
Und so wohnte er für drei Monate bei mir 
im Pfarrhaus. Als ein Studentenzimmer im 
Gemeindezentrum Palmaille frei wurde,, 
zog er dort ein.
Seine Eltern waren jungverheiratet aus Ka-
bul/Afghanistan in den Iran geflüchtet. Die 
Taliban forderten damals von jeder Familie 
einen Sohn für den Krieg. Damit Moham-
meds damals sechzehnjähriger Onkel nicht 
kämpfen musste, verliess die Familie das 
Land. 
Und so kam Mohammed in Teheran zur Welt, 
ging dort zur Schule und begann eine Aus-

bildung. Für die Familie war es schwer. Im 
Iran werden afghanische Flüchtlinge nicht 
gern gesehen. Sie müssen hohes Schulgeld 
für ihre Kinder bezahlen, ihre jungen Leute 
finden keine Arbeit. Damit die fünf Kinder 
eine Zukunft haben, beschlossen Moham-
meds Eltern vor fünf Jahren nach Europa 
zu gehen. Ihr Ziel war Österreich. Onkel 
und Tante in Wien hatten versprochen, die 
Familie nach ihrer Ankunft aufzunehmen.
Die Flucht dauerte ein Jahr. Zu Fuß über-
querten sie mit vielen anderen Flüchtlingen 
die hohen Berge zwischen dem Iran und 
der Türkei. Für diesen Weg brauchten sie 
zehn Nächte. Der Führer ging schnell. Alle 
hatten Angst vor den Grenzposten. Die Kin-
der stolperten und fielen. „Weiter, weiter... 
still...nicht weinen...!“
In der Türkei steckte die Familie lange fest. 
Nach Monaten fanden sie einen Schlepper, 
den sie bezahlten, damit er sie mit einem 
Boot nach Griechenland bringt. Als sie in 
das Boot stiegen, blieb der Führer an Land. 
Er zeigte mit dem Finger in die Richtung, in 
die sie fahren mussten: da hinten ist Grie-
chenland.
Sie erreichten das griechische Festland. 
Zwei befreundete Familien, mit denen sie 
die türkisch/iranischen Berge überquert hat-
ten, wollten einen Tag später nachfolgen. 
Sie versanken mit dem Boot in der Ägäis. 
In Griechenland wurde Mohammeds Fa-
milie festgenommen und verbrachte viele 
Wochen mit hunderten anderer Flüchtlinge 
in einem Gefängnis in Athen. Irgendwann 
wurden sie entlassen. Mit einem Papier, das 
ihnen erlaubte einen Monat in Griechenland 
zu bleiben. Würden sie danach aufgegriffen, 
werde man sie nach Afghanistan zurück-
schicken.
Mohammeds 13-jähriger Bruder schmug-
gelte sich auf ein Schiff nach Italien. Die 

Foto: Mohammed - Ulrike Litschel



5Seite

Familie fand ihn erst in Deutschland wie-
der. Die anderen gingen über Mazedonien 
und Serbien bis nach Ungarn. Mehrfach 
von der jeweiligen Polizei aufgegriffen, 
verbrachten sie Monate in verschiedenen 
Gefängnissen. Die Grenzen überquerten sie 
in den Nächten. Zwischen Serbien und Un-
garn vertrieben Mutter und Schwester die 
Hunde der Grenzer mit Schneebällen. 
In Ungarn ging die Schwester verloren. 
Aber die Familie musste weiter. Irgendwie 
schafften sie es - Vater, Mutter und die drei 
verbliebenen Kinder - bis nach Österreich.
Und dann, endlich am Wiener Hauptbahn-
hof angekommen begreift der damals 14- 
jährige „wie hoffnungslos und sinnlos das 
Leben ist!“ Beim Erzählen versagt Moham-
med die Stimme: Vom Bahnhof rufen die 
Eltern bei den Verwandten an. Der Onkel 
verspricht, sie abzuholen. Aber er kommt 
nicht. Die Familie wartet. Ruft wieder an. 
Das Telefon ist abgeschaltet!
Zu Fuß irrt die Familie durch Wien. Ein mit-
fühlender Afghane bezahlt ihnen ein Taxi zu 
einem Aufnahmelager. In Ungarn hatte man 
ihnen die Fingerabdrücke abgenommen. 
Damit die Behörden sie nicht nach Ungarn 
zurückschicken können, verätzten sich El-
tern und Kinder die Fingerkuppen.
Von Österreich machte sich Mohammed 
allein auf den Weg. Er ist fünfzehn Jahre 
alt und schmuggelt sich in einen Zug nach 
Hamburg. Dort leben Verwandte. Am 6. 
Juni 2010 wird er in Hamburg als minder-
jähriger Flüchtling registriert. Er kommt im 
Rauhen Haus in einer Jugendwohnung un-
ter. Lernt Tag und Nacht Deutsch. Schafft 
binnen anderthalb Jahren den Hauptschul-
abschluss. Sein Traum: er möchte studieren, 
am liebsten Medizin. 
Die Wirklichkeit macht Mohammed zum 
Realisten. „Man muss etwas aus seinem 

Leben machen, man muss ein Ziel haben 
und dafür kämpfen“. Er findet eine Prakti-
kumsstelle bei der Deutschen Bundesbahn. 
Nach dem Praktikum beginnt er mit der 
Ausbildung zur „Fachkraft für Schutz und 
Sicherheit“. Neben der Ausbildung jobbt er 
viel. Auch im Pik Ass (Unterkunft für Ob-
dachlose) bei der Security. Dadurch finan-
ziert er seinen Führerschein.
Wenn er auf afghanische Landsleute trifft, 
wundern die sich, dass er kein Paschdun oder 
Dali (afghanische Sprachen) sprechen kann. 
Aber das hat er nie gelernt. Seine Sprache 
ist Farsi, Iranisch. Obwohl er Afghane ist. 
Auch unter den vermeintlichen Landsleuten 
bleibt er ein Fremder. 
Seine Eltern und Geschwister wohnen jetzt 
in München und dürfen nicht in Hamburg 
leben. Seine Schwester, die in Ungarn von 
der Familie getrennt wurde, lebt in Frank-
reich. Der Vater leidet unter Depressionen. 
Das wichtigste Ziel das die Eltern mit ihrer 
Flucht verbanden, nämlich die Familie zu-
sammenzuhalten, haben sie nicht erreicht.
Einsamkeit ist für Mohammed lange ein 
Problem gewesen. Nicht reden zu können 
machte ihn krank. Alles Erlebte bei sich 
behalten müssen. Der Leiter der Jugend-
wohnung schickte ihn zu einer Therapeutin. 
Aber mit ihren auf deutsche Patienten be-
grenzten Erfahrungen konnte sie dem Jun-
gen nicht helfen. 
Mohammed fand eine Liebe und verlor sie 
wieder. Der Schmerz ist groß.
Heute findet er Stabilität im Vertrauen auf 
Gott, von dem er sich getragen fühlt. Er geht 
regelmäßig in die Moschee. Er träumt von 
einer sicheren Zukunft. Von Liebe und Fa-
milie. Von Zugehörigkeit.
Mohammed ist ein hochintelligenter junger 
Mann mit einem starken Willen. Er will et-
was erreichen und arbeitet hart dafür.  Er ist 

Redaktionsschluss  
der nächsten Ausgabe:  

17. Juli 2015

Alle gerettet
“Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren” 
werden hier beschrieben, und wie ein Sturm 
kam und die Wellen das Schiff bedrohten, 
wie sie “gen Himmel fuhren und in den 
Abgrund sanken, dass ihre Seele vor Angst 
verzagte”...
Psalm 107 ist ein ziemlich langer Psalm, 
aber der Abschnitt über die Menschen auf 
hoher See ist in unserer Gegend wohl am 
bekanntesten. In der Bibel gibt es das nicht 
so oft: Menschen, die auf Schiffen unter-
wegs sind. Viel öfter gehen sie durch die 
Wüste oder einfach über Land. Im Evan-
gelium wird ab und zu gefischt, aber für 
Küstenbewohner hat der See Genesareth 
doch fast etwas Unseriöses. Wenn man auf 
der Suche nach Bibelstellen über Seefahrt 
ist, ist dieser Psalm eine wichtige Hilfe 
für Seenotretter und Heringsfischer. Diese 
Verse kann man lesen und erklären, die ei-
gene Erfahrungen nachempfinden und Gott 

ein Gewinn für unsere kleine Nachbarschaft 
im Gemeindezentrum Palmaille. Ich hoffe, 
wir sind es auch für ihn.

Ulrike Litschel
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Danket em hErrn, denn er ist freundlich 
und seine Güte währet ewiglich. 
so sollen sagen, die erlöst sind durch den hErrn, 
die er aus der not erlöst hat.

psalm 107, 1f. 

MonatspsalM juli 2015

loben für den wohlbehaltenen Rückkehr. 
Gott loben: das ist hier der Refrain. Es ist 
der Auftrag für die Seefahrer, wenn sie wie-
der zu Hause sind, es gilt auch für die an-
deren Gruppen Menschen, die Bedrohliches 
erlebt und überlebt haben. So wird erzählt 
von Menschen, die in der Wüste unterwegs 
sind, nicht mehr nach Hause finden und 
dann doch gerettet werden. Gefangene ha-
ben ebenfalls schwierige Zeiten durchlebt – 
in Finsternis und Dunkelheit. Gott aber hat 
die Türen geöffnet und die Riegel zerbro-
chen. Und dann gibt es Menschen, die krank 
waren: sie konnten nicht mehr essen und die 
Lage wurde lebensbedrohlich. Trotzdem 
wurden sie wieder gesund.  
Es gibt Psalmen, in denen Menschen in ei-
ner schwierigen Lage beschrieben werden: 
das Volk in der Wüste zum Beispiel, oder 
bedroht von Feinden. Manchmal wird auch 
kurz eine Liste von Menschen mit Proble-
men gegeben: Gefangene, Blinde, Fremd-
linge... Aber so ausführlich wie hier, das ist 
selten. Psalm 107 versucht, alles zusammen 
zu fassen und ein für allemal klar zu ma-
chen, dass Gott rettet.
Gott rettet alle Menschen, überall und im-
mer? Eine solche Aussage stünde etwas 
einsam da in der Bibel. Und noch einsamer, 
wenn man auf unsere Realität achtet. Man 
kann diesen Psalm auch neben der Ta-
gesschau lesen. Denn sie sind alle da, die 
Menschen, die wir täglich betrachten und 
bemitleiden, über die gesprochen wird, und 
für die Bankkonten von Hilfsorganisationen 
genannt werden. 
Da sind die Bootsflüchtlinge, mit oder ohne 
Sturm, aber immer mit viel zu vielen auf 
ihren Schiffen, wartend, ob jemand auf die 
Idee kommen wird, sie aufzunehmen.
Die Flüchtlinge in den Wüsten von Syrien 
und Irak sind auch dabei in Gefahr, weil sie 

von ihren Mitmenschen vertrieben und ver-
folgt werden. 
Opfer von Krankheiten gibt es, wie im ver-
gangenen Jahr bei dem Ausbruch der Ebola.
Und die Gefangenen, sowohl Geisel als zu 
Tode Verurteilte, immer in Unsicherheit, ob 
ein Urteil heute vollstreckt wird oder viel-
leicht doch morgen. 
In Psalm 107 gibt es sie alle. Und sie werden 
alle gerettet. Der entscheidende Unterschied 
mit unserer tagtäglichen Wirklichkeit. Auch 
in Nepal werden Menschen gerettet, aber 
es sind nur so entsetzlich wenige... Und die 
Menschen in den Booten werden gerettet, 
ja, aber nur wenn die vereinte Regierungen 

das wollen. Und Ebola....
Unser Psalm ist nicht eine Beschreibung der 
Lage der Welt, sie spricht anders als die Ta-
gesschau und konzentriert sich auf die Ret-
tung. Das soll nicht und kann nicht bedeu-
ten, dass das Schicksal der Menschen, die 
nicht gerettet werden konnten, nicht wich-
tig oder nicht interessant ist. Es ist überaus 
wichtig – aber das Thema des Psalms ist ein 
anderes.
Und die anderen Menschen, die Umstehen-
den und Zuhörer? Wir, wenn es uns gut geht, 
werden nicht erwähnt, nicht gefragt. Zaun-
gäste sind wir bei dem großen Geschehen 
von Gottes vielfältigem Retten. 

Manchmal wird gesagt, Gott hat keine ande-
re Hände als unsere Hände... Man kann das 
so sehen und sagen, ich denke nicht, dass es 
die ganze Wahrheit ist. Ohne Zweifel ist es 
immer wieder notwendig, hinzuweisen auf 
unsere Pflicht. Verantwortungsbewusstsein 
kann aber auch grenzenlos hochmütig wer-
den. Wenn alles núr von unseren Händen ab-
hängen würde, sähe es für die Welt und für 
die Menschen nicht positiv aus, fürchte ich. 
Gott rettet. Er rettet nicht immer und er ret-
tet nicht alle Menschen. Aber wenn und wo 
er eingreift, sollte das erwähnt werden. Es 
sind die Zeichen, die Hoffnung und Aus-
blick geben. Auch wenn viele Menschen 

sterben und bis jetzt gestorben bleiben, 
trotzdem verdient es die eine Ausnahme, 
genannt und gefeiert zu werden: Christus 
ist auferstanden. So werden hier auch die 
Rettungen aufgezählt: damit das klar ist.
Der letzte Vers gibt das Geheimnis des 
Psalms. Wer ist weise und behält dies? 
Der wird merken, wieviel Wohltaten der 
Herr erweist. Man kann auf viele Dinge 
achten, man kann auch immer das Nega-
tive betonen. Das hat vielleicht auch seine 
Zeit. Es passiert viel in der Welt, das nicht 
alles “Gottes Wille” ist. Es bleibt für uns 
genug übrig zu helfen. Aber dass Men-
schen gerettet werden, gesund werden, den 
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Kirchenratswahlen 2015
Im Gemeindeblatt Februar/März 2015 wur-
de unter Bezugnahme auf das Gemeinde-
wahlgesetz  in einem Wahlaufruf auf die 
Neuwahlen zum Kirchenrat hingewiesen. 
Danach sind in 2015 insgesamt fünf Kir-
chenratsmitglieder neu zu wählen. Die 
Wahl findet statt: 
am Sonntag, den 28. November 2015  
im Gemeindezentrum Ferdinandstraße 21
in der Zeit von 10.00 – 11.30 Uhr 

In der Sitzung am 6. Mai 2015 hat der Kir-
chenrat folgende Kandidatinnen und Kandi-
daten für die Wahl benannt:

Frau Esther Petersen
Frau Miriam Swoboda
Herr Jörn Becker
Herr Markus Farwig
Herr Dr. Martin Heider

Einwendungen gegen einzelnen Kandida-
tinnen oder Kandidaten sind dem Kirchen-
rat bis spätestens 29. Juni 2015 mitzuteilen. 
Eine Vorstellung mit Bild und Text erfolgt 
in der nächsten Ausgabe des Gemeinde-
blattes für August-September.

Dierk Engelke, 
Präses des Kirchenrates

Flucht -
Unsere Vergangenheit und unse-
re Verantwortung heute

1588 haben Glaubensflüchtlinge aus den 
spanischen Niederlanden die Ev.-refor-
mierte Gemeinde in Hamburg gegründet. 
Es gab damals keine Willkommenskultur in 
Hamburg. Auch die späteren Zuwanderer, 
wie die Hugenotten, die vor ihrer Verfol-
gung in Frankreich flüchten mussten, wur-
den nicht überall gern gesehen. So musste 
sich unsere Gemeinde bis in die jüngste 
Vergangenheit immer wieder dem Thema 
Flucht und Aufnahme widmen. Aus unserer 
Gemeindegeschichte beziehen wir auch un-
sere Verantwortung für die Aufnahme der 
jetzt aus vielen Teilen der Welt aus Angst 
um ihr Leben in unsere Stadt flüchtenden 
Menschen.
Der Hamburger Sozialsenator hat für 2015 
geschätzt, dass voraussichtlich 22.000 
Menschen in Hamburg aufgenommen wer-
den müssen. Ich glaube, dass ich an dieser 
Stelle nicht noch einmal auf das mensch-
liche Leid dieser Menschen eingehen muss, 
die es endlich aus dem bedrohten Umfeld 
ihrer Heimat in unsere Stadt geschafft ha-
ben. Das wird uns täglich in den Medien 
geschildert; aber das lässt uns nicht ruhen. 
Doch wie können wir helfen, wenn wir die 
besondere Lage unserer Innenstadtgemein-
de berücksichtigen?
Das Diakonenkollegium und der Kirchen-
rat wollen daher jetzt das Projekt „Unsere 
Hilfe für Flüchtlinge“ beginnen. Die Flücht-
lingsbeauftragte der Nordkirche, Pastorin 
Dietlind Jochims, hat uns im Februar auf 
einem Informations- und Gesprächsabend 
eine erste Übersicht über die Probleme und 
die Bedürfnisse dieser neuen Mitbürger ge-

Weg zurückfinden und befreit werden, das 
ist Gottes Wille und Gottes Werk. Darauf 
sollten wir achten. Deswegen können wir 
Gott danken und preisen. 

Rien van der Vegt 

Vito Manzari from Martina Franca (TA), Italy;
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was, wenn die Gewalt überhand nimmt? 
Wie sollen wir agieren, wenn immer mehr 
unbeteiligte Zivilisten zu Opfern werden 
und immer öfter Christinnen und Christen 
ins Visier der Gewalt geraten. 
Diese Themen haben wir im vergangenen 
Jahr in Gemeindegruppen diskutiert und in 
Gottesdiensten bedacht. Das Diakonenkol-
legium gab Gelder für die Unterstützung der 
St.Pauli Kirche frei, um den dort unterge-
brachten Lampedusaflüchtlingen zu helfen. 
Das Engagement für Abrahams Herberge 
nahm wieder Fahrt auf, da wir die Mög-
lichkeit sahen, an diesem Konfliktort eine 
Friedenspflanze zu fördern und Christen im 
Nahen Osten zu unterstützen.
Den Kontakt zu den reformierten Gemein-
den in Minsk/Weißrussland und Venda/Süd-
afrika wollten wir weiter pflegen, da dort 

geben. Die Bereitschaft, in Hamburg den 
Flüchtlingen zu helfen, ist bereits jetzt groß. 
Nach weiteren Besuchen beim Diako-
nischen Werk und Diskussionen im Dia-
konenkollegium und im Kirchenrat bieten 
sich nach unserer Meinung besonders fol-
gende Möglichkeiten der Hilfe zur Sprach-
förderung, Integration und Wohnraumbe-
schaffung an:
• Sprachunterricht durch pädagogisch 

geschulte Gemeindeglieder in unseren 
Räumen

• Patenschaften als Hilfe bei Behörden 
und Arbeitsplatzsuche (z.B. Hand-
werkskammer)

• Wohnraumbeschaffung
• Bereitstellung von Versammlungsräu-

men
Für unser Projekt „Unsere Hilfe für Flücht-
linge“ benötigen wir dringend Ihre tätige 
und finanzielle Mithilfe!
Da es besonders große Probleme bei der 
Wohnraumbeschaffung gibt, hat der Kir-
chenrat als erste Maßnahme beschlossen, 
eine freiwerdende Wohnung aus unserem 
Bestand in der Struenseestrasse oder Les-
serspassage für Flüchtlinge zur Verfügung 
zu stellen. 
Wir wollen jetzt die Projektgruppe “Unse-
re Hilfe für Flüchtlinge“ gründen. Ich bit-
te alle Gemeindeglieder dringend um ihre 
Mitarbeit! Das Diakonenkollegium kann es 
nicht allein schaffen. Wir wollen uns am 
Donnerstag, 25.06.2015 um 19:00 Uhr in 
unserem Gemeindezentrum Ferdinand-
strasse zum ersten Mal treffen. Vorher 
werde ich noch ausführlicher auf der Ge-
meindeversammlung am 31.05.2015 be-
richten. Erreichbarkeit unter 040-5244138 
oder kuhtzh@wtnet.de.

Henner G. Kuhtz
Vorsitzender des Diakonenkollegiums

Jahresbericht 2014 
„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“. 
Diesen Grundsatz formulierte der Ökume-
nische Rat der Kirchen nach Ende des 2. 
Weltkriegs in seiner Gründungsurkunde. Er 
markiert eine Abkehr von der bis dahin von 
fast allen Kirchen Europas geteilten Grund-
annahme, mit Gott im Rücken könne man 
einen Krieg führen. 
Das Jahr 2014 stand in Europa und in unserer 
Gemeinde unter der Überschrift des Geden-
kens an die Schrecken des 1.Weltkriegs, 
in dem alle beteiligten Nationen für sich 
in Anspruch genommen hatten, dass Gott 
auf ihrer Seite sei. Wir fragten, wie unsere 
Vorfahren  in der Hamburger reformierten 
Gemeinde zu Beginn des 1.Weltkrieges 
gedacht haben. Was haben die Pastoren ge-
predigt, wie konnten die Gemeindeglieder 
eine Verbindung herstellen zwischen ihrem 
christlichen Glauben und den Zerstörungen 
des Krieges.
Das Nachdenken über den Kriegsausbruch 
vor hundert Jahren geschah vor dem Hin-
tergrund einer  gegenwärtigen Eskalation 
der Gewalt in der Ukraine, Syrien, Irak, Je-
men und auf dem afrikanischen Kontinent.  
Die Öffentlichkeit erfuhr von entsetzlichen 
Kriegsverbrechen und vielen Opfern unter 
der Zivilbevölkerung. 
Für Christen stellt sich die Frage, welche 
Position sie dazu einnehmen, dass immer 
mehr Flüchtlinge in Europa Schutz suchen, 
während die europäischen Grenzen mit im-
mer größerem technischem Aufwand abge-
schottet werden. Und wir müssen uns damit 
auseinandersetzten, dass unser Land durch 
große Waffenexporte eine Mitverantwor-
tung an der Eskalation der Gewalt trägt. 
„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“ 
Dem zuzustimmen fällt heute leicht. Aber 

Foto: Dokumente 1. Weltkrieg - R. Kuhn
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ner Neuanschaffung vorzuziehen. 
Die Kirchensteuereinnahmen sinken und 
die Ausgaben steigen. Deshalb werden in 
naher Zukunft schwierige Entscheidungen 
gefällt werden müssen. Dazu müssen fol-
gende Fragen beantwortet werden:

• brauchen wir zwei Gemeindezentren 
oder müssen wir uns von einem Ge-
meindezentrum    trennen?

• wollen wir uns weiterhin zwei Freizeit-
heime leisten?

eine neue Orgel ersetzt werden sollte, war 
ein großes Thema, das durch viele kon-
troverse Diskussionen bestimmt war.  Der 
Kirchenrat beauftragte den Orgelsachver-
ständigen der Evangelischen Landeskirche 
im Rheinland, Manfred Schwarz, ein Gut-
achten zur Führer Orgel zu erstellen. Das 
Gutachten stellte die Reparatur der Orgel 
als möglich und sachgerecht dar. Nach einer 
Aussprache in der Gemeindeversammlung 
entschied der Kirchenrat am 5. November 
2014, eine Komplettsanierung der Orgel ei-

Christen unter schwierigen Bedingungen 
ihren Glauben leben. Wir nahmen Kontakt 
zu der reformierten Gemeinde im zerstörten 
Homs/Syrien auf, die eine Gemeindegruppe 
vor 16 Jahren bei einer Syrienreise besucht 
hatte, um unsere Unterstützung anzubieten.

Der Kirchenrat
Anfang 2014 wurden die neuen Kirchen-
ratsmitglieder im Gottesdienst eingeführt. 
Mit Britta Steffens, Clara Schleich, Esther 
Petersen und Mareike Budack gewann der 
Kirchenrat vier berufstätige Mütter hinzu. 
Da mit Bertram Stehmann, Markus Farwig, 
und Christiane Rinser-Schrut bereits Eltern 
kleiner Kinder im Kirchenrat mitarbeiteten, 
ist es eine bleibende Herausforderung, die 
Arbeit des Kirchenrates so zu gestalten, 
dass Eltern sich gern in dieses Amt wählen 
lassen.  Herr Engelke wurde von den Kir-
chenratsmitgliedern zum Präses des Kir-
chenrats gewählt. 
Die Kirchenratsmitglieder und die Mitar-
beiterinnen der Verwaltung mussten und 
müssen sich an die neuen Abläufe gewöh-
nen, die seit dem Beitritt unserer Kirche zur 
Evangelisch-reformierten Landeskirche 
Gültigkeit haben. Besonders die Pflege un-
serer Mitgliederverwaltung gestaltete sich 
zunächst schwierig. 
Die Erwartung, dass wir durch das Zu-
sammengehen mit der Landeskirche neue 
Mitglieder gewinnen, hat sich tatsächlich 
erfüllt. Meist sind es junge Menschen, die 
zum Studium oder Berufsanfang aus tra-
ditionell reformierten Landesteilen nach 
Hamburg ziehen. Für diese jungen Leute 
Angebote zu machen und Kontakt zu ihnen 
aufzubauen, gehört zu den Aufgaben der 
PastorInnen und des Kirchenrates. 
Die Entscheidung, ob die Führer Orgel in 
der Ferdinandstraße repariert oder durch 
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Lichtblicke
Durch die Initiative einiger Gemeinde-
glieder (hier sind Dorothea und Axel Geh-
sing zu nennen) bildete sich eine Gruppe, 
die nach neuen Veranstaltungsformen für 
die Gemeinde suchte. Sie plante
-  die Gestaltung des Innenhofs in der Fer-

dinandstraße zu einem vertikalen Garten 
mitten in der City.

- das Training für den HSH Run an vier 
Samstagen; am Ende nahmen 32 Refor-
mierte am HSH  Run teil.

-  das White Dinner. Es lockte Ende Au-
gust viele Gemeindeglieder in den 
Stadtpark, um dort gemeinsam zu feiern.

-  die Nacht der Kirchen, zu der mehr 
als500 Menschen in die Ferdinandstra-
ße kamen, um das Improvisationstheater 
„Stadtgespräch“ anzuschauen und unter 
Toto Lightmans Leitung zu singen.

Insgesamt hat sich diese projektorientierte 
Einbindung von interessierten Gemeinde-
gliedern bewährt. Wir möchten auf diesem 
Wege weiterplanen.

Die Gemeinde auf Reisen
Wie es seit Jahrzehnten in unserer Gemein-
de Brauch ist, fanden im vergangenen Jahr 
auf Amrum Familien-, Konfirmanden- und 
Kinderfreizeiten statt. Inzwischen verbringt 
bereits die zweite und manchmal schon die 
dritte Generation einer Familie ihre Som-
merferien im Haus Amrum. 
Eine Gruppe aus Mitgliedern der refor-
mierten Gemeinde und der indonesischen 
Gemeinschaft Perki verbrachte im Früh-
jahr eine Ferienwoche auf Amrum. Eine 
Jugendgruppe reiste im Sommer auf den 
Spuren der Waldenser nach Venedig. Die 
einwöchige Musicalfreizeit in Ratzeburg 
fand wieder regen Zulauf. Die Orgel- und 
Kulturfahrt, die sich eines wachsenden Zu-

Musik
Unsere beiden Chöre bereicherten auch 
2014 unsere Gottesdienste. In der Passions-
zeit sang die „Capella Reformata“ die Kan-
tate „Himmelskönig, sei willkommen“ und 
zum Volkstrauertag Stücke von Dietrich 
Buxtehude. Mitglieder des Chores von Toto 
Lightman brachten in beinahe jedem Fami-
liengottesdienst ihre mitreißenden Lieder 
zu Gehör. Der Chor lud im Dezember zu 
einem Gospelkonzert ein. Dagmar Lübking 
führte mit zwei Konzerten die „Neue Reihe 
für alte Musik“ fort.

Der Altenhof
Der Altenhof mit seinem Pflegeheim, dem 
Betreuten Wohnen und den Ambulanten 
Diensten hat in Hamburg einen guten Ruf. 
Die Belegung des Pflegeheims ist gesichert, 
und für das Betreute Wohnen existiert eine 
lange Warteliste.  Die Umstellung des Sta-
tus des Altenhofs vom Sondervermögen 
unserer Kirche zu einer Stiftung der Kirche 
hat sich bewährt. Das zeigte die kontinuier-
liche, vertrauensvolle Weiterarbeit im ver-
gangenen Jahr. Der Stiftungsvorstand unter 
dem Vorsitz von Ulrike Krumm, bestehend 
aus drei Mitgliedern unseres Kirchenrates 
und zwei fachkundigen Unterstützern, bil-
det eine stabile Brücke zu unserer Gemein-
de. Im Alltagsleben des Altenhofes wird die 
Veränderung von den Bewohnerinnen kaum 
wahrgenommen. 
Damit Gemeinde und Altenhof weiterhin 
nah beieinander bleiben, ist es wichtig, dass 
sich die Gemeinde ihrer Verantwortung für 
den Altenhof bewusst bleibt. Dazu gehört 
auch, die politischen Entwicklungen zu be-
obachten und gegebenenfalls zu kommen-
tieren, die die Versorgung der alten Men-
schen in Deutschland steuern.

• werden wir auf lange Sicht die Gehälter 
aller unserer hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zahlen können 
oder müssen wir Stellen abbauen?

Diese Themen werden in naher Zukunft 
im Kirchenrat, im Konsistorium und dann 
auch in der Gemeindeversammlung disku-
tiert werden.

Gottesdienste
Zu Beginn des Jahres feierten wir einen Ra-
diogottesdienst in der Palmaille. Unter Mit-
wirkung vieler Ehrenamtlicher und unserer 
Kirchenmusikerin Dagmar Lübking gestal-
tete Thomas Raape einen Gottesdienst, der 
von zahlreichen Menschen zuhause mitge-
feiert wurde. Radiogottesdienste gehören 
zur Tradition in unserer Gemeinde und bie-
ten einer breiten Öffentlichkeit die Möglich-
keit, von der reformierten Kirche in Ham-
burg zu hören. Die Familiengottesdienste 
am jeweils 1. Sonntag im Monat zogen auch 
2014 viele junge Familien, aber auch ältere 
Gemeindeglieder an. Für alle Mitwirkende, 
Pastoren und Jugendreferentinnen ist das 
eine Freude. Wir fühlen uns bestätigt, mit 
diesem generationsübergreifenden Konzept 
auf dem richtigen Weg zu sein. Die Besu-
cherzahl der übrigen Gottesdienste lässt 
allerdings zunehmend zu wünschen übrig. 
Wir fragen warum das so ist und suchen nach 
neuen Wegen in der Gottesdienstgestaltung.  
In der zweiten Jahreshälfte bedachten wir in 
einer Predigtreihe den Ausbruch des 1.Welt-
krieges. Wir fragten dabei nach den Ver-
säumnissen der Theologie im 19. und begin-
nenden 20. Jahrhundert, die die Gemeinden 
nicht mit dem Widerstand des Wortes Gottes 
ausstattete, um dem Krieg zu begegnen. Im 
Oktober wurde im Foyer der Ferdinandstra-
ße eine kleine Ausstellung mit Zeitzeugnis-
sen aus dem 1. Weltkrieg eröffnet.
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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)

Mo.  15.06.  19.30  Ferdinandstraße: Bibelgesprächskreis
.   19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe

Mi. 17.06. 15.00 Ferdinandstr.: Gemeindenachmittag 
   „Ein Leben für die Versöhnung“ 
   (Raape) s.S. 13
  20.00  Deutsches Schauspielhaus:  
    Ab jetzt/Alan Ayckbourn (Kuhn) s.S. 13

Do.  18.06.  19.00  Ferdinandstraße: Bücherwurm (Kuhn)

Sa.  20.06.  09.30  Konfi-Rookies Tagesausflug   
   Wildpark Schwarze Berge
  14.00  Stadtpark
   4. Lauftreff für den HSH Run
  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Hausmann)

So. 21.06.  10.00  Ferdinandstraße: Gottesdienst 
   (Hausmann)     
Mo.  22.06.  19.00  Palmaille: Generation Golf

Do.  25.06.  19.00  Ferdinandstraße: 
   Treff Junge Erwachsene (Wulftange)  
   s.S. 13    

Fr.  26.06.  19.30  Palmaille: Orgelkonzert 
   mit Einführung 
   (Dagmar Lübking) s.S. 17

Sa.  27.06.    Hafencity: HSH-Run in der Hafencity
  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

So. 28.06.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Kuhn)

Mo.  01.06.  19.30  Ferdinandstr.: Männergruppe
  19.30  Palmaille: Literaturkreis 
   “Die Leseratten” (Litschel/Raape)

Di. 02.06. 15.00 Ferdinandstr.:Führung Kunsthalle 
   „Verzauberte Zeit“ (Kuhn) s.S. 13
  19.00  Ferdinandstr.: Atemarbeit nach   
   Middendorf (Raape)

Sa.  06.06.  14.00  Stadtpark
   2. Lauftreff für den HSH Run
  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

So. 07.06.  10.00  Ferdinandstr. Familiengottedienst 

Mo.  08.06.  19.00  Palmaille: Generation Golf

Mi.  10.06.  10.00  Altenhof: Gesprächskreis Altenhof 
   (Litschel)

Do. 11.06. 15.00  Palmaille: Gemeindenachmittag 
   „Afrikanische Erntehelfer“(Litschel) s.S. 13

Sa. 13.06. 14.00  Stadtpark
   3. Lauftreff für den HSH Run
  17.00  Altenhof: Gottesdienst mit Abendmahl  
   (Raape)

So. 14.06.  10.00  Palmaille: Gottesdienst mit Abendmahl  
   (Raape)
  16.00  Kiel: Gesprächskreis: Impulse des 
   Kirchentags in Stuttgart (Kuhn) s.S. 13 

Juni 2015
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Sa.  25.07.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)    

So: 26.07.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Kuhn)    
Mo.  27.07.  19.00  Palmaille: Generation Golf
  19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe

Do.  30.07.  19.00  Ferdinandstraße: Bücherwurm (Kuhn)    

Mo.  29.06.  19.30  Palmaille: Literaturkreis 
   ”Die Leseratten” (Litschel/Raape)
  19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe

Di.  30.06.  15.30  Ebertallee: Gemeindenachmittag (Kuhn) 

Sa.  04.07.   10.00  Ferdinandstraße: Junge Erwachsene  
   (Wulftange) s. S. 13
 10.30 bis 13.30  Der Weg– vom Regen in die   
   Traufe (Wulftange)
  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Raape)

So. 05.07.  10.00  Ferdinandstraße: Familiengottesdienst 

Di.  07.07.  19.00  Ferdinandstraße: Atemarbeit nach 
   Middendorf (Raape)

Do.  09.07.  10.00  Altenhof: Gesprächskreis (Litschel)
  15.00  Palmaille: Gemeindenachmittag 
   „Roma in Deutschland“ (Litschel) s.S. 14    

Fr.  10.07.  19.00  Kino in der Palmaille (LItschel) s.S. 14

Sa.  11.07.    Sommerfest im Altenhof 
  17.00 Altenhof: Gottesdienst (Litschel)

So. 12.07.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Litschel)

Mo.  13.07.  19.00  Palmaille: Generation Golf
  19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe

Mi.  15.07.  09.45  Kunsthalle: Ausstellungsbesuch   
   mit dem Altenhof (Litschel)
  15.00 Ferdinandstraße: Gemeindenachmittag
   „Fluchtort Hamburg“ (Raape) s,S. 14

Fr.  17.07. bis 29.07.  Freizeit auf Amrum für Kinder und 
   Erwachsene (Raape)

Sa.  18.07.  17.00  Altenhof: Gottesdienst mit Abendmahl 
   (Litschel)

So. 19.07.  10.00  Ferdinandstraße: Gottesdienst mit 
   Abendmahl (Litschel)    

Sa.  01.08.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Raape)    
So: 02.08.  10.00  Ferdinandstraße: Gottesdienst 
   (Raape)    

August 2015

Kollektenplan

06./07.06.  „35. Deutscher Ev. Kirchentag“ in Stuttgart
13./14.06.  Streetworker Schanzenviertel
20./21.06.  Verein „Nes Ammin“
27./28.06.  Südafrikanische Partnerkirche
 unserer Kirche (URCSA) (ERK)
04./05.07.  Amb. Alten- u. Hospizpflegedienst
11./12.07.  Diakonisches Werk der EKD (EKD)
18./19.07.  Venda/Südafrika
25./26.07.  Diakonie Frühstück für Alle
01./02.08.  Durchführung des FSJ (Diakonisches Jahr) 
 in unserer Kirche (ERK) 

Juli 2015
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Folgende Gemeinden sind in unseren 
Räumen zu Gast:
Ferdinandstr.: PERKI Hamburg
 (Indonesier) jeden Sonn- 
 tag ab 16.00 Uhr
Palmaille: Open Door Evangelisch-Ko- 
 reanische Gemeinde
 jeden Sonntag ab 14.00 Uhr

Was macht die Kunst?
Führung Kunsthalle: Verzauberte Zeit
Dienstag, d. 2.Juni, um 16 Uhr 
(15 Uhr Treffpunkt in Ferdinandstr.21)
Die Ausstellung Verzauberte Zeit prä-
sentiert die historische Sammlung des 
Schweizer Ehepaares Arthur und Hedy 
Hahnloser-Bühler. Wichtige Spitzenwerke 
des Postimpressionismus - darunter 
Gemälde von Cézanne, van Gogh, Renoir 
und Manet – sind zu sehen. Führung ist 
frei, der Eintritt kostet 6,- Euro.

Reiner Kuhn

Afrikanische Erntehelfer in Spanien 
Gemeindenachmittag, 11. Juni, 15 Uhr 
Palmaille
Auf den riesigen Plantagen in Südspanien 
braucht man viele Erntehelfer. 
Legale und illegale Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus Nordafrika ernten Oliven und 
Orangen. Laura-Solmaz Litschel hat in 
Andalusien die Arbeitsbedingungen der 
Arbeitsmigranten aus Afrika untersucht und 
viele Interviews gemacht. Vom Leben der 
Erntehelfer wird sie im Gemeindenachmit-
tag erzählen.                         Ulrike Litschel

… „auf dass wir klug werden“
- eine Nachlese zum Kirchentag -
Sonntag, 14.Juni, 16 Uhr, Laboe
Was ist Klugheit heute? Und wer ist weise? 
Psalm 90 liefert Antworten. Und die ersten 
Reaktionen und Impulse aus Stuttgart wer-
den das Gespräch darüber anreichern.
Information und Mitfahrgelegenheit zum 
Gesprächskreis Kiel bei

Reiner Kuhn

Frère Roger – Ein Leben für die 
Versöhnung
17. Juni, 15 Uhr, Ferdinandstraße 21
Frère Roger ist eine der großen Persön-
lichkeiten des 20. Jahrhunderts. Als Vor-
kämpfer der Ökumene verehrt, gründete 
er 1940 die Gemeinschaft von Taizé, die 
heute weltweit bekannt und zu einer glo-

Theater mit der Gemeinde:
„Ab jetzt“, nach Alan Ayckbourn
17.Juni, 20 Uhr, Dt.Schauspielhaus, 18,- Euro
Was macht ein Künstler wie Jerome, wenn 
ihn die Muse nicht mehr küsst? Und das 
ausgerechnet bei dem Thema „Liebe“? 
Hinzu kommt, dass Frau und Tochter ihn 
verlassen haben. Der Komponist weiss 
Rat: er mietet eine Schauspielerin, die eine 
perfekte Hausfrau und neue Verlobte spie-
len soll. Ayckbourns Komödie von 1988 – 
von Karin Beier in unsere digitalisierte Welt 
platziert - strotzt nur so von Situationsko-
mik. Karten bitte in der Kanzlei bestellen.

Reiner Kuhn

balen Bewegung geworden ist. An diesem 
Gemeindenachmittag erinnern wir in Bil-
dern und Texten an den großen Ökumeni-
ker und spirituellen Visionär, der in diesem 
Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Thomas Raape

Treff Junge Erwachsene
Do., 25. Juni, 19 Uhr, Ferdinandstr. 21
Die reformierte Landesjugend denkt darü-
ber nach, ein Treffen zu organisieren, bei 
dem junge Erwachsene der reformierten 
Gemeinden aus allen vier Himmelsrich-
tungen Deutschlands zusammenkommen. 
Das ist die grobe Idee und wir wollen 
gemeinsam mit Dir daran weiterbasteln 
und diese Überlegungen in die geplante 
Landesjugendkonferenz einbringen, die am 
04.06. in unserer Gemeinde stattfindet.

Sa., 4. Juli, 10 Uhr, Ferdinandstr. 21
Herzliche Einladung zum Auftakt der 
Landesjugendkonferenz (mit VertreterInnen 
aus reformierten Gemeinden aus ganz 
Deutschland). Ab 10 Uhr Stehcafé und ab 
10:30-12:30 Uhr Pilgertour durch Ham-
burg unter dem Thema: „Der Weg… - vom 
Regen in die Traufe?“ (Menschen auf der 
Flucht) s.S. 17             Catherine Wulftange
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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, Große Brunnenstr. 26 22763 Hamburg, Tel.: 30100417

Kirche Palmaille:
Küster u. Hausmeister:
Vitali Futorjanski, Tel. 38 23 67, Fax 38 21 21

Pastoren/Pastorinnen:
Reiner Kuhn, Ebertallee 5, 22607 Hamburg,
Tel. 6 56 55 94, Fax 65 68 13 29, reiner-kuhn@t-online.de
Ulrike Litschel, Palmaille 6, 22767 Hamburg, Fax + Tel. 38 29 19,
ulitschel@mac.com
Thomas Raape, Elbchaussee 5, 22765 Hamburg,
Tel. 18 16 12 10, Fax. 18 16 12 11, thomas.raape@web.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

Roma in Deutschland 
Gemeindenachmittag 9. Juli 2015, 15 
Uhr Palmaille
Wir haben feste Vorstellungen von den 
Roma, die aus Rumänien oder Bulgarien 
nach Deutschland kommen. Arm, ungebil-
det, kriminell sind Begriffe, die im Zusam-
menhang mit den Roma sofort genannt 
werden. Lee Hieltscher, Magisterstudent 
der Kulturanthropologie, hat sich prak-
tisch und theoretisch lange mit den Roma 
beschäftigt und wird uns über sie uns ihr 
Leben erzählen.                     Ulrike Litschel

Fluchtort Hamburg
15. Juli, 15 Uhr, Ferdinandstraße 21

Die Bilder von Flüchtlingen, die versu-
chen, über das Mittelmeer nach Europa zu 
kommen lassen uns nicht los. Auch unsere 
Gemeinde beschäftigt das Schicksal der 
Flüchtlinge. Auf der Gemeindeversamm-
lung am 31. Mai soll darüber nachgedacht 
werden, wie wir als Gemeinde helfen kön-

nen (s.S.7). Aus diesem Grund möchte ich 
auch diesen Gemeindenachmittag nutzen, 
sich dem Thema „Flüchtlinge“ zu nähern. 
Wie ist aktuelle Situation in Hamburg? Wie 
wird Hilfe für Flüchtlinge organisiert? Wo 
liegen die größten Herausforderungen? 

Thomas Raape

Kino in der Palmaille
Freitag, 10 Juli 2015, 19 Uhr, Palmaille
Timbuktu
Kidane lebt friedlich mit seiner Frau Sati-
ma, seiner Tochter Toya und Issan, einem 
kleinen, 12 Jahre alten Hirtenjungen in den 
Dünen, nicht weit von Timbuktu (Mali), das 
in die Hände religiöser Fundamentalisten 
gefallen ist. In der Stadt erdulden die Ein-
wohner ohnmächtig das Terrorregime, das 
von den Dschihadisten eingesetzt wurde, 
um ihren Glauben zu überwachen. Musik, 
Gelächter, Zigaretten und sogar das Fuß-
ballspielen wurden verboten. Die Frauen 

sind zu Schatten geworden, die versuchen, 
würdevoll Widerstand zu leisten. 
Ein Film über Würde, Widerstand und 
Toleranz. Preisgekrönt im Filmfestival von 
Cannes. Nominiert für den Oscar

Ulrike Litschel

Lichtblicke – White Dinner
29. August 2015

Obwohl sich die Initiatorin des „White Din-
ner“ aus dem Projekt zurückgezogen hat, 
findet auch dieses Jahr das White Dinner 
unter den selben Rahmenbedingungen 
statt (ein Termin, alles in Weiß, kein Kom-
merz, keine Politik und keine Werbung). 
Und weil's im letzten Jahr so schön war, 
werden wir auch wieder daran teilnehmen. 
Ort und Uhrzeit werden im nächsten Ge-
meindeblatt bekanntgegeben.

Fragen oder Anregungen an kroll@
erk-hamburg oder raape@erk-hamburg.de
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spruchs erfreut, führte 2014 nach Duder-
stadt in den Harz.

Gemeindegruppen
In verschiedenen Gruppen und zu unter-

Foto: Jugendreise Venedig - R. Kuhn

schiedlichen Themen versammelte sich die 
Gemeinde zu Gemeindenachmittagen und 
Themenabenden: Literaturkreis, Leserat-
ten, Bibelgesprächskreis, Kreis junger Er-
wachsener, um nur einige zu nennen. Viele 
Gespräche kreisten um die Frage, wie wir 
als reformierte Christinnen und Christen 
auf die Herausforderungen der Gegenwart 
antworten können. Dazu wurden die Bi-
bel, aber auch theologische und literarische 
Texte befragt und diskutiert. Theater- und 
Ausstellungsbesuche, Kino in der Palmail-
le und Ausflüge in die weitere Umgebung 
Hamburgs brachten viele Gemeindeglieder 
zusammen.
Ehrenamtliches Engagement
Ein Schwerpunkt unserer Gemeindearbeit 

liegt auf dem Ehrenamt. Viele Menschen 
sind gern bereit, Verantwortung zu überneh-
men und sich zu engagieren. Seit 18 Jahren 
bewirten Ehrenamtliche beim „Frühstück 
für alle“ samstags ca. 200 not leidende 
Menschen in der Palmaille und der Ferdi-
nandstraße. 
Männer und Frauen ließen sich auch 2014 
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 und die Ver-
kaufsstände im Tibarg Center, im Völker-
kundemuseum und in unserer Gemeinde 
zu betreuen. Ein besonderer Dank gilt hier 
Hilde und Wolfgang Farwig, die seit vielen 
Jahren die Basare organisieren.

Ökumene
Unsere ökumenischen Kontakte haben uns 
auch im vergangenen Jahr begleitet. In 
Hamburg ist ein kirchliches Leben nicht 
möglich ohne die aktive Wahrnehmung der 
anderen Kirchen. Unser Kirchenjahr wird 
begleitet von Kontakten zu unseren indone-
sischen und koreanischen Gastgemeinden, 
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den Besuchen hin und her in Gottesdienste 
anderer Konfessionen, und durch unsere 
Beteiligung an den großen ökumenischen 
Veranstaltungen wie der Ansgarvesper, dem 
Hamburger Ökumenetag und dem Weltge-
betstag.
Unsere Kirche unterstützt die „Brücke“, 
das große Projekt der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen, durch die Mitarbeit 
von Thomas Raape im Vorstand und leistet 
jährlich einen nicht unerheblichen finanzi-
ellen Beitrag.

Dank
Am Ende dieses Berichts steht ein herz-
licher Dank an alle ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den verschie-
denen Arbeitsfeldern unserer Kirche: den 
Mitgliedern des Kirchenrats und des Konsi-
storiums, den jugendlichen Helfern bei den 
Kinder-, Rookie- und Konfirmandenfrei-
zeiten, den Helferinnen bei der Pflege der 
Pflanzen im Innenhof der Ferdinandstraße, 
den Helfern beim Frühstück für alle und den 
Mitarbeiterinnen der Besuchsdienste. Ohne 
ihr Engagement könnten diese Bereiche un-
serer Gemeindearbeit nicht stattfinden.
Ganz am Schluss noch ein Dank für das En-
gagement und die Geduld unserer Hausmei-
ster und der Mitarbeiterinnen in der Kanzlei.

Ulrike Litschel

Liebe Frau Wachsmuth,

einen Gedanken wollte ich noch gerne mit 
Ihnen teilen. In bezug auf das Bilderverbot 
sind Sie und Ihre Gemeinde einfach wei-
ter. „Du sollst dir kein Bildnis machen“ 
und die häufig anzutreffende Auslegung, 
daß du keine Bilder (und Skulpturen) von 
deinem Gott machen sollst, scheint mir aus 
einem etymologischen Problem entstanden 
zu sein.
Mose brauchte solche kernigen Orders, 
weil die Gefahr von Götzenbildnissen be-
stand. Die abendländisch-christliche Kultur 
hat das ignoriert und der Verlockung und 
Lust nicht widerstanden, Textstellen bild-
nerisch dazustellen. Auch gut. Das ist dann 
mit den Eitelkeiten barocker Altaraufsätze, 
die den liturgischen Blick nach Oste(r)n 
versperrten sicher aus dem Ruder gelaufen. 
Dann kam die Reformation. 
Gut. Aber hat das alles etwas mit dem Bil-
derverbot zu tun? Es geht doch nicht um 
Bilder zum Begucken, um Skulpturen zum 
Befassen, um Altaraufsätze zur Verdeutli-
chung von Textstellen. Sondern du sollst dir 
doch kein Bildnis, keine Vorstellung davon 
machen, wie allmächtig, lieb, strafend oder 
sonst wie dein Gott in dir ist! Jede Vorstel-

lung, wie Gott ist, würde ihn doch auf un-
seren kleinen Horizont herunterholen und 
Gott die Unendlichkeit nehmen.
Oder?
Ich glaube, daß wir uns getrost von Bildern 
und Skulpturen umgeben dürfen, nur nicht 
von GOTT.

Walter Green

Zum Thema „Kunst in der 
Kirche“

Drei Stellungnahmen zum o.g. Thema sind 
uns eingegangen. Der erste Brief stammt 
von Walter Green, dem Künstler der Stele 
in der Pamaille. Skandal: Kunst ist unreformiert!

O.k.? 
Nein, ganz und gar nicht.
Meinungsfreiheit steht unserem „Gemein-
deblatt“ gut zu Gesicht. 
Aber was ich da als Kritik an der Stele in 
der Palmaille lesen musste, hat mich doch 
fast erzürnt.
Nicht nur, weil ich als Mitglied des Kir-
chenrates am Ankauf der Stele zustimmend 
beteiligt war, sondern vor allem auch, weil 
wegen der Nennung des Kaufpreises offen-
bar Stimmung gemacht werden soll. Ganz 
abgesehen davon, dass die zweite Hälfte 
des Bilderverbots, das Anbetungsverbot, 
verschwiegen wird. Darüber hinaus die 
einseitige Auswahl und Deutung von Bi-
belstellen – gerade, wie es dem Kritiker so 
in den Kram passt.
Ich empfehle ihm, wie ich es nach der Lek-
türe seines Artikels getan habe, einmal in 
einer Konkordanz die Begriffe „Kunst“ und 
„Bild“ aufzusuchen und in der Bibel nach-
zuschlagen. Er wird dann für ihn manch 
Überraschendes erfahren. Abgesehen da-
von, dass es in der Bibel zahlreiche positive 
Konnotationen zu diesen Begriffen gibt, hat 
Jesus viel in Bildern gesprochen. Und ange-
betet haben Christen diese Bilder nie, eben-
so wenig wie die Hamburger Reformierten 
die Stele in der Palmaille. 

Dietrich Budack
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Kompromiss möglich?!

Seit langem wird das Für und Wider der 
Aufstellung der Holzskulptur neben der 
Kanzel in der Kirche Palmaille kontrovers 
von Gemeindegliedern mündlich und jetzt 
auch schriftlich im Gemeindeblatt disku-
tiert.
Die Argumente dafür und dagegen sind aus-
getauscht, wie es weitergehen soll ist noch 
offen.
Meines Erachtens sollte es zu einer für alle 
Seiten zufriedenstellenden Lösung und 
Ende der Diskussion kommen. 
Warum sollte es nicht den Kompromiss ge-
ben, dass die Holzstele im Seitenbereich des 
Kirchenraums aufgestellt wird. Sie muss 
doch nicht im ständigen Blickfeld, so stark  
im Fokus stehen. Die (Blick-)Ablenkung ist, 
gewollt oder ungewollt,  vorprogrammiert.
Als Gottesdienstbesucher will ich mich un-
gestört und unbeeinflusst auf das im Mittel-
punkt des Gottesdienstes stehende Wort, die 
Schriftauslegung, die Predigt konzentrieren 
können.                                         D.F. Duwe

Betreuung von Haftentlas-
senen
In den Haftanstalten leben derzeit viel Ge-
fangene, die dort seit vielen Jahren unterge-
bracht sind. Jetzt sind sie alt bzw. sehr alt. 
Wenn solche Menschen entlassen werden, 
dann kennen sie sich in der Welt jenseits 
der Haftanstalt nicht mehr aus. Sie brau-
chen Menschen, die ihnen auf dem Weg in 
ein Leben in Freiheit zur Seite stehen. Für 
diese Menschen werden belastbare Ehren-
amtliche gesucht, die einen Entlassenen 
einmal in der Woche treffen und ihm auf 

aus der gemeinde

Predigt in Tönen
Johann Sebastian Bachs  „Dritter Theil der 
Clavierübung“ ist sicher einer bedeutends-
ten Zyklen der Musikgeschichte .Veröffent-
licht im Jahr 1739 zum 200. Jahrestag der 
Reformation in Leipzig war es Bachs erste 
im Druck erschienene Sammlung von Or-
gelwerken. Der Begriff „Clavierübung“  be-
gegnet einem häufig im 17. und 18.Jahrhun-
dert (vgl. Kuhnau, Fischer, Lübeck, Krebs 
etc.). Darunter  ist natürlich nicht die Etüde 
oder Übung im Sinne des 19.Jahrhunderts 
zu verstehen, sondern er meint ein umfas-
sendes Kompendium der „Clavier“-litera-
tur = Musik für Tasteninstrumente jeglicher 
Art.
Im „Dritten Theil der Clavierübung“ vertont 
Bach die deutschen Lieder der Lutherschen 
„Missa brevis“ : „Kyrie, Gott Vater in Ewig-
keit“, „Christe aller Welt Trost“ und „Ky-
rie, Gott heiliger Geist“ und das Glorialied 
„Allein Gott in der Höh´ sei Ehr“. Daran 
schließen sich die Bearbeitungen der sechs 
Lieder zum großen Katechismus an: Zehn 
Gebote, Credo (Wir glauben all´ an einen 
Gott), Vater unser, Taufe, Buße  und Abend-
mahl, den Säulen des lutherschen ortho-
doxen Glaubens. Eingerahmt werden diese 
Choralbearbeitungen  vom majestätischen 
Präludium Es-Dur – einer französischen 

Ouvertüre kombiniert mit Elementen des 
italienischen Concerto - und der Fuge Es-
Dur, die durch ihre großartige formale Ge-
stalt einen prachtvollen Abschluß dieses 
großen Zyklus bildet.
In einer kurzen Einführung vor Konzert-
beginn werden die musikalischen, theolo-
gischen und zahlensymbolische  Zusam-
menhänge  - z.B. der trinitarische Gedanke, 
der das ganze Werk durchzieht – dieses 
„Dritten Theils der Clavierübung“  „denen 
Liebhabern und besonders denen Kennern 
von dergleichen Arbeit zur Gemüths Erge-
zung“, wie Bach in seiner Vorrede schreibt, 
als Hörhilfe und zum besseren Verständnis 
erläutert.                            Dagmar Lübking

dem Rückweg ins Leben helfen möchten. 
Anfallen würden Gänge zu Behörde, Hilfe 
beim Schriftverkehr und gute Gespräche.
Wer sich für eine solche Aufgabe interes-
siert, erhält zunächst eine Einführung in 
diese Tätigkeit.
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 
ulitschel@mac.com oder Gabriele Franz 
(Hilfspunkt e.V,), hphilfspunkt@aol.com.

Ulrike Litschel

Am Ziel des Weges… - vom 
Regen in die Traufe?
Menschen auf der Flucht

Auf den Spuren von Menschen pilgern, die 
aus Ihrer Heimat geflohen sind und alles 
zurück gelassen haben, um ein menschwür-
digeres Leben leben zu können, lässt sich 
auch in Hamburg. Dabei kommen wir u.a. 
an Orte in Hamburg, an denen die Politik 
Flüchtlinge als „berechtigte“ und „unbe-
rechtigte“ kategorisiert, an denen Men-
schen sich für Flüchtlinge engagieren oder 
an denen Menschen überfordert sind, weil 
sie nicht wissen, wie sie mit Flüchtlingen 
umgehen sollen.
Diese Spurensuche findet am 04.07.2015 
von 10:30 Uhr – 13:30 Uhr statt. Wir starten 
von der Ferdinandstrasse aus.
Herzlich eingeladen sind junge Erwach-
sene zwischen 18 und 28 Jahren. Bitte 
gutes Schuhwerk anziehen. Anmeldung 
bis zum 25. Juni unter 040 30100418 oder 
0163 3449051oder per Mail wulftange@
erk-hamburg.de.
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Schalom Shabbat!
Fast schon traditionell findet einmal im Jahr 
ein Kontakt mit den jüdischen Gemeinden 
in Pinneberg und Bad Segeberg statt. Die-
ses Mal setzen sich unsere Besuchsgruppe 
aus Konfirmanden und interessierten Ge-
meindegliedern zusammen. Am 21. März 
ging es zunächst samstags zum Shacharit 
Gottesdienst, dem Morgengebet, nach Se-
geberg. Wir hatten Glück, denn die Kanto-
rin Dana Zeiser führte uns gesanglich durch 
die Zusammenkunft. Mit viel Charme und 
stimmlicher Professionalität geleitete sie 
uns durch die hebräischen Gebete. Walter 
Blender regte durch seine lebhaft vorge-
tragene Auslegung über Speisegebote die 
Debatte über Fasten und fleischloses Essen 
an. Schon vor dem Gottesdienst gab es eine 
Führung durch die neu errichtete Synago-
ge „Mischkan HaZafon“. Die ehemalige 
Mühle wurde 2007 als Betsaal eingeweiht. 
Interessant war nicht nur die Besichtigung 

Foto: Synagoge Pinneberg - 
Kartini Mumme

der Mikwe (Bad), sondern für die Konfir-
manden auch der Fitnessraum (Originalton: 
„So etwas wäre auch in unserer Gemeinde 
cool!“) Nach dem Kiddush sammelten wir 
uns um den reich gedeckten Tisch zum Es-
sen. Die Gastfreundschaft in Segeberg war 
überwältigend. Ebenso wie eine Woche 
später in der jüdischen Gemeinde in Pinne-
berg. Dort begrüßte uns Gemeindevorsteher 
Wolfgang Seibert zum „Erev Shabbat“ um 
18.00 Uhr. Eindrücklich an diesem Abend 
war, wie die Königin Shabbat mitten wäh-
rend des Gottesdienstes begrüßt wurde: die 
Tür wurde aufgemacht und freudig wurde 
der Shabbat begrüßt. Ein Höhepunkt auch 
hier: der Kiddush, der Segensspruch über 
den Wein und der sich dann anschließende 
Imbiss. Erneut verwöhnten unsere Gastge-
berinnen uns mit köstlichen koscheren Ge-
richten.
Beide Besuche unterstrichen unsere innige 
Verbundenheit mit den jüdischen Gemein-
den in Schleswig-Holstein. Und sie doku-
mentieren unsere Absage an jegliche Form 
des Antisemitismus und Fremdenhasses.

Reiner Kuhn

Marokko sehen und wieder-
kommen
Mit diesem Spruch verabschiedet uns Mo-
hammed, der uns 10 Tage lang einen Höhe-
punkt nach dem andern seines wunderschö-
nen Heimatlandes Marokko zeigte. Dem 
stimmen wir – eine 10-köpfige Reisegruppe 
unter Leitung von Pastorin Litschel – un-
eingeschränkt zu. Erstes Ziel ist Essaouira, 
eine ehemalige portugiesische Festung mit 
malerischem Fischereihafen. In Casablanca 
speisen wir in Rick‘s Café und besuchen die 

Grosse Moschee Hassan II., die drittgößte 
der Welt. Nach einem Abstecher zum Kö-
nigpalast von Rabat verzaubern uns die rö-
mischen und arabischen Ruinen von Chel-
lah mit ihrer riesigen Storchenpopulation. 
Noch ist das Wetter sonnig, aber gut erträg-
lich, da vom Meer ein frischer Wind weht.
Von Meknes aus machen wir einen Ausflug 
zu den Resten der antiken römischen Stadt 
Volubilis mit noch gut erhaltenen Bodenmo-
saiken. In einem Olivenhain nahe Volubilis 
erinnert Pastorin Litschel an das Kriegsen-
de vor 70 Jahren. Über Moulay Idriss, der 
heiligen Stadt, die erst seit Kurzem von Un-
gläubigen besucht werden darf, geht es zu-
rück nach Meknes, mit seinem gigantischen 
Getreidespeicher, den Überresten der Ställe 
für einst 18.000 Pferde, dem schönsten Tor 
Nordafrikas und dem Mausoleum Moulay 
Ismails aus dem 17. Jh., das sich mit der 
Alhambra messen kann.
Wir kommen nach Fez und es wird heiß. 
Im jüdische Viertel, Mellah genannt, besu-
chen wir die Synagoge, die noch ab und zu 
genutzt wird. In einer Keramikmanufaktur 
erfahren wir, wie mühselig luftgetrocknete 
Ziegel und wie aufwändig arabische Mosa-
iken hergestellt werden. Um auf uns in den 
verschlungenen engen Händler- und Hand-
werkergassen von Fes el Bali, dem ältesten 
Stadtteil, aufzupassen, hilft unserem Führer 
Mohammed noch ein Assistent. Den be-
rühmten Gerber- und Färberhof bestaunen 
wir aus luftiger Höhe. In einer Weberei mit 
Handwebstühlen lernen wir Agavenseide 
kennen und machen technische Pause „hin-
term Spiegel“.
Durch Zedernwälder des Mittleren Atlas 
und steinige Schluchten des Hohen Atlas 
streben wir der Wüste entgegen.  Wir trauen 
unseren Augen nicht, als plötzlich die karge 
Hochebene endet und wir in ein viele Kilo-
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meter langes und grünes Oasental mit meh-
reren Millionen Dattelpalmen schauen, das 
uns bis kurz vor die Wüste begleitet. Unser 
Hotel im Stile einer Kasbah liegt unmittel-
bar an den roten Sanddünen des Erg Chebbi. 
Einige Unerschrockene wagen sich auf Ka-
melen zum Sonnenuntergang auf eine hohe 
Düne.

Foto: Kamelritt in der Wüste - Holger Fink

Mit einem kurzen Abstecher in die enge To-
draschlucht mit bis zu 300 m hohen Wän-
den geht es Richtung Marrakesch wieder 
auf den Hohen Atlas. Auf unserem Weg 
liegt ein Weltkulturerbe, die Kasbah Ait 
Benhaddou aus dem Mittelalter, die schon 
oft als Filmkulisse herhalten musste, z. B. 
für Kleopatra, und in der heute immer noch 
von fünf Familien wohnen. Aufgrund der 
guten Beziehungen von Mohammed konn-
ten wir die sehr einfache Behausung einer 
Familie einschließlich eines Stalles für den 
Esel, ein paar Ziegen, Schafe und Hühner 
besichtigen. 
Ein 2200 m hoher Pass und viele Serpen-
tinen führen uns schließlich nach Marra-
kesch. Hier ist es über 40 Grad heiß. Der 
Bahiapalast aus dem 19. Jh. mit seinen 
prächtigen Zedernholzdecken, Stuckrelief-
fen und Mosaiken ließ uns die Hitze erträg-

licher erscheinen. Nach den alhambraähn-
lich ausgestatteten Mausoleen der Dynastie 
der Saadier, die erst im 20. Jh. wiederent-
deckt wurden, erholen wir uns in einer gut 
gekühlten Kräuterapotheke, in der uns der 
Nutzen von Schwarzkümmel erklärt wird. 
Trotz der großen Hitze schlendern wir noch 
durch Handwerkerviertel, um die letzten 
Mitbringsel zu erwerben. Mit Pferdekut-
schen fahren wir zu einem Riad, einem 
Palast in der Altstadt, wo wir im Innenhof 
unter Orangenbäumen mit einem echt ma-
rokkanischen Abendessen bewirtet werden 
und eine Bauchtänzerin bewundern dürfen. 
Das bunte Treiben auf dem nächtlichen 
Gauklermarkt Djemaa el Fna schließt den 
Abend stimmungsvoll ab.
Nach einem Vormittag am Swimmingpool 
landen wir spät abends im 10 Grad kalten 
Hamburg. Jetzt wärmt uns nur noch die Er-
innerung an unsere überaus vielfältigen und 
neuartigen Eindrücke von dieser Reise, für 
die wir Pastorin Litschel herzlich danken.

Alrun und Holger Fink

Mit Windstärke 5 unterwegs
Beim Frühstück genügte ein Blick auf den 
Ratzeburger See: Wellen und Schaumkro-
nen waren zu sehen. Und die sorgten für 
Runzeln auf der Stirn. Holger, Nils, Ste-
fan und Jörn äußerten ihre Bedenken. Bei 
Windstärke 5 zu segeln, ist riskant. Ob die 
Regatta am letzten Tag stattfinden sollte, 
war mehr als fraglich. Die Enttäuschung 
war zunächst groß. 
22 Kinder, Anfänger wie erprobte Segler,  
haben vier Tage lang in den Optis gesessen 
und - was das Zeug hält -  gesegelt. „Haben 
wir noch Therapie?“ so fragten die Jüngsten 
mittags: gemeint war Theorie. Denn bevor 

die Kleinsten in die Boote kamen, sollten sie 
im Trockenen lernen, wie man Knoten bin-
det, die Segel hisst und sich beim Kentern 
verhält. 
Schließlich wurde im Wechsel mit Praxis 
und Theorie auch noch „KKK“ abgehalten: 
Kirche, Küche, Kunst. Biblische Wasser- 
und Windgeschichten, Einkäufe und Dom-
besuche. Der Abend endete mit Brennball, 
Badezeiten im eiskalten Wasser, Lagerfeu-
er, Stockbrot und Nachtfahrten auf dem See.  
Für unsere Teenager hätte die Nacht auch 
noch zum Tag werden können; ihre Ener-
gien wuchsen ins Unermeßliche. Kein Wun-
der, denn Andrea bekochte uns mal wieder 
mit dem Allerfeinsten. Und sollte doch ein-
mal ein Malheur eintreten – Bauchschmer-

Foto: Segeln Ratzeburger See -
Holger Wendt

zen oder kleine Schürfwunden – so konnte 
Sieglinde als Kinderkrankenschwester ein 
Pflästerchen und Trost verabreichen.
Es war das 6. Mal, dass wir eine Segelfrei-
zeit am Ratzeburger See abhielten. Elan, 
Begeisterung und Verzauberung haben 
mit den Jahren eher zu- als abgenommen. 
Zu danken ist das dem BWSV, dem Bil-
le-Wander-Segel-Verein, der Boote und 
Fachkenntnis gleichermaßen liefert. Jeden 
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Montag ist im Holzhafenufer Segeltraining 
für Erprobte und Anfänger (Kontakt erfra-
gen: Tel.6565594). Mit großer Erwartung 
wird schon jetzt die nächste Freizeit ins 
Auge gefasst.
Übrigens: die Regatta hat stattgefunden! 
Eltern wie Freunde durften erleben, wie die 
Kinder mutig in die Boote stiegen und sich 
einen begeisterten Wettkampf lieferten. Ab 
14 Uhr legten sich die Wellen, die Segel-
freude stieg. Nun wurde mehr Windstärke 
4 als 5 gemessen. Entwarnung und Segel 
gehisst! Fantastische Bilder dokumentieren 
die sportlichen Leistungen und Freude am 
Ratzeburger See.

Reiner Kuhn

Bericht über den Ferdi-
Garten 2015
Es grünt so grün…. 

Auch wenn unserem Schmetterlings - Gar-
tenprojekt im letzten Jahr nicht unbedingt 
„Flügel verliehen wurden“ :-) und Manches 
Manchem auf den ersten Blick wie eine 
„Bruchlandung“ erschien, haben wir das 
Lichtblickprojekt gemeinsam verwirklicht! 
Unser kleiner Ferdi Garten wächst, blüht 
und grünt und wir haben in diesem Jahr er-
neut an einem kleinen Wettbewerb teilge-
nommen.
Allen schlechten Prognosen und Befürch-
tungen zum Trotz, ist unser Ferdi-Garten 
nicht nur weiter gewachsen, sondern auch 
die Schmetterlinge ließen sich nicht „aus-
laden“ und fanden selbstständig Ihren Weg 
über Glaswände hinweg zu uns in den In-
nenhof. Das ist für mich ein kleines Wunder 
und eine große Freude. 
Auch wenn für einige Pflanzen entweder 
das Wasser zu spät oder der Wechsel von 
drinnen nach draußen zu früh kam, haben 

Innenhof Ferdinandstraße, Bild: A. Kroll

viele Pflanzen Dank der Pflege und Fürsor-
ge fleißiger Helfer, tapfer durchgehalten und 
den Winter überstanden. Sie wachsen nun 
mit neuer Erde prima weiter und die leeren 
Blumentöpfe wurden in einer gemeinsamen 
Pflanzaktion am 09. April mit neuem Leben 
gefüllt. Dafür einen ganz herzlichen Dank 
an alle fleißigen Gießer und Pflanzer.
Inzwischen stehen auch wieder unsere Bän-
ke und Tische im Innenhof. So kann nun je-
der der möchte, seinen Kirchenkaffee drau-
ßen in der Sonne genießen.
Damit unser kleiner  Ferdi-Garten auch in 
diesem Jahr weiterhin gut wächst und ge-
deiht, suchen wir Leute die Lust haben, sich 
mit uns um die Pflanzen zu kümmern. Ob 
Ihr wohl bereit wärt, den Garten mit uns zum 
blühen zu bringen? Wer von Euch würde in 
diesem Jahr für je eine Woche einen Gieß-
dienst übernehmen? Gesucht werden Gieß-
freudige ab der 30 Kalenderwoche, also mit 
Beginn der Sommerferien. Ein Schleppen 
von Gießkannen ist nicht erforderlich, da 
wir einen Wasseranschluss haben. Wer sich 
das vorstellen kann, meldet sich doch bitte 
bei mir im Jugendbüro.

Anne Kroll

Zu Ostern wurde es
lebendig
Grün Donnerstag Gottesdienst 
2015

Mit einer kleinen, aber feinen Konfirmand-
engruppe gingen wir an die Vorbereitung für 
den Gründonnerstag Gottesdienst, der seit 
einigen Jahren  traditionell von der neuen 
Gruppe  gestaltet wird. „Gemeinsam an 
einem Tisch mit… “ war das Thema zu dem 
wir uns u.a. Ausschnitte aus „Jesus Christ 
Superstar“ anschauten.

Foto: Stele - Anne Kroll
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Bericht über die Konfer-Ab-
schlussreise nach Ratzeburg 
vom 01.-03. Mai 2015
Und wieder sind zwei Jahre 
rum… 

Wie im Flug verging die letzte gemeinsame 
Freizeit, die wir mit 34 Jugendlichen vom 
01.-03.Mai in Ratzeburg verbrachten. Ne-
ben den 26 Konfirmanden, waren auch fünf 
ehemalige Konfis und jetzige Teamer dabei, 
die uns tatkräftig unterstützten und Andrea 
Hoop sorgte, wie immer, wieder bestens für 
unser leibliches Wohl. 
Das bestimmende Thema an diesem Wo-
chenende war die Konfirmation und das 
Motto unter der sie stand: Ankerplätze und 
Leuchttürme in unserem Leben und Glau-
ben. 

Konfirmanden in Ratzeburg, Bild: Anne Kroll 

Bericht über die Maltische  
für Kinder  an der Ferdi-
nandstraße und Palmaille
Uns wird es nicht zu bunt!

Liebe Kinder,
damit künftig auch in Gottesdiensten (wo es 
nicht ganz so bunt zugeht wie beim Famili-
engottesdienst) keine lange Weile für Euch 
aufkommt, haben wir an der Palmaille und 
in der Ferdinandstraße im Kirchraum je ei-
nen Mal Tisch aufgestellt, wo ihr malen und 
basteln könnt.  Die Tische werden ab jetzt 
immer dort stehen und wenn ihr mögt, dürft 
ihr Eure Werke auch gerne an die Pinnwän-
de in den Kirchen- Vorräumen hängen.Lie-
be Grüße aus dem Jugendbüro von

Catherine und Anne

Mit wem teilen wir Gemeinschaft, sitzen 
wir gerne „an einem Tisch“ und mit wem 
eher nicht? - Privat, in der Schule, im Be-
ruf und in der Gemeinde? Wären wir, wie 
Jesus, bereit mit angeblichen Freunden, 
die uns dann auch noch verraten, an einem 
Tisch zu hocken? Würden wir unser letztes 
„Abendmahl“ mit so jemandem verbringen 
oder ihn eher vor die Tür setzen? Wir kamen 
auf ganz unterschiedliche Antworten, aber 
in einem Punkt waren wir uns nach dem 
Gottesdienst alle einig:  Auf so eine nette 
Gemeinschaft haben wir auch im kommen-
den Jahr wieder Lust. Das im Anschluss an 
den Gottesdienst nicht nur eine Stunde lang  
gemeinsam gesungen, sondern sogar dazu 
getanzt wurde, sorgte dann für ein echtes 
Überraschungs-Mahl und stimmte uns ein 
auf ein sehr lebendiges Osterwochenende.

Anne Kroll

Wer oder was kann das sein und wo finden 
wir Halt und Orientierung, wenn es im Le-
ben so richtig stürmisch zugeht?! Wir wur-
den an diesem Wochenende nicht nur mit 
einer fröhlichen und guten Gemeinschaft 
beschenkt, sondern auch mit super Wetter, 
guten Gedanken, Ideen und Aktionen für 
die Konfirmation und einem großen Treffen 
mit allen Eltern am Sonntag. 
Wenn dieser Text erscheint, seid Ihr bereits 
alle „Ex-Konfis“. Ich hoffe, dass eine tolle 
Konfirmation hinter Euch liegt und noch 
viele schöne Erlebnisse mit uns vor Euch. 
Wir freuen uns drauf und wünschen Euch 
Gottes Segen auf dem Weg. 

Anne Kroll
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fänger im Team“. 
Es geht uns um die spielerische Vermittlung  
grundlegender Kenntnisse zur Arbeit als 
Teamer. Inhalte werden  das gemeinsame  
Ausprobieren von Methoden und Spielen 
mit und für Kinder sein. 
Wir wollen uns ein bis zweimal pro Monat 
für zwei Stunden an der Ferdinandstraße 
treffen. Spielerisch Nützliches lernen, viel 
Spaß haben, uns kennenlernen und ein ge-
meinsames  Wochenende  planen. Es wird 
Praktikumsmöglichkeiten  geben, u.a. in der 
Begleitung von Kinder- und Rookie - Aus-
flügen und Freizeiten. Beenden werden wir 
die Teamer-Ausbildung nach einem Jahr, 
mit einer gemeinsamen  Freizeit und einer 
A-Teamer-Card. 
Wer Lust hat, beim A-Team dabei zu sein, 
meldet sich bitte im Jugendbüro an.
Per Mail. jugend@erk-hamburg.de oder te-
lefonisch unter: 040- 30 100 418 

Anne und Catherine

Das „Gute -Nacht-Café“ am 
12.09.2015
Wie bereits im letzten Jahr, wollen wir auch 
in diesem, bei der „Nacht der Kirchen“ mit 
unserem „Gute -Nacht -Café dabei sein. 
Das Motto lautet „Augenblicke“ und wir 
hoffen auf ein paar ganz schöne davon. 
Ab 19:00 Uhr gehen wir an den Start. Bei 
leckeren Cocktails, kleinen Snacks und 
hoffentlich Hammer-Wetter, wollen wir 
den Jugendraum und unseren Innenhof 
zum lauschigen Café machen. Es wird  ein 
buntes musikalisches Rahmenprogramm 
geben und wer davor, danach oder da-
zwischen Lust hat, auf einen Cocktail bei 
Fackelschein, ist bis 24:00 Uhr herzlich 

willkommen. Alle Jugendlichen, die mi-
xen, servieren oder kassieren wollen, sind 
eingeladen mitzumachen und melden sich 
bitte bei Anne. Wir freuen uns auf diesen 
Augenblick und viele von Euch.

Anne Kroll

Der Ferdi - Floh
Für den Herbst wollen wir  bereits jetzt ei-
nen weiteren Lichtblick ankündigen. 
Am 03.Oktober 2015 soll es an der Ferdi-
nandstraße“  einen „Ferdi-Floh“ geben. 
Geplant ist, von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
einen Flohmarkt zu veranstalten, wo jeder-
mann/frau und kind als Käufer und Händler 
dabei sein kann. Verkauft werden darf alles, 
was gut erhalten ist und schon immer mal 
aus den Regalen geräumt werden sollte.  
Es wird  außerdem ein Spieleangebot für 
Kinder geben, damit die Großen  in Ruhe 
stöbern können, ohne dass die Kleinen sich 
langweilen. 
Neben einer Standgebühr von 5,- Euro 
und  einer Kuchenspende (der dann im Ju-
gendkaffee nebst Waffeln verkauft werden 
soll) ist man dabei, wenn man sich bis zum 
07.September bei Anne Kroll verbindlich 
anmeldet. Der Erlös aus Standgebühr und 
Kuchenverkauf geht an die Jugendkasse, 
alle anderen Einnahmen behalten die Stand-
verkäufer selbst. 
Anmeldung per Mail. kroll@erk-hamburg.
de oder  telefonisch im Jugendbüro. : 040- 
30 100 418

Anne Kroll

Rookies (10-12 Jahre) 
Tagesausflug „Wildpark 
Schwarze Berge“
„Fuchs Du hast die Gans gestohlen…“  war 
gestern. Wir sind mittendrin in einem Tier-
krimi. Tatort: Wildpark schwarze Berge. 
Welches Tier wird gejagt? Und wer ist der 
Jäger? Gemeinsam wollen wir den Geheim-
nissen der Tierwelt auf die Spur kommen. 
Los geht’s am Samstag, 20.06.2015 um 9:30 
Uhr in der Ferdi (bitte pünktlich, weil wir 
die S-Bahn um 9:55 Uhr nehmen müssen) 
und wir werden um 17 Uhr wieder in der 
Ferdi ankommen.
Bitte denkt an Verpflegung und wetterfeste 
Kleidung!
Eigenbeitrag: 5,- Euro und bitte meldet 
Euch bis zum 12. Juni im Jugendbüro an 
unter: www.jugend@erk-hamburg.de oder 
040-30100418.
Wir freuen uns auf Dich! 

Catherine Wulftange

Bericht zur neuen Teamer- 
Schulung  für Jugendliche
Das „A-Team“

Nach den Sommerferien starten wir in der 
Teamer - Arbeit mit einem neuen Konzept. 
Da es immer mehr Jugendliche gibt, die be-
reits  mit 14 Jahren  Teamer werden wollen, 
die J uleica aber erst mit 16 Jahren möglich  
ist und die „14 +“ Ausbildung   für viele 
unserer Jugendlichen zu weit weg, wollen 
wir eine  „hausgemachte“ einjährige  Team-
er-Schulung anbieten.
 Am 29.08.2015 von 10.00 Uhr bis 12.00 
Uhr startet das  „A-Team“. Es  steht für „An-
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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. 06.06.2015 14:00 -16:00 Uhr   HSH-RUN 2. Lauftreff, Begleitende Jugendreferentin: A.Kroll, Treffpunkt: Im Stadtpark bei Lippes
So.07.06.2015 10:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle. Mit anschließendem, gemeinsamen Mittagessen. 
     Go. Di. - Angebot auch für Kinder und Rookies, Begleitende Jugendreferentin: C. Wulftange 
     Ort: Ferdinandstraße 21
Sa. 13.06.2015 14:00 - 16:00 Uhr  HSH-RUN 3.Lauftreff, Begleitende Jugendreferentin: A. Kroll, Treffpunkt: Im Stadtpark bei Lippes
Sa 20.06.2015 09:30-17:00 Uhr  Konfi-Rookies: Tagesausflug in den Wildpark Schwarze Berge: Tier-Krimi
     Begleitende Jugendreferentin: C. Wulftange, Treffpunkt: Ferdinandstrasse
     (Bitte pünktlich erscheinen, weil wir um 9:55 Uhr die S-Bahn Jungfernstieg nehmen müssen!)
Sa 20.06.2015 14:00-16:00 Uhr  HSH-RUN 4. Lauftreff, Begleitende Jugendreferentin: A. Kroll, Treffpunkt: Im Stadtpark bei Lippes
Sa. 27.06.2015 Uhrzeit noch offen  HSH –RUN in der Hafencity, Start und Endpunkt: Bei Clara Schlaich im Ökumenischen Forum
     in der Hafencity
Sa. 27.06.2015   14:00 - 18:00 Uhr   Konfertreff T. Raape, Begleitende Jugendreferentin: A. Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21
So.05.07.2015 10:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle. Mit anschließendem, gemeinsamen Mittagessen. 
     Go. Di. - Angebot auch für Kinder und Rookies, Begleitende Jugendreferentin: A.Kroll 
     Ort: Ferdinandstraße 21
Fr. 10.07. 2015 - So. 12.07.2015  „ Ex und Hopp“ - Wochenende in Ratzeburg. Mit C.Wulftange, A. Kroll und allen die mal Konfis waren.
     (Anmeldung erforderlich), Abfahrt und Ankunft: Ferdinandstraße 21
Do. 16.07.2015 - 26.08. 2015    Hamburger Sommerferien 
Sa. 29.08.2015   10:00 - 12.00 Uhr   Erstes Treffen des „A-Teams“ (Teamer-Schulung für alle ab 14 Jahren) an der Ferdinandstraße 21
  12:00 -18.00 Uhr   Anschließend für alle EA´S: Ein Tag für Euch mit uns. Wir laden Euch zu einer gemeinsamen
     Tagesaktion ein. Treffpunkt: Ferdinandstraße 21, Begleitende Jugendreferentin: Catherine und Anne   
Sa. 05. 09. 2015  14:00 – 18:00 Uhr   Erstes Treffen der neuen Konfirmandengruppe von U. Litschel, Ort: Ferdinandstraße 21 
     Begleitende Jugendreferentin: A. Kroll 
So. 06.09.2015  9:30 Uhr   Ratzeburgtag mit Programm für die Kinder, Grillen und Chillen. Treffpunkt: Ferdinandstraße
     (Für alle, die mit dem Bus fahren)
  11:00 Uhr    Start in Ratzeburg mit dem Familiengottesdienst.
Sa. 12.09.2015  14:00 -18:00 Uhr   Konfertreff von T. Raape und A.Kroll 
  19:00 - 24:00 Uhr   „Nacht der Kirchen“ mit musikalischem Programm für alle.
     „Gute Nacht-Café“ im Jugendraum und Innenhof. Ort: Ferdinandstraße 21
     Begleitende Jugendreferentin:  Catherine und Anne 
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Das Apostelkonzil
in Jerusalem
Nach Apg 15

Als aus dem Saulus Paulus ward,
verkündet er auf  seine Art
den Glauben weit herum im Land,
macht Christus allgemein bekannt. 

Nicht Juden nur, die Gott schon ehren,
will er zum Christentum bekehren,
nein, auch die Heiden lädt er ein,
durch Gottes Liebe frei zu sein. 

Die Zwölf sind froh, dass dieser Mann
den Glauben so verbreiten kann.
Elf Jahre lang, landab, landauf,
nimmt seine Botschaft ihren Lauf.

Doch Freiheit, wie sie Paulus lehrt,
gilt manchen als total verkehrt.
Wer unbeschnitten bleibt, verletze
von Gott gegebene Gesetze:

„Dies Wort kommt nicht von irgendwem,
so denkt man in Jerusalem!
Wenn Heiden Christen werden wollen,
müssen dem Herrn sie Ehrfurcht zollen!“

„Was wir hier tun, ist gut und richtig!
Der Punkt ist auch besonders wichtig,
denn das ist klar: bekommt ihr Recht,
dann wird der Freie wieder Knecht.“

In Antiochien herrscht Krach
und Zwietracht: Paulus gibt  nicht nach.
So schickt man Barnabas und ihn 
zu den Apostelgrößen hin.

Dort wird erzählt von Gottes Taten,
gestritten und im Kreis beraten:
Was immer unrein mochte sein,
durch Gottes Geist sei es jetzt rein.

Jakobus lässt sich schließlich hören:
„Es gilt die Arbeit nicht zu stören,
die Paulus und auch Petrus leisten
mit Gott im Bund, das zählt am meisten.

Drum macht den Heiden keine Not.
Nur Noahs Minimalgebot
für alle Völker soll’n sie ehren
und weiter das Volk Gottes mehren.“

Dass Gottes Geist die Christen leitet
Und ihren Horizont so weitet,
dass sie nicht Lasten und Beschwer
verhängen, imponiert mir  sehr.

Jakobus‘ Votum, schlicht und klar, 
wird angenommen. Wunderbar!
Und Paulus predigt unbehindert 
Die Frohe Botschaft unvermindert.

So wandert sie in alle Welt,
wo sie auf guten Boden fällt. -
Wenn’s umgekehrt gelaufen wär,
gäb’s  heute keine Christen mehr.

Ulrike Krumm


