
Frühgottesdienst, fünf Uhr.
Steh auf, wenn es noch dunkel ist.
Geh durch die Straßen,
am Horizont ein Lichtstreif.
Die Türen der Kirche sind offen.
Schwärze umfängt dich und Stille.
Dann die Stimme.
Christus ist das Licht.
Monotoner Gesang.
Du spürst die Härchen auf deiner Haut,
du verstehst nicht und antwortest: 
Gelobt sei Gott.
Aus den Augenwinkeln nimmst du das
Flackern wahr.
Es kommt näher. ‚
Christus ist das Licht.
Die Stimme erhebt sich.
Gelobt sei Gott.
Die Flamme wird gehalten
von weißen Gewändern.
Sie leuchtet der Dunkelheit.
Christus ist das Licht.
Der Gesang schwillt an.
Gelobt sei Gott.
Der Morgen ist da.

(aus S. Niemeyer: „Brot und Liebe“)

Foto: Peter van der Sluijs: „Das offene Grab“ (Quelle: www.wikimedia.org)  
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MONATSSPRUCH MÄRZ 2016

Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater 
geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. 
Bleibt in meiner Liebe!  

Johannes 15,9

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch 
ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!
Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in 
meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in seiner 
Liebe bleibe

Johannes 15,9-10

Kann man Gott lieben? Nun gut, man kann 
einiges sagen, etwa, dass man Gott liebt, 
wenn man seine Gesetze liebt und sie hält. 
Man liebt Gott in jedem Hungernden, dem 
man Brot gibt; in jeder Dürstenden, der 
man einen Trunk Wasser gibt, und in jedem 
Nackten, den man nicht verkommen lässt. 

Auf jeden Fall gibt es keine Gottesliebe an 
den Hungernden, Dürstenden und Nackten 
vorbei. Gottesliebe und Barmherzigkeit 
sind nicht voneinander zu trennen. Aber 
an dieser Stelle und an vielen anderen der 
hebräischen und der christlichen Bibel; in 
vielen Texten der Frömmigkeit ist nicht nur 
von dieser mittelbaren Liebe gesprochen. 
Offensichtlich ist dort von einer unvermit-
telten und direkten Gottesliebe die Rede, 
die ich nur schwer verstehe und die ich 
nicht abtun will, weil ich sie nicht verstehe. 

Ich kann ja nicht nur deswegen etwas unter-
schlagen, weil es nicht in meinen Horizont 
passt. Das wäre ein eindeutiges Zeichen 
von Verblödung. Es reden also Texte, Men-
schen und Lieder von der Liebe zu Gott. 
»Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis 
mir das Herze bricht«, heißt es in dem Lied 
von Johann Scheffler, das wir gelegentlich 
im Gottesdienst singen, eher mit der Zunge, 
kaum mit dem Herzen. Den weiteren Vers 
aus dem Lied »Ach, dass ich dich so spät 
erkannte, du hochgelobte Schönheit du« ha-
ben wir als Jugendliche denn auch eher auf 
die erste Freundin als auf Gott gesungen. 
Eine Stelle aus dem Scheffler-Lied schließt 
das Herz aller Frömmigkeit auf: »Ich will 
dich lieben, meine Krone, ich will dich lie-
ben, meinen Gott; ich will dich lieben ohne 
Lohne auch in der allergrößten Not.«

Dorothee Solle erläutert diese grundlose 
Liebe zu Gott an der Hiobgeschichte. Der 
Satan sagt von Hiob: »Er hat allen Grund, 
dich, Gott, zu lieben. Du hast ihn ja mit Kin-
dern und Gütern gesegnet. Aber nimm sie, 
und er wird dich verfluchen!« Darauf wettet 
er mit Gott. Nach der Meinung des Satans 
zahlt sich diese grundlose Liebe »auch in 
der allergrößten Not« nicht aus. Der Satan 
versteht Religion als ein Tauschgeschäft. Er 
glaubt allein an das Marktgesetz: Do ut des! 
Ich gebe, damit du gibst! Hiob hört nicht 
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Das Christentum und die 
nichtchristlichen Religio- 
nen
12 Thesen (erarbeitet von der Theo-
logischen Kommission der ACK)

Die Theologische Kommission der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Ham-
burg (ACKH) erarbeitet  Stellungnahmen 
zu Themen wie Taufe, Abendmahl, Aufer-
stehung u.v.a.
In der Kommission sprechen Vertrete-
rinnen und Vertreter der  katholischen, der 
lutherischen und reformierten Kirche, der 
adventistischen, baptistischen, freikirch-
lichen und altkatholischen Gemeinden in 
Hamburg miteinander. Sie legen gemein-
sam die Themen fest und formulieren nach 
einem immer spannenden, manchmal auch 
kontroversen Diskussionsprozess, was sie 
gemeinsam sagen und bekennen können. 
Diesmal veröffentlicht die Kommission 
statt eines langen Textes 12 Thesen zum 
Umgang von Christen mit nichtchristlichen 
Religionen. Unsere Kirche wird in der 
Kommission von Ulrike Litschel und Rei-
ner Kuhn vertreten.

1. Jeder Mensch, ob er sich als religiös be-
zeichnet oder nicht, hat eine Weltsicht. Die 
Voraussetzung zur konstruktiven Auseinan-
dersetzung mit anderen Religionen und 
Weltanschauungen ist, sich dieser eigenen 
Sichtweise bewusst zu sein und nicht eine 
neutrale Perspektive zu suchen, die es nicht 
gibt. Diesen Thesen liegt der christliche 
Glaube zugrunde.

2. Da Religion und Weltanschauung den 
ganzen Menschen, nicht allein seine Ge-
fühle oder seine Vernunft betreffen, ist jede 
Auffassung von „der Wahrheit“ menschlich 
und damit fehlbar. Andererseits glauben 
Christen, dass Gott die Wahrheit ist und sie 
Menschen auch offenbaren will. Das bedeu-
tet nun weder, dass alle gleich Recht haben 
oder das gleiche Ziel verfolgen (Relativis-
mus). Auch bedeutet es nicht, dass nur die 
eigene Überzeugung die Wahrheit abbildet 
(Exklusivismus). Es bedeutet, die eigene 
Gotteserkenntnis und -erfahrung in Demut  
zu bezeugen. 

3. Die Zehn Gebote verbieten das Able-
gen falschen Zeugnisses. Das gilt auch für 
den Umgang mit anderen Religionen. Wir 
möchten in unseren Aussagen über den 
Glauben und das Leben in anderen Religi-
onen wahrhaftig sein. Dazu bedarf es der 
Kenntnis und Bildung und der Bereitschaft, 
die eigene Meinung zu verändern.

4. Glaube ist nach biblischem Zeugnis 
göttliches Geschenk. Trotzdem  unterliegt 
er der Sündhaftigkeit des Menschen, der 
ihn ausübt. Der gelebte Glaube führt zu 
menschlichem Tun. Deshalb kann er auf-

Bild: „Religionen“ (www.wikipedia.org)

auf, an Gott zu glauben, als das Marktprin-
zip scheitert und als Gott seine Gegenlei-
stung verweigert. Dorothee Solle zu dieser 
verrückten Liebe ohne Berechnung: »Ich 
glaube, dass man Religion nur versteht, 
wenn man die Liebe zu Gott „ohne Warum“ 
(Meister Eckart), ohne Zweck, ohne Bezah-
lung denken kann.«
Gott zu lieben, heißt nicht: Ich leiste dir 
den richtigen Glauben, komme dafür in 
den Himmel; habe darum keine Magenbe-
schwerden und werde von allem Unglück 
bewahrt. Gott zu lieben, »heißt, sich Gott 
geben ohne Versicherung, ohne Rückzah-
lung. Hiob lebt seinen Glauben »gratis* und 
hilft so Gott, die Wette (mit dem Satan) zu 
gewinnen.« Hiob stellt die Theologie des 
Lohnes und der Interessen in Frage. Liebe 
ist kein Deal! Höre Israel! Du sollst deinen 
Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, 
ohne jede Absicht und Berechnung; von 
ganzer Seele und ohne jedes Schielen auf 
dich selbst! Bleibt in dieser
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bauen, aber auch zerstören, ermutigen, aber 
auch entmutigen, Frieden stiften, aber auch 
Zwietracht säen. 

5. Religion ist keine Privatsache, weil die 
Beziehung zu Gott auch immer die Bildung 
eines Gemeinwesens mit einschließt. Ob 
Minderheit oder Mehrheit, ob Einheitlich-
keit oder Pluralismus: Wo mehrere Men-
schen zusammenleben, wird Religion eine 
Rolle spielen.

6. Wir wollen dem Beispiel Jesu folgen, der 
auf Gewalt verzichtete und dem Gespräch 
mit religiös anders Orientierten nicht aus-
wich. Er lebte das, was er predigte, als er 
uns aufrief, Friedensstifter zu sein. 

7. Der Friedensauftrag Jesu wurde in der 
Entwicklung des christlichen Glaubens 
verdunkelt, als religiöse Forderungen durch 
Anwendung staatlicher Machtmittel durch-
gesetzt wurden. Wir brauchen die Trennung 
von Staat und Kirche als Voraussetzung ei-
ner guten Nachbarschaft unterschiedlicher 
Religionen. 

8. Die Bibel spricht sowohl von Erlösung 
als auch vom Verlorengehen. Erlösung ge-
schieht allein durch Jesus Christus. Da al-
les von ihm und zu ihm hin geschaffen ist, 
entzieht es sich aber unserer Beurteilung, 
über Verlorengehen und Erlösung von Men-
schen zu urteilen. Mit Paulus glauben wir, 
dass Gott sich den Menschen auf vielfältige 
Weise zeigt und sie zu sich zieht. 

9. Wir bekennen uns zu einer Auffassung 
von Toleranz, die mehr ist als Duldung. Sie 
erfordert reges Interesse und eine Wissbe-
gierde über den Anderen und Fremden. Im 
Gespräch wollen wir mehr hören als reden 

und mehr fragen als antworten. So soll sich 
unser Respekt vor dem zeigen, was andere 
in ihrem Innersten bewegt.

10. Christlicher Glaube ist Sendung (Mis-
sion) und Verkündigung. Er kann nicht 
schweigen von dem, was er erlebt hat. Zum 
Dialog gehört auch das gegenseitige Be-
zeugen und das mögliche Überzeugtwer-
den. Zur Religionsfreiheit, die wir verteidi-
gen, gehört auch die Freiheit zum Wechsel 
der Religion.

11. Das Ziel der christlichen Hoffnung im 
Neuen Testament ist die Wiederkunft Chri-
sti. Das Kommen Gottes in diese Welt wird 
dann in Fülle vollzogen sein. Die sich da-
raus ableitenden Tugenden sind Wachsam-
keit und Geduld. Sie prägen auch den Dia-
log mit Andersgläubigen.

12. Als Christen bekennen wir uns, ebenso 
wie Juden und Muslime, zum einen Gott, 
den wir in je eigener Weise anbeten. Wir 
erkennen zugleich, dass die Gottesvorstel-
lungen unterschiedlich sind. 

Fazit
Wir nehmen die Herausforderung religiöser 
Vielfalt an. Vielfalt kann Segen sein, ist aber 
auch mühevoll. Die zunehmende religiöse 
Vielfalt in unserem Land sollte zu gegen-
seitiger Rücksichtnahme führen. Sie darf als 
Bereicherung erfahren werden.

Da für April 2016 keine Auslegung für einen 
Monatsspruch eingeangen ist, können Sie auf-
grund einer „Doppelauslegung“ im letzten Jahr 
(Psalm und Monatsspruch für Juli 2015)  in 
dieser Ausgabe die damals nicht veröffentliche 
Auslegung von Anne Kroll lesen.

Vor drei Wochen frage  ich: Bist Du an dem 
Tag dabei?
Eine zögerliche Antwort folgt: „Ja, ja, das 
möchte ich gerne…  ich kann das noch nicht 
mit Sicherheit sagen, aber mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit… ja, ich bin 
dabei. Ich melde mich noch mal.“
Vor zwei Wochen frage ich wieder: “Ich 
wollte noch mal nachhaken, weil ich nichts 
mehr von Dir hörte…“
Die noch zögerlichere Antwort: „Ja, ent-
schuldige, es war so viel los. Ich denke, 
dass ich dabei bin. Evtl. könnte noch was 
dazwischen kommen, also „jein“, aber ich 

Bild: „Nein heißt nein“ (www.wikimedia.org)
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gebe noch mal Bescheid, falls das so ist. “
Vor einer Woche - ich frage erst gar nicht 
und es folgt - keine erneute Rückmeldung.
Ich schicke eine SMS: „Da ich nichts an-
deres von Dir hörte, gehe ich davon aus, dass 
Du dabei bist?!“ Erneutes Schweigen….
Der Tag ist gekommen, die Veranstaltung 
fast rum und ich erhalte eine Antwort- per 
SMS: „Sorry, mir ist doch was dazwischen 
gekommen. Ich hoffe, Ihr kommt ohne mich 
klar. Nächstes Mal bin ich ganz sicher wie-
der dabei, Ich schwör“

MONATSSPRUCH JULI 2015

Eure Rede aber sei: Ja, ja ; nein, nein. 
Was darüber ist, das ist vom Übel.

Matthäus 5,37

Man könnte jetzt hoffen, diese Situation sei 
frei erfunden oder total übertrieben, denn so 
etwas macht man doch nicht. Den anderem 
ein „Ja“ zu sagen und eigentlich doch von 
Anfang an eher ein „Nein“ zu meinen…, 
sich in einem vagen „jein“ zu verheddern 
um dann die Kommunikation, das Vertrau-
en und den Respekt vor dem Tun des an-
deren mit nur einer SMS zu schreddern… 
Leider ist die Situation aber nur allzu real.  
Oft Teil der Arbeit, manchmal auch im 
privaten Bereich. Ist das böse Absicht? Ist 
das Unbedachtsamkeit? Ist das chronische 
Überlastung bei all den Anfragen per SMS, 
What‘s app, Mail, Telefon und Post, die 
täglich auf uns einrieseln? Oder ist das 
vielleicht auch das Resultat unserer Angst, 
dem anderen gleich ein klares „Nein“ vor 
die Füße zu werfen? Dem verständlichen 
Wunsch entspringend, dem anderen lieber 

„lieb Kind“ sein zu wollen, statt „Beelze-
bub“. Ärgerlicherweise erreichen wir mit 
unserem Wischiwaschi oft genau das Ge-
genteil von dem, was wir wollten. Wir ver-
ärgern und enttäuschen, statt wie gewünscht 
zu harmonisieren. Wovor haben wir da evtl. 
Angst?
Fange ich doch bei mir selber an!  Da 
kommt eine Anfrage, ob ich dieses oder je-
nes tun oder machen könnte, und ich zögere. 
Es ist nicht der Zeitfaktor, der mir Probleme 
bereitet, zumindest nicht primär und wenn 

es so wäre, könnte ich ohne schlechtes Ge-
wissen ein freundliches: „Nein, dieses Mal 
nicht, aber nächstes Mal gerne wieder“ for-
mulieren. 
Es ist ein  „undefinierbares Unbehagen“ 
an der Sache. Aus welchen Gründen auch 
immer, fühle ich mich der Aufgabe im Mo-
ment nicht gewachsen oder will sie eigent-
lich nicht. Doch für dieses „Nicht Wollen 
oder Können“, fehlen mir die Worte oder 
der Mut sie auszusprechen. Vielleicht, weil 
ich es schon schwierig  finde, mir selber eine 
Legitimation für das „nicht wollen, obwohl 
ich könnte“ zuzugestehen. Man muss doch 
helfen wenn man kann… es ist für einen gu-
ten Zweck, die Gemeinde, meine Familie… 
die Liste der guten Begründungen, warum 
ein „Nicht Wollen“ nicht wirklich als Ant-
wort in Frage kommt, ist lang und … mir 
irgendwie peinlich. Und wie halte ich das 

aus, wenn andere dann evtl. böse, enttäuscht 
sind? Hat das Folgen?
Einfach „Ja“ oder „nein“ sagen?! Nichts 
darüber und nichts darunter, wie in Vers 37 
steht?  Ehrlich sein und die Enttäuschung, 
den Ärger oder auch das Unverständnis des 
Anfragenden hinnehmen, ohne sich dabei 
„übel“ zu fühlen oder stundenlange Recht-
fertigungen abzugeben ? Ich gebe offen 
zu, dass mir das mitunter sehr schwer fällt 
und ich mich üben muss, nicht in „J-eins“ 
zu enden, denen von Anfang an das „J“ 
fehlt. Oder auch andersherum: Zu meinem 
„Ja“ zu stehen, auch wenn alle anderen ein 
„Nein“ erwarten. 
Denn was da in Matthäus 5, 37 gesagt wird, 
„eure Rede aber sei: Ja, ja ; nein, nein. Was 
darüber ist, das ist vom Übel“, fordert Ehr-
lichkeit und Mut. Gegenüber dem anderen, 
aber vor allem auch gegenüber mir selbst. 
Doch wenn ich authentisch bin, werde ich 
zu einer „sicheren Bank“ für mein Gegen-
über. Meine Antwort wird vielleicht in Fra-
ge gestellt, aber mein Wort gilt. Ich meine, 
was ich sage und ich  mache es auch. Das 
schafft Verlässlichkeit, Vertrauen und Re-
spekt beim anderen und schenkt mir Selbst-
wert. Diese Klarheit ist mitunter mühsam, 
weil Widerstand nicht gerne gesehen wird 
und Verbindlichkeit Einsatz fordert. Man 
kann mich festnageln auf meine Aussage 
und darf von mir dann etwas erwarten.
Wir leben in einer Zeit, wo es von „Jeins“ 
nur so wimmelt. Vieles ist möglich, fast 
alles erlaubt, was ich wo, wann mache, ist 
mein Bier, und das unerschöpfliche Angebot 
der Möglichkeiten nötigt einen zum „Jein“. 
Denn überall soll und will man mitmachen. 
Am Ende ist jedoch für nichts mehr richtig 
Zeit. Man tanzt auf 1000 Hochzeiten und ist 
bei keiner verbindlich dabei. Mancher will 
sich auch nicht zu schnell an ein „Ja“ binden 
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Neue Mitglieder,
neue Ämter
Am 1. Advent 2015 hat die Gemeinde drei 
neue Mitglieder in den Kirchenrat gewählt: 
Jörn Becker, Dr. Martin Heider und Mirjam 
Swoboda. Im Gottesdienst am 10. Januar 
2016 wurden die scheidenden Mitglieder 
Henner Kuhtz, Esther Petersen und Ber-
tram Stehmann verabschiedet. (Christiane 
Rinser war schon vorher ausgeschieden.) 
Anschließend wurden die neuen Mitglieder 
in ihr Amt eingeführt. 

Außer den Pfarrern und der Pfarrerin, die 
auch dazugehören, besteht der Kirchenrat 
zurzeit nur aus elf Mitgliedern mit Stimm-
recht. In seiner konstituierenden Sitzung hat 
er die Ämter neu verteilt.
Hier das Ergebnis:

Präses des Kirchenrats:
Ulrike Krumm
Kassahalter und 1. Stellv. der Präses:
Jörn Becker
Protokollführer:
Dr. Martin Heider
Bauherr:
Marcus Farwig
Vorsitz Freizeitheim-Ausschuss:
Britta Steffens
Häuserbeauftragter:
Michael Sommersell
Vorsitz Diakonie:
Dierk Engelke
Protokollführerin der Diakonie:
Dr. Clara Schlaich
Vorsitz Öffentlichkeitsausschuss:
Mirjam Swoboda
Vorsitz Ausschuss Kirchenmusik:
Holger Fink
Vertreter im Geldverkehr und 2. Stellv. der 
Präses: Dierk Engelke.
Dr. Mareike Budack ist Kirchenratsmitglied 
ohne Amt.

Wir sind dankbar, dass sich wieder Men-
schen zu dieser Arbeit bereit gefunden 
haben. Das ist nicht selbstverständlich. Es 
gibt wieder viel zu tun. Der Kirchenrat kann 
Rückhalt und Unterstützung der Gemeinde 
gut gebrauchen und natürlich die Weisung 
durch Gottes guten Geist. 

Ulrike Krumm,
Präses des Kirchenrats

, denn evtl. kommt noch ein besseres An-
gebot… Mit dieser Unverbindlichkeit wird 
sowohl das „Ja“ als auch das „Nein“ wert-
und bedeutungslos.
Es ist wohl viel leichter, sich mit einer Aus-
rede aus der Affäre zu ziehen als offen zu 
sagen, wofür man sich entscheidet, was 
man will oder eben nicht. Gerade in from-
men Kreisen tut man sich oft sehr schwer 
mit diesem offenen, einfachen „Nein“ oder 
„Ja“. Dabei geht diese klare Ansage in Vers 
37, meiner Meinung nach noch viel weiter, 
und sie ist viel gewichtiger als bei meinem 
simplen Beispiel. 
Es geht nicht nur darum, ob wir antworten 
(weil das schlicht höflich ist) oder korrekt 
sind, indem wir unser gegebenes Wort hal-
ten, sondern es geht um die Frage, wie weit 
wir gehen, um ein schlichtes „Nein“ oder 
„Ja“  nicht sagen zu müssen. 
Wie sieht es aus, wenn eine unpopuläre Ent-
scheidung von 99% Prozent gleich beant-
wortet wird, und ich stimme offen anders, 
weil es mein Gewissen nicht zulässt, ich 
eine andere Meinung vertrete oder schlicht 
nicht lügen will, wie es in der Politik und in 
der Geschäftswelt gang und gäbe ist? 
Dort werden große Versprechen gegeben, 
für - Umwelt, Menschenrechte, Flüchtlings-
opfer, Waffenstillstand und weiß der Ku-
ckuck was noch alles. Es werden Jas in die 
Welt posaunt, obwohl jeder weiß, dass ein 
„Nein“ gemeint ist oder zumindest schon 
im Vorfeld ein „evtl. doch nicht, wenn… “  
juristisch eingebaut wurde. Ein glattes „Ja“ 
ist salonfähig und verspricht Wählerstim-
men. Nach der Wahl, kann es dann beliebig 
in ein „Nein“ verändert werden, je nach-
dem, wie der Wind gerade weht und was zu 
hören gewünscht ist. Warum also mit einem 
kantigen „Nein“ eine blutige Nase oder eine 
Wahlschlappe kassieren?

Wenn wir aus Angst nicht zu einem „Ja“ 
oder „Nein“ finden oder nicht bei dem blei-
ben, was wir sagen, ist das nicht nur übel, 
sondern es geht auch häufig für die Betrof-
fenen übel aus. Das spielt sich jeden Tag in 
der Politik und in der Geschäftswelt ab, aber 
traurigerweise auch in unserem überschau-
baren Alltag  und im Gemeindeleben. 
Ich wünsche mir und uns den Mut und die 
Ehrlichkeit, sich für ein klares „Ja“ oder 
„Nein“ zu entscheiden. Nicht beliebig zu 
sein oder sich hinter Worthülsen und Ausre-
den zu verstecken. Und ich wünsche uns ein 
starkes Gegenüber, dass sich dadurch nicht 
angegriffen fühlt, sondern diese Aufrichtig-
keit so schätzt, wie Jesus es tut. 
Meinen wir doch, was wir sagen, und sagen 
wir doch, was wir meinen. 

Anne Kroll
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Einen Freund habe ich 
verloren
Nachruf Dietrich Budack

Dietrich Budack starb nach schwerer Krank-
heit für alle unerwartet schnell im Alter von 
75 Jahren am 23. Dezember. 
Seit den siebziger Jahren kennen wir uns. 
Eines seiner zahlreichen Ehrenämter war 
der Schulvereinsvorsitz der Fritz Schuma-
cher Schule, deren Schulleiter ich war.
Seine Familie und auch ich nannten ihn Die-
ter.  In einem Museum in Sachsen machte er 
sich einmal über den Namen Dietrich beim 
Anblick einer Statue „Dietrich der Barm-
herzige“ lustig. 
Gemeinsame Campingreisen der Familien 
führten nach Italien, Südfrankreich, Nor-
wegen und zum Skilaufen in die Schweiz. 
1993 trieb uns unsere Neugier in die so 
unbekannten, geschichtsträchtigen Länder 
Thüringen und Sachsen. 

1995 waren meine Frau und ich auf Ein-
ladung von Dieter Gäste der Evangelisch 
reformierten Kirche in Hamburg auf einer 
Israelreise, und danach Teilnehmer  am Bi-
belkreis. Dieters nachfragende, kritische 
und zweifelnde Beiträge ließen mich Glau-
be und Kirche wieder in einem neuen Licht 
sehen.
Unvergessen bleiben seine Gedichte, ver-
fasst vor Ort in  Israel, Syrien, Jordanien 
oder im Libanon, zu Ereignissen oder als 
Glückwunsch zu Geburtstagen. In fast je-
dem antiken  Theater verzauberte uns die 
Stimmung, die Dieter mit dem Deklamieren 
von Texten griechischer Schriftsteller oder 
Philosophen auf Altgriechisch  oder auf 
Deutsch hervorrief.

Viele Jahre war Dietrich Budack Mitglied 
im Kirchenrat, Kassahalter und Präses. 
Sein Arbeitseinsatz, seine Fähigkeit, Dis-
kussionen zu lenken, seine Geduld aber 
auch Ungeduld haben mich beeindruckt. 
Während seiner Zeit wurden der Umbau 
der Ferdinandstraße in die Tat umgesetzt, 
eine Pastorin und zwei Pastoren neu in 
ihr Amt eingeführt, die Jugendarbeit mit 
der Einstellung von Jugendreferentinnen 
auf professionelle Beine gestellt und zum 
Abschluss die Verträge zum Anschluss  an 
die  Landeskirche gegen vorausgegangenen 
nicht geringen Widerstand in der Johannes 
A. Lasco Bibliothek in Leer unterzeichnet.
Dietrich Budack hat sich um die Evange-
lisch reformierte Kirche in Hamburg ver-
dient gemacht. 
Ich habe einen Freund verloren, und für die 
Gemeinde geht ein Stück Identität verloren.

Jens Holtz

Hermann Keller
29.9.1926 – 9.1.2016

„Teilnehmen an dem Dienst, den Christus 
in der Welt tut“: so wollte Hermann Keller 
den Auftrag seiner Kirche beschreiben, und 
so könnte es auch als Motto über seinem ei-
genen Leben und Wirken stehen. Hermann 
Keller war mehr als 33 Jahre unser Pastor. 
Es waren bewegte Zeiten, und er hat viel 
bewegt. Ganz persönlich bei vielen, die ihn 
auf ihrem Weg an ihrer Seite hatten, in der 
reformierten Kirche in Hamburg und auch 
landesweit, bundesweit, kirchentagsweit. 
Als noch nicht Dreißigjähriger ist Hermann 
Keller vom durch und durch reformierten 
Niederrhein in unsere großstädtische Di-
asporagemeinde gekommen. Zunächst 
als Vikar Ende 1955, dann wurde er ge-
wählt, ordiniert, 1958 wurde er Pastor der 

Foto: Mareike Budack

Foto: Almut Keller-Dally
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Redaktionsschluss  
der nächsten Ausgabe:  

18. März 2016

Deutsch-reformierten Gemeinde Hamburg. 
Die 60er Jahre sind uns Älteren noch in 
lebhafter Erinnerung. Viele, die damals 
Jugendliche waren, erzählen eindrucksvoll 
von  Aufbruch und Umbruch, mehrere Ge-
nerationen von „Kellerkindern“, mit denen 
er eine ganz neuartige Jugendarbeit auf-
baute, oft selbstorganisiert und mit sozialem 
und politischem Engagement. Es entstanden 
Verbindungen der Jugendlichen zu unserem 
Altenhof, die z.T. bis heute lebendig sind.  
Auch die eigentlichen „Kellerkinder“, vier 
an der Zahl, waren da mittendrin. Hermann 
hatte im Sommer 1957 seine Gertrud gehei-
ratet. Die Familie ist bald aus Eimsbüttel 
in das neu gebaute Haus am Klöpperstieg 
gezogen. Er hat es erst im letzten März ver-
lassen.

Neben der bewegten Jugend gab es auch 
bewegte Erwachsene. Ein neuer Lebensstil, 
das Engagement für Gerechtigkeit, Frieden 
und die Bewahrung der Schöpfung, die 
Auseinandersetzung mit der Kirche im 3. 
Reich und immer mehr das Interesse an Is-
rael, an der Begegnung zwischen Juden und 
Christen, am Frieden zwischen Juden und 
Palästinensern wurden zu Schwerpunkten. 
Der Bau von Abrahams Herberge war später 
eines der großen Projekte.
Aber es wird auch von Freizeiten erzählt, 
in Kuddewörde, auf Amrum (als das Haus 
schließlich gefunden war), von Hermann 
Kellers Freundlichkeit, Ermutigung und 
Zuwendung. Von seiner Geduld und Auf-
merksamkeit. 

Ich selbst habe ihn auf einer Reise kennen-
gelernt, auf einer der unzähligen Reisen 
nach Israel. Das Verhältnis Juden-Chris-
ten wurde immer mehr zu seinem Le-
bensschwerpunkt, im Tora-Lesekreis mit 

wunderbaren jüdischen Mit-Lesern, auf 
Kirchentagen und kirchenpolitisch wirksam 
im Ausschuss „Wir und die Juden - Israel 
und die Kirche“ des Reformierten Bundes 
(Vorsitz 1982-1994).

Immer war er im reformierten Umfeld kir-
chenpolitisch engagiert, zuerst im „Bund 
reformierter Kirchen“ (Präses 1980-1989), 
dann auch in Gremien der Landeskirche, an 
deren Kirchenverfassung er mitgewirkt hat.
Mit 63 Jahren ist Hermann Keller in den Ru-
hestand gegangen. Er war danach noch sehr 
präsent im Konsistorium. Manchmal war er 
enttäuscht, ja erbittert, wenn die Gemeinde 
andere Wege ging, als er sie vorgezeichnet 
hatte. Aber er blieb uns immer nahe, be-
gleitete diese Wege mit seinen kritischen 
Gedanken und liebevollen Sorgen. Und ich 
denke, am Ende hatte er sich ausgesöhnt mit 
„seinen“ Hamburger Reformierten. Solange 
er es konnte, hat er am Gemeindeleben teil-
genommen, bis zuletzt war er uns ein auf-
merksamer und hilfreicher Gesprächspart-
ner. Nun nehmen wir von Hermann Keller 
dankbar Abschied.

Ulrike Krumm 

Welcome Café
Wir suchen Gesprächspartnerinnen 
und Gesprächspartner...

Jeden Montagnachmittag ist das Welcome 
Café in der Ferdinandstraße von 15 bis 18 
Uhr geöffnet. Inzwischen ist es zu einem 
lebhaften Begegnungsort für Flüchtlinge 
und Gemeindeglieder geworden.  

Für die Organisation des Cafés, für Ge-
spräche mit Flüchtlingen und die Betreuung 
von Kindern suchen wir Unterstützerinnen 
und Unterstützer.
Kommen Sie montags ab 15 Uhr vorbei 
und verschaffen Sie sich einen eigenen 
Eindruck.

...und Unterrichtende...

Montags und mittwochs von 16.00-17.30 
Uhr findet in der Ferdinandstraße ein 
Deutschkurs statt. Inzwischen ist die Anfra-
ge größer als die Anzahl der Plätze. Deshalb 
suchen wir einen Menschen, der sich zu-
traut, eine Gruppe von bis zu zwölf Flücht-
lingen zu unterrichten. Eine Ausbildung 
als DeutschlehrerIn ist nicht erforderlich, 
schon aber die Bereitschaft, sich auf unge-
wöhnliche Begegnungen und Situationen 
einzulassen und sich mit den vorhandenen 
Lehrmitteln auseinanderzusetzen.

Haben Sie Interesse?  Melden Sie sich per 
mail oder Telefon: Ulitschel@mac.com; 
382919, 

Ulrike Litschel
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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 Uhr Kapelle Altenhof: Chor des Altenhofs 
(Dorothea Hinzpeter)

         Februar

Mo. 01.02. 15.00 Ferdinandstraße: Welcome-Café
 bis 18.00

Sa.  17.00 Altenhof: Gottesdienst (Raape)

Sonntag, 07.02. 10.00 Palmaille: Familiengottesdienst

Mo. 08.02. 15.00 Ferdinandstraße: Welcome-Café
 bis 18.00
  19.00 Palmaille: Generation Golf – offener 
   Gesprächskreis
  19.30 Ferdinandstraße: Männergruppe

Di. 09.02. 19.00  Ferdinandstraße: Atemarbeit nach
   Middendorf (Raape)

Mi. 10.02. 10.00 Altenhof: Gesprächskreis Altenhof
   (Litschel)

Do. 11.02. 15.00 Palmaille: Gemeindenachmittag
   (Litschel) s.S. 12

Sa.  13.02. 17.00 Altenhof: Gottesdienst mit Abend-
   mahl ( Litschel)

Sonntag, 14.02. 10.00 Ferdinandstraße: Gottesdienst mit
   Abendmahl und Predigtnachge-
   spräch (Litschel)

Mo. 15.02. 15.00 Ferdinandstraße: Welcome-Café
 bis 18.00
  19.30  Ferdinandstraße: Bibelgesprächs- 
   kreis (Litschel)

Mi. 17.02. 15.00 Ferdinandstraße: Gemeindenach-
   mittag (Raape)

Sa.  20.02. 11.00 Ferdinandstraße: A-Teamer-Tref-
 bis  14.00 fen mit C. Wulftange und A.Kroll
  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag, 21.02. 10.00  Palmaille: Gottesdienst (Kuhn )

Mo. 22.02.  15.00 Ferdinandstraße: Welcome-Café
 bis 18.00 
  19.00 Palmaille: Generation Golf – offener
   Gesprächskreis
  19.30 Ferdinandstraße: Männergruppe

Fr. 26.02. 19.00 Palmaille: Kino in der Palmaille
   (Litschel) s.S. 11

Sa. 27.02. 17.00 Altenhof: Gottesdienst
   (Wachsmuth)

Sonntag, 28.02. 10.00 Ferdinandstraße: Gottesdienst
   (Raape)
  16.00 Kiel: Gesprächskreis Kiel /Laboe
   (Kuhn) s.S. 11

Mo.  29.02.  15.00 Ferdinandstraße: Welcome-Café
 bis 18.00
  19.30 Palmaille: Literaturkreis „Die Lese-
   ratten“ (Litschel/Raape)
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         März

Di. 01.03. 14.30 Führung Bucerius: Picasso
   (Kuhn) s.S. 12
  19.00 Ferdinandstraße: Atemarbeit nach
   Middendorf (Raape) s.S. 12

Fr.  04.03. 17.00 Trinitatisgemeinde Altona: Weltge-
   betstag der Frauen (Litschel) s.S. 11

Sa. 05.03. 11.00 Ferdinandstraße: A-Teamer-Tref-
 bis  14.00 fen (Wulftange/Kroll)
  17.00 Altenhof: Gottesdienst (Raape)

Sonntag, 06.03. 10.00  Palmaille: Familiengottesdienst

Mo.  07.03. 15.00  Ferdinandstraße: Welcome-Café
 bis  18.00
  19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe

Di.  08.03. 15.30  Ebertallee 5: Islam in der dt. Litera-
   tur (Kuhn) s.S. 11

Sa. 12.03. 17.00 Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag, 13.03. 10.00 Palmaille: Gottesdienst
   (van der. Veght)
  09.30 St.Angar/Kiel: Gottesdienst 
   (Kuhn) s.S. 11

Mo.  14.03.  15.00 Ferdinandstraße: Welcome-Café
 bis  18.00
  19.00  Palmaille: Generation Golf – offener
   Gesprächskreis

Do. 17.03. 19.00 Ferdinandstraße: Bücherwurm
   (Kuhn)

Sa. 19.03. 17.00 Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag, 20.03. 10.00 Palmaille: Gottesdienst (Kuhn)
   mit Predigtnachgespräch
  15.00  Schauspielhaus: Geächtet
   (Kuhn) s.S. 12

Mo.  21.03.  15.00 Ferdinandstraße: Welcome-Café
 bis  18.00

  19.30 Ferdinandstraße: Bibelgesprächs-
   kreis (Litschel)
  19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe

Do. 24.03.   Palmaille: Übernachtung der
bis  25.03.  beiden Konfirmandengruppen
   (Litschel/Raape)
  18.00 Palmaille: Gottesdienst (Litschel)

Karfreitag
 25.03. 10.00 Palmaille: Gottesdienst mit
   Abendmahl (Kuhn)

Sa. 26.03. 17.00 Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)
   mit Abendmahl

Ostersonntag
 27.03. 09.00  Palmaille: gemeinsames Osterfrüh-
   stück s.S. 12
  10.00 Gottesdienst (Raape)

Ostermontag
 28.03. 18.00 Palmaille: Gottesdienst (Litschel)

         April

Fr.  01.04. 19.00 Palmaille: Kino in der Palmaille
   (Litschel) s.S.11

Sa. 02.04. 17.00 Altenhof: Gottesdienst (Raape)

Sonntag, 03.04. 10.00  Palmaille: Familiengottesdienst

Kollektenplan

06./07.02. Ref. Gemeinde Minsk
13./14.02. Hoffnung für Osteuropa
 (ERK)
20./21.02. Neve Hanna (ERK)
27./28.02. Ev.-ref. Schule „Die neue
 Menschheit“Al-Nash-el-
 Jaheed - Aleppo/Syrien

05./06.03 Kinder- u. Jugendarbeit
 unserer Gemeinde
12./13.03. Teestube Sarah
19./20.03. Altenhof
24.03. Venda/Südafrika
25.03. AMCHA (ERK)
27.03. ehrenamtl. Hospiz- und
 Besuchsdienst
28.03. ÖRK - Bekämpfung des
 Rassismus (ERK)
02./03.04. Teestube Sarah
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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

Es wurden beerdigt:
17.10.2015 Erika Hessel (83 J.)
19.10.2015 Henny Hannmann (93 J.)
21.112015 Ludwig Hoffmann (81 J.)
06.12.2015 Dieter Oster (97 J.)
10.12.2015 Hannelore Friedrich (87 J.)
22.12.2015 Eva Rettenmaier (79 J.)
23.12.2015 Dietrich Budack (75 J.)
09.01.2016 Pastor i.R. Hermann Keller
 (89 J.)

Verstorben sind:
05.11.2015 Gisela Sauer (88 J.)
03.01.2016 Elisabeth Schülke (98 J.)
21.11.2015 Edeltraut Stroehl (74 J.)
26.11.2015 Magdalene Röhl (92 J.)
02.01.2016 Waltraut Gayen (99 J.)

Kino in der Palmaille,
Taxi Teheran
26. Februar, 19 Uhr
Ein Taxi fährt durch die lebhaften Straßen 
Teherans. Am Steuer sitzt kein routinierter 
Taxifahrer, sondern der Regisseur Jafar 
Panahi. 2010 ist er wegen seiner kritischen 
Werke eigentlich zu einem 20-jährigen Be-
rufsverbot verurteilt worden. Mit einer auf 
dem Armaturenbrett versteckten Kamera 
und einem verschmitzten Lächeln auf den 
Lippen schlägt er dem System jedoch ein 
Schnippchen ...Für seinen Film gewann  
Panahi 2015 den Goldenen Bären

Ulrike Litschel

Leiden mit Hiob
Gesprächskreis Kiel
Sonntag, 28. Feburar, 16 Uhr, Kiel/
Laboe
Keine andere biblische Figur wird mit 
Leiden so verbunden wie Hiob. Er verliert 
alles, woran sein Herz hängt. Nur an Gott 
hält er trotz allem fest. Wir lesen seine Ge-
bete. Wir kommen mit Hiob ins Gespräch. 
Informationen und Mitfahrgelegenheit bei

Reiner Kuhn

Weltgebetstag 2016
Freitag, 4. März, 17 Uhr
Kuba, ein Land im Umbruch, steht diesmal 
im Fokus des Gottesdienstes. Die kuba-
nischen Frauen haben ihre Gottesdienst-
ordnung unter den Bibelspruch gestellt: 
„Nehmt die Kinder auf, so nehmt ihr mich 
auf“
Wir feiern ihn in der St. Trinitatiskirche am 
Fischmarkt, Kirchenstraße 40, 22767 Ham-
burg.

Herzliche Einladung, Ulrike Litschel

Der Islam in der deutschen Literatur
8. März, 15.30 Uhr, Ebertallee 5
Eine Inspiration im Studiensemester war 
die Vorlesung von Heinrich Detering.
Was wissen wir vom Koran? Wo begegnet 
der Islam in der Literatur? Bei Eschenbach, 
Goethe und Karl May? Ich hoffe, ein wenig 
vom Gehörten mit Ihnen teilen zu können.

Reiner Kuhn

Gottesdienst in Kiel
13. März 2016, 9.30 Uhr,
Ansgar Kirche
Erneut predigen wir im lutherisch-refor-
mierten Dialog. Wir treffen uns zum Gottes-
dienst um 9.30 Uhr in der Ansgar Kirche/
Ecke Waitzstr. in Kiel. Reformierte in Kiel 
und Schleswig-Holstein sind herzlich auch 
zum Kaffeetrinken hinterher eingeladen! In-
formationen und Mitfahrgelegenheit bei

Reiner Kuhn

Studienreise nach Siebenbürgen/
Rumänien
13.-20.September 2016
Siebenbürgen: das steht für beeindruckende 
mittelalterliche Städte, malerische Dörfer und 
eine wunderschöne Landschaft. 800 Jahre 
lang lebten hier verschiedene Völker, Kul-
turen und Religionen mit- und nebeneinander:  
Ungarn, Deutsche, Rumänen, Roma, Ukrai-
ner und Juden. Wir wollen besonders den 
Spuren jüdischer Geschichte nachgehen  und 
nach der Gegenwart jüdischen Lebens in Sie-
benbürgen fragen. Wir werden aber auch das 
Erbe der anderen Völker wahrnehmen. Dazu 
gehören die von Deutschen gegründeten 
Städte, Dörfer und Kirchenburgen, die refor-
mierte Kirche der Ungarn und die orthodoxen 
Tradition der rumänischen Kirche. Geplant 
sind Begegnungen mit Gesprächspartnern 
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. 
Auf dem Programm stehen die Städte: Clui 
Naboca (Klausenburg, Sibiu (Hermannstadt), 
Brasov (Kronstadt),  Sighisoara (Schäss-
burg), Sighet (Geburtsstadt Eli Wiesels).
Die Unterbringung ist in guten Mittelklasseho-
tels. Wenn Sie sich für die Reise interessie-
ren, schickt die Kanzlei (Tel:3010040) Ihnen 
gern genauere Reiseinformationen zu bzw.
nimmt Ihre Anmeldung entgegen.
Die Reise ist eine Kooperation mit dem 
Lehrhaus (Gesellschaft Christlich Jüdische 
Zusammenarbeit)

Ulrike Litschel, Rien van der Vegt
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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:
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

Gemeindenachmittag
Die Frauen der Reformation
11. Februar, 15 Uhr Palmaille
„Ohne die Unterstützung der Frauen hätte es 
keine Reformation gegeben“. Das bestätigt 
die moderne Forschung. Worin lag ihr Beitrag 
zu der umwälzenden Epoche? Wir folgen den 
Spuren von Argula von Gumbach, Katharina 
von Bora und Katharina Zell und beschäftigen 
uns mit dem Leben und Alltag der Menschen 
im Jahrhundert der Reformation.

Ulrike Litschel

Was macht die Kunst?
Picasso: Fenster zur Welt
Besuch Bucerius KunstForum , 
Dienstag, d. 1. März 2016, 14.30 Uhr.
Das Motiv des Fensters zieht sich durch das 
gesamte Werk Picassos. Es war für ihn weit 
mehr als ein alltäglicher Gegenstand. Das 
Fenster thematisiert das Sehen, für Picasso 
ist es das Symbol der Malerei.
Ab 13.45 Uhr steht ein Kaffee im Gemeinde-
zentrum Ferdinandstr.21 bereit, ab 14.30 Uhr 
beginnt die Führung. 5,- Euro zahlen wir für 
den Eintritt. Bitte in der Kanzlei anmelden!

Reiner Kuhn
Neuer Konfirmandenkurs 
Nach dem Sommer startet ein neuer Kurs. Er 
endet mit der Konfirmation im Frühjahr 2018. 
Wer in diesem Jahr 12 oder älter ist, ist herz-
lich willkommen. Wir treffen uns 1x im Monat 
am Sonnabend, verbringen Zeit auf Amrum 
vom 23.-29.Oktober, und werden im Jahr 
2017 Wittenberg besuchen, singen, diskutie-
ren, spielen. Melde Dich möglichst schnell im 
Sekretariat an! Bis bald!

Reiner Kuhn und Anne Kroll

Theater mit der Gemeinde:
„Geächtet“, von Ayad Akhtar
Sonntag, d. 1.März, 15 Uhr, 
Dt.Schauspielhaus, 18,45 Euro 
Akhtars Stück handelt vom Treffen zweier 
Paare unterschiedlicher Herkunft in New 
York: sie sind gutsituiert und gebildet. Am 
Ende verlieren sie sich im Streitgespräch 
über Migration, Religion und Terrorismus. Bil-
dung schützt vor Rassimus nicht. 
Karten bitte in der Kanzlei bestellen!

Reiner Kuhn

Herzliche Einladung zum Oster-
morgen in der Palmaille
Am Ostersonntag wollen wir um 9 Uhr das 
Osterfest mit einem gemeinsamen Oster-
frühstück und anschließendem Ostergot-
tesdienst um 10 Uhr einläuten.
Essensbeiträge sind willkommen (z.B. Brot 
Marmelade, Früchte, Käse etc.) 

Thomas Raape
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Vernissage zur Ausstel-
lung „Hoffnung“
mit Werken von Soudabeh Ardavan
Freitag, 26. Februar 18.00 Uh

Im Alter von 23 Jahren wurde die Archi-
tekturstudentin Soudabeh Ardavan auf-
grund ihrer politischen Ansichten im Iran 
inhaftiert.
Sie verbrachte acht Jahre ihres Lebens unter 
widrigsten Bedingungen, Folter, Hunger, 
der ständigen Angst vor dem Tod. In dieser 
Umgebung begann sie, Bilder von den Mit-
gefangenen und den Wärtern zu zeichnen, 
auf dem Papier, in dem zuvor Zuckerwürfel 
verpackt waren, mit Haaren als Pinsel und 
Tee als Farbe. Es entstanden Miniaturbild-
chen, die die Künstlerin nur mit Mühe aus 
dem Gefängnis schmuggeln konnte. Später 
vergrößerte sie die Bilder und colorierte sie 
zum Teil. Soudabeh Ardavan lebt heute in 
Schweden. Sie hat inzwischen ein Buch 
über ihre Geschichte geschrieben und ist 
weiterhin als Künstlerin tätig.

Öffnungszeiten der Ausstellung täglich 
vom 26. Februar - 25. März 2016 jeweils 
von 8.00 bis 18.30 Uhr
Ort: Ökumenisches Forum HafenCity, Ka-
pelle

Ich dachte, wir sind gute 
Freunde
Lesung mit dem iranischen Schrift-
steller Iradj Taghi-Khani
Donnerstag, 3. März 18.30 Uhr

Iradj Taghi-Khani lebt seit 50 Jahren in 
Deutschland, wo er eine neue Heimat ge-
funden hat. Aber er erinnert sich, wie schwer 
es damals war, in einem fremden Land Fuß 
zu fassen, Freundschaften zu schließen und 
sich heimisch zu fühlen. Seine Erzählung 
„Ich dachte, wir sind gute Freunde“ ist kei-
ne autobiografische Geschichte, aber eine, 
die auch ihn betrifft und von seinen Erfah-
rungen lebt. 
Navid ist aus dem Iran nach Deutschland 
geflüchtet und versucht nun, Menschen 
kennen zu lernen und Anschluss zu finden. 
Er trifft den etwas älteren Milan, ein Lands-
mann, der schon einige Jahre in Deutsch-
land lebt und die Sprache spricht. Navid 
macht ihn zu seiner Bezugsperson, bewun-
dert Milan für das, was er geschafft hat und 
hält sich an seine Ratschläge. Aber ist Milan 
wirklich der Freund, für den Navid ihn hält?
Taghi-Khani kam nach München, um 
Schriftsteller oder Journalist zu werden. 
Schon mit 14 Jahren schrieb er und be-
fasste sich mit klassischer Literatur. Doch 
wurde er schließlich Diplomingenieur der 
Elektronik und veröffentlichte nur gele-
gentlich Kurzgeschichten in politischen 
Zeitschriften. Nun ist er im Ruhestand und 
widmet sich seiner alten Leidenschaft noch 
einmal ganz neu. „Ich dachte, wir sind gute 
Freunde“ ist sein erstes Buch.

Ort: Ökumenisches Forum HafenCity / Se-
minarraum Sibiu
Eintritt frei

Ökumenischer Gottes-
dienst zum Gedenken an 
Oscar Romero
Mittwoch, 23. März, 18.00 Uhr

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Vor-
bilder - mutig, aufrecht, inspirierend“ und 
der „Romerotage“
Vor 35 Jahren, am 24. März 1980, wurde 
der damalige Erzbischof von San Salvador, 
Oscar Arnulfo Romero, während eines Got-
tesdienstes von rechten Todesschwadronen 
ermordet – wegen seines Eintretens für 
soziale Gerechtigkeit und politische Re-
formen. Bis heute wird dem streitbaren und 
unbequemen Geistlichen in Lateinamerika 
und darüber hinaus große Verehrung zuteil. 
Im Mai 2015 wurde Oscar Romero in San 
Salvador von Papst Franziskus seliggespro-
chen.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es 
einen Imbiss, Umtrunk und Gelegenheit zur 
Begegnung.

Mitwirkende: Pastorin Karen Bergesch 
(Zentrum für Mission und Ökumene)
Pastoralreferent Helmut Röhrbein-Viehoff 
(Kleiner Michel)
Veranstaltung in Kooperation mit Nord-
kirche weltweit - Zentrum für Mission und 
Ökumene und Kleiner Michel
Ort: Ökumenisches Forum HafenCity, Ka-
pelle
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Navid Kermani, Ungläu-
biges Staunen: Über das 
Christentum, 2016
Dieses Buch zu lesen ist wie ein Spazier-
gang mit einem guten Freund durch die Mu-
seen Europas. Der gute Freund ist in diesem 
Fall der Kölner Orientalist und Schriftstel-
ler Navid Kermani, der einen das exakte 
Hinsehen lehrt und mit einer umfassenden 
Bibelkenntnis die Bilder zu erklären weiß, 
von denen man glaubte, sie bereits zu ken-
nen. Man möchte augenblicklich die Koffer 
packen, um zu den Bildern zu reisen und sie 
mit neuen Augen zu betrachten.
Der Autor führt uns zu Bildern von Rem-
brandt, Caravaggio, Leonardo da Vinci, 
Memling, Albertinelli und vielen anderen. 
Dabei geht es ihm nicht um das Schöne und 
Liebliche der barocken Bilderwelt, sondern 
im Gegenteil um die „Veranschaulichung 
des Verstörenden“. Dazu gehören die Op-
ferung Isaaks, Judith und Holofernes sowie 

Karin Kalisa,Sungs Laden, 
CH Beck, München 2015
Dieses Buch ist mir bei einer Autorenlesung 
in Stade zugeflogen. „Zugeflogen“ ist das 
richtige Wort, denn die Erzählung schwebt 
leicht daher, anrührend, phantasievoll und 
voll von genau beobachteten Details. Es ist 
eine Utopie oder vielleicht ein Märchen, das 
sich in unserem Jahrzehnt ereignet. Ange-
siedelt im Berliner Alltag und doch ganz aus 
der Welt...
Die Autorin erzählt in ihrem Debütroman, 
wie sich ein Stadtteil allmählich verwan-
delt, Berlin Prenzlauer Berg. Die Handlung 

beginnt in einer Kiez-Grundschule, wo alle 
Kinder „mit Migrationshintergrund“ ein 
Ding aus ihrer Kultur vorstellen. Minh, der 
neunjährige Sohn des vietnamesischen La-
denbesitzers Sung, und seine Großmutter 
und ihre hölzerne Wasserpuppe lösen mit 
ihrem Auftritt eine wahre Kettenreakti-
on aus. Die vietnamesische Verzauberung 
bringt die unterschiedlichsten Menschen 
zusammen zu ungeahnten Dingen. Wie ge-
sagt: märchenhaft, überhaupt nicht realis-
tisch. Aber die Autorin beschreibt dabei prä-
zise die (Ost-) Berliner Realität, in der die 
vielen (nord-)vietnamesischen Bewohner 
zu DDR-Zeiten lebten und heute ihr Aus-
kommen suchen. Auch die Trends und Hy-
pes der Prenzlberger Szene kommen nicht 
zu kurz, aber der scharfe Blick der Autorin 
bleibt immer liebevoll. 
Ein heiteres Buch, ein Buch zum Lächeln.

Ulrike Krumm
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die Kreuzigung Petri.
Dieses Bild Caravaggios von 1604 in der 
Kirche Santa Maria del Popolo in Rom 
springt den Betrachter geradezu an in seiner 
Brutalität und realistischen Darstellung von 
Gewalt von Menschen gegen Menschen. Zu 
Lebzeiten Caravaggios waren öffentliche 
Hinrichtungen unter Papst Clemens VIII. 
ein häufiges Spektakel in Rom. Wie oft 
mag Caravaggio dabei zugesehen haben? 
Als ich dieses Bild im Buch wiederfand, 
war ich augenblicklich im Geiste wieder in 
Rom, wo 1998 eine große Gruppe unserer 
Gemeinde dieses Bild in der eher unschein-
baren und sehr dunklen Kirche Santa Maria 
del Popolo betrachtete. Aber die Feinheiten 
dieses Gemäldes habe ich erst „an der Seite“ 
Kermanis entdeckt, zum Beispiel, dass die 
vier dargestellten Personen in ihrer Versch-
lungenheit untereinander ein zusätzliches 
Kreuz bilden.
Es sind noch viel mehr Bilder, aber auch 
zeitgenössische Kunst, die vom Autor mit 
profundem Wissen über deutsche Literatur 
und seine eigene Religion, den Islam, be-
trachtet und erklärt werden. Wenn in jüngs-
ter Zeit viel über die Islamisierung des 
Abendlandes geredet wurde: Hier ist sie, 
und sie ist wunderbar !

Lore Wachsmuth

Der Sherlock Holmes
Tag 2015
Am 21.11. 2015 war es wieder so weit. 30 
Jugendliche  machten sich auf die Jagd nach 
Mr. X.
Wie schon in den letzten drei Jahren ver-
anstalteten wir den Sherlock-Holmes-Tag 
gemeinsam mit der Christuskirche Othm-
arschen und der Gemeinde Nienstedten. 
Mit der Ferdinandstraße 21 hatten wir ein 
weiteres Mal die perfekte „Zentrale“, um 
über diverse Handys und mit Stadtplan be-
waffnet die einzelnen Teams hinter Mr. X 
herzujagen. 
Und die Jagd war erfolgreich. Mr. X wurde 
dreimal gefasst und die Teams spielten fair 
und mit vollem Einsatz, bis am Ende der 
Jagd alle recht erfroren, müde, aber zufrie-
den in der Zentrale eintrudelten und wir bei 
einem heißen Punsch die Sieger ehrten, die 
Hände wärmten und uns nun schon auf die 
nächste Runde in diesem Jahr freuen. 
Der Termin für die kommende „Jagdzeit“ 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Anne Kroll

Konfer-Ratzeburgwochen-
ende im November 2015
Nun beginnt schon wieder ein neues Jahr, 
und das vergangene war so voll, dass wir gar 
nicht über alles berichten können. Ein Wo-
chenende möchte ich dennoch erwähnen, 
denn es hat mir so deutlich gemacht, dass 

man Gemeinde immer nur im Miteinander 
erleben kann. Wie wichtig es ist, wenn „alte 
Hasen“ die neuen auf ihrem Weg begleiten 
und damit zeigen, was Gemeinde bedeutet 
und was Jugendbeteiligung  in der Gemein-
de ausmacht. Dass mit der Konfirmation 
Gemeindeleben nicht aufhört, sondern 
teilweise erst richtig anfängt, so wie an un-
serem Konfirmandenwochenende vom 13.- 
15. 11. 2015

Foto: Thomas Raape

Das war wirklich eines der verregnetsten 
und grauesten Ratzeburgwochenenden, an 
die ich mich erinnern kann. Dass es trotz-
dem so heiter wurde, ist der tollen Grup-
pe zu verdanken, die sich ein Wochenende 
lang mit dem Thema Glaubensbekenntnis  

auseinandersetze. Mal mehr, mal weniger 
begeistert, aber immer diskussionsfreudig. 
Vier unserer A-Teamer waren auch mit an 
Bord. Die Gespräche, Aktionen und ge-
meinsamen Erlebnisse der Jugendlichen 
haben, wie auch auf den Amrum-Freizeiten, 
in der  jetzigen Konfergruppe bei manchem 
den Wunsch geweckt, Teamer zu werden. 
Ich wünsche uns und Euch für 2016, dass 
Ihr alle mit Freude „am Ball“ und der Ge-
meinde bleibt. Wir freuen uns schon auf 
euch im A-Team.

Anne Kroll



16Seite

Internationales Schlitt-
schuhlaufen
Vier Monate wöchentliche Besuche und 
Mitgestaltung von Kinder- und Jugendan-
geboten in der Berzeliusstraße liegen hinter 
uns. Nachdem wir Selbstportraits gemacht 
haben, gebastelt und gemalt wurde und Ge-
spräche und Begegnungen in den eigenen 
vier Wänden der Kinder und Jugendlichen 
stattfanden, haben wir das Jahr 2015 mit 
einer gemeinsamen Schlittschuhlaufaktion 
ausklingen lassen.
Und so kam es, dass wir zusammen mit 14 
Kindern und Jugendlichen aus unserer Ge-
meinde und 30 Kindern und Jugendlichen 
aus der Berzeliusstraße bei strahlendem 
Sonnenschein und angenehmen 15 Grad 

Einmal Hochseilklettern 
auf der Cap San Diego…
…das war unser Abschiedsgeschenk zur 
Konfirmation an die Gruppe des letzten 
Jahrgangs von Reiner Kuhn. Im Mai…
da war es warm uns sonnig, der November 
weit weg, und ich war ehrlich gespannt, mit 

wie vielen Leuten wir am 28.11. wohl an 
Bord gehen würden. Dass dann sehr viele 
aus der Gruppe dabei waren, trotz eisiger 
Kälte und Regen, hat uns riesig gefreut. Es 
hat uns auch gefreut, dass es von 12 der 
ehemaligen Konfis kein Abschied für lange 
Zeit war, sondern dass sie dabei geblieben 
sind und seit August 2015 die A-Teamer 
Ausbildung machen und sehr engagiert „an 

einem Strang ziehen“, wenn es um die Ar-
beit in der Gemeinde geht. 
„An einem Strang ziehen“, dass mussten die 
Ex-Konfis auch bei der Hochseilkletterakti-
on auf der Cap San Diego. Zunächst ging es 
rauf auf 15 Meter, die man  in einem Gurt 
hängend und von einem Team gesichert 
über Balken kletternd in die Höhe steigen 

musste. Nach einer kleinen Aufwärm- und 
Besichtigungsrunde auf dem Schiff, ging es 
in die zweite Phase. Die startete mit einem 
doppelten Regenbogen, der sich mächtig 
über uns in den regengrauen Himmel erhob, 
als es ein Sonnenstrahl durch die Wolken-
decke zu schlüpfen schaffte. Was für ein 
Zeichen! 
In der zweiten Runde ging es dann auf rund 

30 Meter rauf. Über ein Seil balancierend, 
sich an Knoten-Tauen entlang, die über 
einem hin und her baumelten, über das Deck  
manövrierend. Mir rutschte nicht nur mehr-
fach das Seil aus den Händen, denn es wehte 
dort oben eine mehr als steife Brise, sondern 
auch das Herz in die Hose, wenn ich statt 
der schönen Aussicht auf Hamburg zu sehr 
auf das Deck unter mir starrte. Da hilft nur: 
vertrauen, loslassen und loslegen. Und das 
Resultat: eine unglaubliche und tolle Erfah-
rung: Auf unsere Jugendlichen kann man 
sich verlassen! 
Total durchgefroren, müde und hungrig 
kamen wir an der Ferdinandstraße an, wo 
wir uns mit Kinderpunsch aufwärmten und 
mit Broten die Bäuche vollstopften. Ich bin 
gespannt, welche Herausforderungen uns 
bei der nächsten Aktion erwarten und freue 
mich schon auf euch und 2016. 

A. Kroll

Foto: Konstantin Krieger
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Das „Do it yourself – Mit-
mach – Krippenspiel”  
2015
Alle Jahre wieder…kommt das Krippen-
spiel. Oder auch nicht! Diese Weihnachten 
kam es zwar, aber nicht in der sonst üblichen 
Form, sondern als Mitmachkrippenspiel für 
die ganze Gemeinde. Und mein Kompli-
ment: Die Fest-Gemeinde lieferte wunder-
bare Ein-sätze, mitunter sogar zwei Sätze, 

wenn es darum ging, die unwilligen Wirte 
oder die himmlischen Heerscharen stimm-
kräftig zu unterstützen. 
Auch die Konfis der neuen Gruppe machten 
ihre Sache ganz hervorragend und lernten 
nicht nur innerhalb kürzester Zeit diverse 
Fremdsprachen und Dialekte, sondern auch 
ihre Texteinsätze. Ein ganz besonderer 

Dank allen Eltern und Konfis, die so pünkt-
lich und gut vorbereitet am Heilig Abend 
dabei waren. 
Für dieses Jahr würde ich gerne ein gene-
rationsübergreifendes Weihnachtsspiel für 
jedermann auf die Beine und Bühne stel-
len. Wer Lust hat dabei zu sein, melde sich 
gerne bei mir. Erscheint noch sehr früh, 
aber Weihnachten kommt schneller als man 
denkt! 

Anne Kroll 

(im Dezember!) spannende Begegnungen 
erleben durften:
Abgesehen vom lustigen, etwas verwun-
derten und kulturell unterschiedlichen Erst-
kontakt mit Eis und Schlittschuhen, freuten 
wir uns über das Wiedersehen altbekannter 

Gesichter und die Begegnungen fanden sich 
einfach: Mal in Form von „Komm‘ ich hak’ 
Dich einfach mal unter, und wir stolpern 
eine gemeinsame Runde über’s Eis!“ oder 
„Wer als erstes wieder hier am Startpunkt 
angekommen ist!“. 
Mal fanden sich Menschen aus den un-
terschiedlichen Ländern und Hamburger 
Unterkünften, die doch die gleiche Spra-
che vereinte. Nicht zu vergessen sind das 
gemeinsame ‚Posen’ und die grinsenden 
Gesichter für unzählige Fotos, die für die 
Nachwelt festhalten: „Ja, wir haben es ge-
wagt, uns gemeinsam auf teilweise dünnes 
Eis zu begeben!“
Zum Teil durchnässt bis auf die Haut, aber 
glücklich und vor allem hungrig trafen wir 
dann in der Ferdi ein, um uns dankbar an ei-
nen der vielen, wieder einmal wunderschön 
und einladend gedeckten Tische zu setzen 

und Fladenbrot, Rohkost, Joghurt und Reis-
gerichte zu essen. 
Hier sei allen helfenden Händen ein herz-
liches Dankeschön gesagt, besonders Ma-
riam und Mehrzad Kianbakht, Katrin Wip-
pich, Jutta Schulz, Alrun und Holger Fink 
für die liebevolle Bewirtung und Gestaltung 
des Essens!  
Gesättigt vom Essen und voll von Eindrü-
cken verabschiedeten wir uns voneinander 
auf ein baldiges Wiedersehen in 2016!  

Foto: C. Wulftange

Foto: C. Wulftange
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Von A bis X
Von Anfang August bis X-mas haben unsere 
A-Teamer ein volles Halbjahresprogramm  
hinter sich. Sie haben sich bei Aktionen und 
Gottesdiensten engagiert, Inhalte gelernt, 
Freizeiten geplant und gestaltet und zu guter 
Letzt: Eine Weihnachtsfeier für die beiden 
Konfergruppen von Thomas Raape und Ul-
rike Litschel am 12.12.2015 vorbereitet. 
Vom Christbaumkugel-Hindernis-Lauf, 
über Tannenbaum -Schmück - Wettbe-
werb, winterliche Doppel -Wörter darstel-
len, bis zum super mutigen „Weihnachts-
lieder-Summen-und-Erraten-Spiel“ der 
Herren, schafften sie es, in sehr kurzer Zeit 
eine sehr kurzweilige Zeit zu gestalten.
Viele Dank euch allen, für euren tollen Ein-
satz, viele gute Ideen und den großen Spaß, 
den wir immer wieder mit euch haben. 
Frohes Neues und auf ein Neues in 2016! 

Anne und Catherinee

Foto: Thomas Raape

(Was) Jugend bewegt!
Am 29. November fand in unserer Kirche 
wie jedes Jahr die halbjährliche Gemein-
deversammlung mit Kirchenratswahlen 
statt. Dieses Mal mit 12 hochinteressier-
ten bis skeptischen jungen Menschen aus 
unserer A-Teamerschulung! Nachdem die 
A-Teamer ihr Wahlrecht pflichtbewusst 
wahrgenommen hatten, fanden sie sich im 
Anschluss des Gottesdienstes, eingedeckt 
mit ausreichend Flüssigkeit und Nerven-
nahrung, in der Gemeindeversammlung 
ein. Den Themen zu folgen war wegen der 
akustischen Situation zwar teilweise etwas 
schwierig, dennoch wurde untereinander 
intensiv diskutiert, aufkommende Fragen 
an die jeweiligen Redner wurden gestellt, 
und gegen Ende begannen einige unruhig 
auf der Bank hin- und herzurutschen, die 
Frage im Blick: „Wann werden wir erlöst?“ 
Hier einige Kommentare der A-Teamer/in-
nen: Am meisten interessiert hat mich das 
Thema „Freizeitheime“ und der Etat für 
die Jugendarbeit!“ -  „Das Thema Freizeit-
heime, ist für mich deshalb so interessant 
und wichtig, weil ich damit so viele schöne 
Erinnerungen und Zeit verbinde. Wir möch-
ten nicht, dass Ratzeburg abgegeben wird!“ 
- „Ich hätte gerne mehr über die momentane 
Situation der beiden Freizeithäuser erfah-
ren!“ - „Es haben mir Themen gefehlt, die 
uns betreffen, wie z.B. die Jugendarbeit!“ 
– „Langeweile, weil man zum einen wegen 
der schlechten Akustik dem Ablauf schlecht 
folgen konnte, und weil zum anderen zu lan-
ge über bestimmte Themen diskutiert wur-
den mit Abschweifungen und zeitlich nicht 
begrenzt!“ – „Dass eine Gemeinde zusam-
mensitzt!“

Catherine

Frühjahrs-Ferienprogramm 
der Vielfalt
Zusammen mit den Kindern und Jugend-
lichen aus der Berzelsiusstrasse (Asylun-
terkunft) für das Alter 6 bis 16 Jahren

Vom 7.-9. März wollen wir gemeinsam 
Schlittschuhlaufen, kochen und bowlen.

Treffpunkt ist immer die Ferdinandstr. 21 
Anmeldeschluss bis zum 26. Februar bei 
Catherine Wulftange. (die Teilnahme soll 
nicht an den Beitrag scheitern!!! Bitte wen-
det Euch an mich!) Noch Fragen? 
Dann ruft mich einfach an unter 040 / 
30100418 oder Email an wulftange@
erk-hamburg.de.
Wir freuen uns auf Dich!

Catherine

ps. Anmeldeflyer liegen in den Gemeinde-
zentren aus.
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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. 06.02.2016 14:00 - 18:00 Uhr   Konfirmandentreff der Gruppe Litschel + Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21 

So. 07.02. 2016 10:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle. Mit anschließendem Mittagessen, Ort: Palmaille 2

Sa. 20.02.2016 11:00 - 14:00 Uhr   A-Teamer Treffen mit C.Wulftange + A.Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21
  14:00 - 18:00 Uhr  Konfirmandentreff  Raape + Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21

Sa. 27.02.2016 14:00 - 18:00 Uhr   Konfirmandentreff der Gruppe Litschel + Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21 
      
Sa. 05.03.2016 11:00 - 14:00 Uhr   A-Teamer Treffen mit C.Wulftange + A.Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21
 
So. 06.03.2016  10:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle, mit anschließendem, Mittagessen, Ort: Palmaille 2

Mo. 07.03.2016 10.00 Uhr   Schlittschuhe rausgekramt, um ein letztes Mal vor der Sommerpause Eis, Kälte (?) und Schwebe-
     zustand zu genießen! Teilnahmebeitrag 5,- Euro, C. Wulftange, Ort: Ferdinandstraße 21

Di. 08.03.2016 11.00 Uhr   Kocht Euer Lieblingsessen! Lasst uns den Kochlöffel schwinge, die Töpfe und Pfannen klappern
     und etwas Leckeres zaubern! C. Wulftange, Ort: Ferdinandstraße 21

Mi. 09.03.2016 10.00 Uhr   Bowling: Schüttelt schon mal Eure Handgelenke aus… wir gehen bowlen! 
     Bitte denkt an ausreichend Verpflegung (etwas zu essen und zu trinken) für den Tag.
     Das alles sollte in einen kleinen Rucksack passen.Teilnahmebeitrag: 6,- Euro
     C. Wulftange, Ort: Ferdinandstraße 21

Do. 24.03.2016 18:00 Uhr   Gründonnerstaggottesdienst mit den Konfirmanden mit Litschel + Kroll, Ort: Palmaille 2

Do-Fr 24.-25.03.2016   Übernachtung mit den beiden Konfirmandengruppen mit Kroll + Litschel + Raape, Ort: Palmaille 2
     
So. 27.03.2016 10:00 Uhr   Ostergottesdienst mit Taufe von Konfirmanden, Raape + Litschel, Ort: Palmaille 2

So 03.04.2016 10:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle, mit anschließendem Mittagessen, Ort: Ferdinandstrasse 21

Sa. 09.04.2016 11:00 - 14:00 Uhr  A-Teamer Treffen mit C.Wulftange + A.Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21
  14:00 - 18:00 Uhr   Konfirmandentreff der Gruppe Litschel + Kroll, Ort: Ferdinandstraße 21 
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Der Tod des Mose
Nach 5. Mose 3-23 

Nach weitem Weg beinah am Ziel,
geflohen aus dem Land am Nil
vor der Ägypter Sklaverei,
durch Gottes Führung endlich frei:
am Jordan ist es angelangt,
das ganze Volk, Gott sei‘s gedankt.

Nur Mose, der sie hergeleitet,
sie im Gespräch mit Gott begleitet,
voll Sehnsucht nach dem neuen Land,
wohin der Herr das Volk gesandt,
wird das gelobte Land nicht erben,
östlich des Jordan muss er sterben.

Er weiß, sein Todestag ist heute,
so ruft er zu sich seine Leute.
Noch einmal bringt er ihnen nah,
was auf dem Wüstenweg geschah.
Noch einmal lehrt er die Gesetze
und dass das Volk sie nie verletze.

Das fünfte Mosebuch enthält
sein Abschiedswort von dieser Welt:
Verheißen sind euch Heil und Segen,
wenn treu ihr geht auf Gottes Wegen,
ihr schafft euch Kummer, Schmerz und Not,
wenn ihr nicht tut, was Gott gebot.

Nach seiner langen Rede steigt
er auf den Berg, wo Gott ihm zeigt,
das weite Land mit Tal und Höhen,
das Meer im Westen kann er sehen.
Er schaut gebannt, was Gott verspricht,
hinüberziehen darf er nicht.

Auch wenn er hundertzwanzig war,
sein Augenlicht ist hell und klar,
frisch ist sein Körper, auch sein Geist,
als Gott ihn aus dem Leben reißt.
Begraben hat man ihn im Tal,
man kennt die Stätte nicht einmal.

Es heißt, dass Gott ihn sterben ließ,
weil gegen Sein Gebot verstieß
das Volk. Die Strafe wäre hart. 
Ich denk‘, Gott hat ihn so geliebt,
dass er ihm Hoffnungsbilder gibt 
und vor den Kriegen ihn bewahrt.

Ulrike Krumm

Bild: Moses Viewing the Promised Land (illustra-
tion from the 1890 Holman Bible), en.wikipedia.

org


