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„Denkmalschutz ist unser 
Dank an die Vergangenheit, 
die Freude an der Gegenwart 
und unser Geschenk an die 
Zukunft“

(Gottfried Kiesow, Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz)



2Seite

MONATSSPRUCH JUNI 

„Meine Stärke und mein Lied ist der Herr,  
er ist für mich zum Retter geworden.” 
     (2. Mose 15,2)

Lied der befreiten Opfer 
Zum Monatsspruch Juni 2016

Der Gesang war gewaltig. Der ganze 
Bahnsteig am Berliner Tor war davon er-
füllt. Passanten blieben stehen; sie waren 
im Bann von den afrikanischen Stimmen. 
Einige fragten mich: „Wo tritt dieser Chor 
auf? Haben Sie noch Karten?“ Ich musste 
schmunzeln und erwiderte: „Kommen Sie 
am kommenden Sonntag in die reformierte 
Gemeinde Ferdinandstr. 21. Da sind unsere 
Gäste zu hören!“ 
Vor 4 Jahren besuchte uns eine Delegation 
der Tshilidzini Gemeinde aus Südafrika. 

Jene 12 Gemeindeglieder machten jeden 
nur denkbaren Ort zu einem Konzertsaal: 
auch ohne Trommeln oder Instrumente. 
Nur die Stimmen ertönten mächtig, ohne 
Scheu begleitet durch Tanzschritte. Was für 
eine Freude und Ausgelassenheit! 
Als ich den Vers aus dem 2. Mosebuch las, 
musste ich sofort an unsere afrikanischen 
Freundinnen und Freunde denken, die uns 
mit ihrem Gesang so begeistert haben. Und 
mir schoss die biblische Ballade von Klaus 
Peter Hertzsch in den Sinn „Der ganze Fisch 
war voll Gesang“. So verdichtete Hertzsch 
Jonas Freude, der drei Tage im Bauch des 
Wales sang und dieses gewaltige Meeresge-

schöpf als Resonanzraum zum Lobe Gottes 
nutzte. Manchmal kann es so ungestüm und 
unkonventionell zugehen, wenn einen die 
Begeisterung packt. So auch in unserer Er-
zählung um die Befreiung Israels. Da mag 
es aus Moses Mund als Vorsänger noch eher 
besonnen zugehen. Die Frauen um Mirjam 
– so weiter die Erzählung — greifen über-
schwänglich zu den Pauken und tanzen im 
Reigen: „Lasst uns zu dem Herrn singen, 
denn er hat eine herrliche Tat getan; Ross 
und Mann hat er ins Meer gestürzt!“ 
Wer Befreiung persönlich erlebt hat, kann 
so befreit singen. Die Weite, die Befreiung 
muss sich Raum verschaffen. Sie sprengt 
selbst die Enge des Herzens. Sie muss he-
raus. Und nur so hemmungslos kann Israel 
seinen Auszug aus Ägypten besingen. Gott 
ist meine Stärke, mein Lied, ein Retter für 

mich! Wir kennen solche Momente. Da 
könnten wir die Welt umarmen. Da ist Gott 
uns so nahe, himmlische Augenblicke der 
Dankbarkeit! 
„Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt!“ 
So heißt es in diesem Loblied. Darf man sich 
freuen am Leid der anderen? Diese Nachfra-
ge ist berechtigt. Sie drängt sich bei der Lek-
türe gerade auch der Psalmen immer wieder 
auf. Ich verstehe den Lobgesang nicht als 
Häme gegenüber den Ägyptern. Hier singt 
keine siegreiche Armee starker Männer. Es 
ist auch kein Geschrei der Sieger, die sich 
am Tod der Verlierer erfreuen. Hier singen 
Familien, Kinder, alte Menschen, Schwe-

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
„Erinnerung ist eine Form der Begeg-
nung.“ Dieser Satz des libanesisch-amerika-
nischen Malers und Dichters Khalil Gibran 
„durchwirkt“ die vorliegende Ausgabe des 
Gemeindeblatts.
In den Monatssprüchen können Sie nochein-
mal den Gästen aus unserer südafrikanischen 
Partnergemeinde Tshilidzini begegnen und 
auch Mehrzad, Sanaz und Farnik. Die Fami-
lie hatte in unserer Gemeinde Freundschaften 
geschlossen und ein neues zu Hause gefunden, 
aber die Sehnsucht hat sie doch schweren Her-
zens wieder in den Iran zurückkehren lassen.
Auch Abrahams Herberge wird in dieser Aus-
gabe wieder in Erinnerung gerufen - mit „Ab-
rahamas Zelt“ einer neuen Begegnunsstätte.
Zwölf Monate voll mit Erinnerungen und Be-
gegnungen können Sie im Jahresbericht 2015 
Revue passieren lassen. 
Außerdem wurde Emil Ebel pensioniert.
Lesen Sie in der Dankesrede von Harm Eilts 
von Begegnungen mit einen Menschen, der 
alles kann - außer „Nein“ sagen. 
Ausführlich berichten auch unsere Jugend-
referentinnen von Erinnerungen und Begeg-
nungen - mit Geflüchteten, den A-Teamern 
in Amsterdam, den Konfis auf dem Reiterhof 
und in Ratzeburg. Aufgrund eines fehlenden 
Gruppenfotos begegnen Sie den aktuell Kon-
firmierten nur „flüchtig“ auf den Jugendsei-
ten. Foto und Artikel liefern wir in der näch-
sten Ausgabe nach - versprochen!
Und nicht vergessen - die Gemeinversamm-
lung am 3. Juli. Erinnern und begegnen live!

Ihr Thomas Raape
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stern und Brüder. Menschen, die soeben 
den Klauen ihrer Unterdrücker entkommen 
sind. Hier singen die befreiten Opfer. Ein 
Chor ehemaliger Sklaven. Leid und Be-
drängnis, Angst und Schmerzen klingen in 
diesem Lied noch nach. Das gehört nun der 
Vergangenheit an. Sie sind frei. Jetzt begin-
nt etwas Neues. 
Und dieses Lied wird sich in Zukunft bewäh-
ren müssen. Täglich: Stärke Gottes zu erle-
ben, auch in den schwachen Momenten des 
Daseins. Lieder Gottes anzustimmen, auch 
wenn einem vor Angst der Atem stockt. An 
der Rettung festzuhalten, auch angesichts 
der Ohnmacht und des Todes. Israel hat das 
lernen müssen. Und ähnlich geht es uns mit 
dem Glauben trotz aller Zweifel. 
Wer Gott preist und lobt, verpflichtet sich. 
Dietrich Bonhoeffer hat folgenden Satz 

in den schwierigen 30er Jahren geprägt: 
„Nur wer für die Juden schreit, darf gre-
gorianisch singen!“ Und damit hat er alle 
Selbstvergessenheit im Loben eingeortet. 
Nur wer für die Schwachen aufsteht, kann 
sich stark machen für Gott. Nur wer hier 
seine Verantwortung sieht, preist Gott im 
Himmel. Die Richtung des Singens und Lo-
bens ist klar. Sie hat Gott und den Nächsten 
im Blick. 

Reiner Kuhn

(Besuch der Partnergemeinde Tshilidzini/Venda 2012, Foto: Reiner Kuhn)

Abrahams Herberge grün-
det „Abrahams Zelt“
Im Westjordanland haben es Kinder beson-
ders schwer. Nahe Beit Jala erhalten musli-
mische Schulkinder Hilfe von benachbarten 
Christen. Das kleine Schulprojekt „Abra-
hams Zelt“ soll beim Start in ein besseres 
Leben helfen.
Wenn Mohammed Fararge „Abrahams 
Zelt“ besucht, führt der Weg vorbei an 
Bauruinen, geschlossenen Geschäften und 
rostenden Autowracks am Straßenrand. Die 
Gegend östlich von Bethlehem in Rich-
tung judäische Wüste wird spürbar ärmer. 
Im 15.000-Einwohner-Ort Al-Ubiedschje 
angekommen, wird Fararge von Kindern 
umringt und freudig begrüßt. Ein niedriger 
Gebäudekomplex aus hellem Kalkstein 
ist „Abrahams Zelt“ - ein Hilfsprojekt für 
palästinensische Schulkinder. Wenig spä-
ter sitzen die Mädchen und Jungen in ge-
trennten Räumen hinter ihren Tischen. Die 
Mädchen singen mit ihrem Lehrer palästi-
nensische Kinderlieder. Mohammed schaut 
noch mal bei den Jungen vorbei. „Wisst ihr, 
wie ich heiße?“, ruft er ihnen zu. „Moham-
med“ rufen sie zurück. „Und wer von euch 
heißt auch noch Mohammed?“ Von den gut 
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20 Jungen recken 15 ihre Arme nach oben. 
„Ihr heißt ja fast alle genauso wie ich“, sagt 
er mit gespieltem Staunen. Die Jungen bre-
chen in Lachen aus.
Die Kinder lachen zu hören, ist für Moham-
med Fararge immer wieder ein Ansporn. 
Der 34-jährige Muslim gehört zum kirch-
lichen Gästehaus „Abrahams Herberge“ 
im etwa zehn Kilometer entfernten Beit 
Jala, das auch „Abrahams Zelt“ betreut. 
Seit Jahresbeginn erhalten in dem Projekt 
30 Mädchen und 30 Jungen an sechs Ta-
gen in der Woche nach der Schule Nach-
hilfe und Essen. Auch Spiele und Ausflü-
ge stehen auf dem Programm. Finanziert 
wird „Abrahams Zelt“ über Spenden, die 
überwiegend von deutschen Kirchen und 
Gemeinden kommen. „Die Kinder sind 
sehr motiviert und interessiert“, erzählt Ja-
mal Issawi, der Englisch unterrichtet. Am 
Vormittag arbeitet er an einer öffentlichen 
Schule, ab Mittag betreut er gemeinsam mit 
zwei Kollegen die Kinder im Alter von acht 
bis elf Jahren in dem Kirchenprojekt. „Un-
ser Ziel ist, dass sie bessere Startchancen 
bekommen“, sagt er. In den ländlichen pa-
lästinensischen Gebieten haben die Eltern 
kaum Schulbildung. Ihren Kindern können 
sie daher bei den Hausaufgaben nicht hel-
fen. Dafür engagieren sich Issawi und seine 
Kollegen in ihrer Freizeit.

Für ein friedliches Miteinander
Dass Christen ihren muslimischen Nach-
barn helfen, gehört zur Philosophie von 
„Abrahams Herberge“. Das Gästehaus 
neben der Kirche wurde im Jahr 2003 von 
der evangelisch-lutherischen Kirche der 
Reformation in Beit Jala nahe Bethlehem 
errichtet und war auch als Begegnungsstät-
te für Muslime, Christen und Juden geplant. 
Heute wird es von der Evangelisch-Luthe-

Ein langer Weg
Zum Monatsspruch Juli 2016

Lange hatte er gekämpft. Mit dem wider-
spenstigen Menschenpulk, der seinem Auf-
ruf zum Auszug aus der Sklaverei bereitwil-
lig gefolgt war, und mit seinem Gott, der 
sich unzufrieden zeigte über die Undank-
barkeit der befreiten Sklaven.
Die uralte Geschichte des Zuges der befrei-
ten Hebräer durch die Wüste erzählt von 
Zerwürfnissen, Wünschen und Hoffnungen 
eines Volkes auf dem langen Weg in ein 
Land, das ihnen Heimat werden soll.
Mose ist am Ende. Zerrieben zwischen 
den Ansprüchen des Volkes und dem Zorn 
Gottes.

Mir geht Mehrzad nicht aus dem Sinn. Er 
war mit seiner Frau Sanaz und Tochter  im 
vergangenen August aus dem Iran nach 
Deutschland geflohen. Nach zwei  schlim-
men Monaten in einem Zelt im Erstaufnah-
melager in Schnelsen zog die Familie ins 
Pfarrhaus in der Palmaille. Vier Monate war 
die Familie Teil unseres Gemeindelebens 

rischen Kirche in Jordanien und dem Hei-
ligen Land getragen. Abraham wurde als 
Symbol gewählt, weil er als Stammvater 
von Juden, Christen und Muslimen gilt.
Mohammed Fararge kennt die Verhältnisse, 
in denen viele palästinensische Kinder auf-
wachsen, aus eigener Erfahrung: Mit 14 
Geschwistern lebte er in der Flüchtlings-
siedlung am Rande Beit Jalas. Mit sieben 
Jahren kam er in das Jungeninternat der 
evangelisch-lutherischen Kirche der Refor-
mation. Mit Hilfe der Gemeinde und des 
Pfarrers konnte er die Schule besuchen und 
später studieren. Heute ist er Assistent des 
Hoteldirektors von „Abrahams Herberge“.

Ein Erfolgsprojekt
„Die Kinder finden in ‚Abrahams Zelt‘ ei-
nen Platz der Geborgenheit, des Miteinan-
ders, des Lernens und Förderns“, erklärt der 
deutsche Journalist Peter Burghold, der für 
die Öffentlichkeitsarbeit von „Abrahams 
Herberge“ zuständig ist. Das Schulprojekt 
war ursprünglich im Jahr 2008 gestartet 
worden, 2011 wurde es aus finanziellen 
Gründen vorübergehend eingestellt. Be-
gonnen hatte die Arbeit damals tatsächlich 
in einem großen Zelt, im Flüchtlingslager 
„Dheischa Camp“ in der Nähe von Hebron.
Rund 1.500 Euro kostet das Hilfsprojekt 
pro Monat. Bis Ende des Jahres ist der 
Betrieb durch Spenden abgesichert, wie 
Burghold erklärt. Dass das Kinderprojekt 
wieder starten konnte, ist auch Mohammed 
Fararge zu verdanken. Für ihn ist „Abra-
hams Zelt“ eine Lebensaufgabe. Durch die 
Hilfe der Kirche habe er nicht nur einen Ort 
zum Überleben gefunden. „Es gab für mich 
Hoffnung auf eine Zukunft“, sagt er. „Von 
dem, was ich bekommen habe, will ich nun 
etwas weitergeben.“

Holger Spierig
„Faravahar“, im Iran antikes Symbol für die mensch-
liche Seele und den Geist. (Bild: wikipedia.org)
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Redaktionsschluss  
der nächsten Ausgabe:  

15. Juli 2016

MONATSSPRUCH JUNI 

„Gott  sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte 
vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen 
des Herrn: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und 
wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich..” 
        (2. Mose 33,19)

und Mitbewohner. Die drei waren in allen 
unseren Gottesdiensten präsent. Mehrzad 
half samstags beim „Frühstück für alle“ 
und beim „Welcome Cafe“ und unterstützte 
uns bei den Übernachtungen afghanischer 
Flüchtlinge im Gemeindezentrum. 
Mehrzad und Sanaz waren vor Jahren auf 
einer Auslandsreise mit dem christlichen 
Glauben bekannt geworden. Sie hatten sich 
taufen lassen und nach ihrer Rückkehr in 
den Iran ihren christlichen Glauben nur im 
Verborgenen leben können. Auf die Kon-
version vom Islam zum Christentum steht 
im Iran immer noch die Todesstrafe.
Aus unterschiedlichen Gründen war das 
Ehepaar schon früher den Behörden in ih-
rer Heimat aufgefallen. Beide hatten sich 
in ihren beruflichen Zusammenhängen für 
die Rechte von Frauen eingesetzt und wa-
ren  unabhängig voneinander inhaftiert und 
nach ein paar Wochen wieder freigelassen 

worden. 
Irgendwann erfuhr die Polizei von der Taufe 
des Ehepaares. Die beiden wurden gewarnt 
und verließen sofort, ohne Abschied von 
ihren Familien und Freunden nehmen zu  
können, ihre Heimat. Ihre sämtlichen Er-
sparnisse händigten sie Schleppern aus, die 
sie nach Deutschland brachten.
Nach den schweren Monaten im Camp hat 

die herzliche Aufnahme in unserer Ge-
meinde der Familie sehr gut getan. Beson-
ders Mehrzad blühte auf, wenn er merkte, 
dass seine Hilfe gern angenommen wurde 
und die Menschen das Gespräch mit ihm 
suchten.
Die Tochter ging in den Kindergarten, das 
Ehepaar besuchte einen Deutschkurs und 
alles schien auf einem guten Weg. Doch 
dann wurde Sanaz krank. Das Heimweh, 
unter dem sie von Anfang an gelitten hat-
te, wurde zu einer Depression. Die Vor-
stellung, in Deutschland zu leben, dessen 
Sprache so schwer zu lernen war, ohne je-
mals ihre Heimat wiedersehen zu können, 
machte sie krank.
Nach schweren inneren Kämpfen entschied 
das Ehepaar, in den Iran zurückzukehren. 
Wir, die wir sie liebgewonnen hatten, 
konnten diese Entscheidung  zunächst nur 
schwer verstehen. Doch der Zustand von 

Sanaz wurde immer ernster, und so nah-
men wir Anfang April schweren Herzens 
von der Familie Abschied. 
30 000 Euro hatten die Geschwister des 
Ehepaares aufgebracht, um Mitarbeiter 
im die iranischen Behördenapparat zu 
„schmieren“, damit dem Ehepaar nichts ge-
schehen würde. Korruption ist ein wesent-
licher Faktor in der islamischen Republik.

Seit zwei Monaten ist die Familie wieder im 
Iran. Zuvor hatte mir Mehrzad feierlich die 
Bibel in persischer Sprache zurückgegeben, 
die ich ihm geschenkt hatte. Viel zu gefähr-
lich, im Iran ein solches Buch zu besitzen.
Das Ehepaar hatte große Angst, in Teheran 
gleich am Flughafen verhaftet zu werden, 
aber die dreißigtausend Euro haben gewirkt. 
Mehrzad hat sogar wieder in seiner alten 
Firma Arbeit gefunden. Allerdings nicht in 
der Führungsetage wie zuvor, sondern auf 
einem untergeordneten Posten. Bis jetzt 
lässt man die Familie in Ruhe. 
Aber die Nachrichten, die ich von Mehrzad 
bekomme sind bedrückend. Immer wieder 
schreibt er, wie sehr er unsere Gemeinde 
vermisst. Für immer den Mund halten müs-
sen, kein Wort der Kritik mehr äußern zu 
können, den christlichen Glauben verleug-
nen zu müssen: all das zerfrisst die Seele 
von Mehrzad.
Zerrieben zwischen dem Wunsch, frei und 
offen für die Menschenrechte im Iran ein-
treten zu können und der Notwendigkeit zu 
schweigen, um seine Familie und sich selbst 
nicht in Lebensgefahr zu bringen: das kann 
einen Menschen zerstören.
Ich wünsche der Familie, dass Gott ihnen 
seine Güte zeigt, dass sie und alle Iraner 
eines Tages frei sein werden. Gnädig möge 
er ihnen sein, erbarmen möge er sich.

UIrike Litschel
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Neben dem Alltagsgeschäft beschäftigt sich 
der Kirchenrat mit mittel- und langfristigen 
Perspektiven unserer Gemeinde, zunächst 
aus ganz praktischen aktuellen Anlässen. 
Dabei ging es seit dem vorigen Jahr vor 
allem um drei Fragen, die aufgrund der Zu-
gehörigkeit zur reformierten Landeskirche 
neu zu durchdenken waren: 

1. Wie soll es in der Kanzlei weitergehen, 
wenn Herr Eilts, unser Verwaltungsleiter, 
zum 30. September 2016 in den Ruhestand 
geht?
Die Aufgaben des Verwaltungsleiters waren 
neu zu umreißen, und da der Altenhof in eine 
andere Rechtsform, eine Stiftung, überführt 
wurde, muss auch dessen Geschäftsführung 
neu geregelt werden. Wir haben die Stelle 
eines Nachfolgers für Herrn Eilts in der 
Kanzlei mit 30 Stunden ausgeschrieben. 
Ab 1. August wird Herr Broder Jürgensen 
sich einarbeiten.

2. Was wird aus Ratzeburg?
Herr Emil Ebel wurde in den Ruhestand 
verabschiedet. Also muss auch über das 
Freizeitheim neu nachgedacht werden. 
Obwohl unser Haushalt dort bisher ein 
beträchtliches Defizit zu verkraften hatte, 
wollen wir das Haus am Ratzeburger See 
gern behalten. Über eine mögliche Neuge-
staltung denken wir, besonders im Freizeit-
heimausschuss, intensiv nach.

3. Was wird aus der Palmaille?
Auch dort gibt es bisher ein Defizit, kein 
sehr großes. Wir möchten den Kirchraum 
und den Gemeindesaal gern so erhalten, 

wie sie sind. Vermietungen helfen uns da-
bei. Das übrige Gebäude wollen wir gern 
zu Wohnraum aus- und umbauen und ha-
ben mit den Behörden geklärt, wie weit das 
möglich ist. Dabei sollen keineswegs hoch-
preisige Wohnungen in Elbnähe entstehen; 
das ginge auch gar nicht, denn das Gebäude 
ist kirchlicher Nutzung gewidmet. 
Es gibt inzwischen, auch unter dem Ge-
sichtspunkt des Denkmalschutzes, einen 
positiven (Vor-) Bescheid. So hat der Kir-
chenrat im April den Beschluss gefasst, 
diese Planung weiter zu verfolgen. Weiter-
hin wurde beschlossen,  dass ein Teil der 
Wohnungen von einer Wohngruppe genutzt 
werden kann, die mit den Zielen des refor-
mierten Gemeindezentrums vereinbar ist. 
Es gibt bereits die Bewerbung eines Wohn-
projekts „Palmaille - Wohnen ab fünfzig“. 

Ulrike Krumm, Präses des Kirchenrats

Jahresbericht 2015
„Erinnerung ist eine Form der Begegnung“ 
(Khalil Gibran).
Dieser Jahresbericht ist eine Erinnerung. 
Und in gewissem Sinn auch eine „Form“ 
der Begegnung mit Menschen und Ereig-
nissen, die im Leben unserer Gemeinde und 
auch in meinem Leben Spuren hinterlassen 
haben.

„Geflüchtete“ und „Flucht“. Zu Beginn 
gleich zwei Schlagworte, die für zahlreiche 
Begegnungen stehen - bis heute. Anfang 
2015 wurde klar: Das Thema „Geflüchtete“ 
und „Flucht“ wird noch lange die Tagesord-
nung von Politik und Gesellschaft dominie-
ren. Und auch in der Gemeinde wurde der 
Wunsch nach einem Engagement für die 

in Hamburg gestrandeten Menschen lauter. 
Aber was tun? Wie helfen? 
Wer wollte, konnte am 19. Februar Dietlind 
Jochims begegnen. Die Flüchtlingsbeauf-
tragte der Nordkirche berichtete über die 
Herausfor¬derungen und die Möglichkeiten 
in der Arbeit mit Geflüchteten – eine gute 
Grundlage, um über das eigene Engage-
ment nachzudenken. Am Ende war uns klar: 
Diese Arbeit braucht eine solide Basis von 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und ein einfach umsetzbares Kon-
zept. In allen Gremien und Organen unserer 
Gemeinde wurde für dieses Projekt gewor-
ben, dann in einer Steuerungsgruppe weiter 
vorangetrieben wurde. Schließlich startete 
am 5. Oktober unser erstes „Welcome Café“ 
in der Ferdinandstraße. Der Werbeaufwand 
(z.B. Flyer in verschiedenen Sprachen) und 
das persönliche Engagement waren groß, 
die Zahl der Cafégäste überschaubar. Aber 
in der Begegnung haben wir auch gelernt: 
Verlockender als Kaffee und Kuchen war 

Welcome Café, Foto: T. Raape
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freies Wlan – wichtig für die Kommunikati-
on der Geflüchteten untereinander, mit den 
Familienangehörigen und in die Heimat-
länder. Mittlerweile hat sich das „Welcome 
Café“ zu einem lebendigen Treffpunkt ent-
wickelt. Mit wechselndem Programmange-
boten, regelmäßigem Sprachunterricht auf 
unterschiedlichem Niveau und natürlich mit 
vielen Begegnungen. Und an den Tischen 
im Jugendcafé haben wir nicht nur Essen 
und Trinken geteilt, sondern auch Erleb-
nisse und Erinnerungen. Denn: „Erinnerung 
ist eine Form der Begegnung“.

Apropos Begegnung: Im Rahmen der Arbeit 
mit Geflüchteten haben sich – quasi neben-
bei – auch ökumenische Begegnungen er-
geben. Durch das gemeinsame Engagement 
im „Welcome-Cafe“ haben wir die freund-
schaftlichen Bande zur indonesischen Ge-
meinde enger knüpfen können. Zum näch-
sten Gemeindetag in Ratzeburg wollen wir 
die indonesische (und die koreanische) Ge-
meinde nicht nur einladen, sondern diesen 
Tag auch gemeinsam planen und gestalten. 
Lassen Sie sich überraschen!

Ich möchte noch eine weitere ökumenische 
Begegnung erwähnen, die sich im Rahmen 
der Arbeit mit Geflüchteten ergeben hat. 
Anfang November erreichte uns ein Anruf 
aus dem Ökumenischen Forum: „Könnt ihr 
kurzfristig Transitflüchtlinge für eine Nacht 
bei Euch im Gemeindezentrum unterbrin-
gen? Der Bahnhof ist rettungslos überfüllt.“ 
Schnell fanden sich noch am selben Tag 
Helferinnen und Helfer, die den erschöpften 
Menschen in der Palmaille ein Dach über 
dem Kopf, Essen und Trinken und einen si-
cheren Platz zum Schlafen zur Verfügung 
stellen konnten. Eine Bewohnerin aus dem 
Ökumenischen Forum koordinierte die Un-

terbringung der Transitflüchtlinge in ver-
schiedene Gemeinden, und die Zusammen-
arbeit funktionierte reibungslos. Übrigens: 
Auch in der Kapelle im Ökumenischen 
Forum haben mehrfach Transitflüchtlinge 
eine sichere und ruhige Nacht verbringen 
können. Auch dort kam es zu überraschen-
den Begegnungen – mit den Geflüchteten 
und mit Nachbarn, die ihre Hilfe angeboten 
haben.
Danke! Danke allen, die Zeit, Kraft und 
Geduld in diese wichtige Arbeit investiert 
haben und immer noch investieren!

 „Erinnerung ist eine Form der Begegnung“ 
- mit den Erinnerungen bleibe ich noch in 
der Ökumene, genauer im Ökumenischen 
Forum HafenCity. 2015 konnten wir an drei 
Jahre Ökumenisches Forum in der Shanghai-
allee erinnern. Drei Jahre angefüllt mit Be-

gegnungen von Menschen unterschiedlicher 
Konfessionen und Glaubensprägungen. Zur 
Erinnerung, also zum Blick zurück gehört 
auch der Blick nach vorn. Welche Akzente 
und Schwerpunkte kann das Ökumenische 
Forum gemeinsam mit den Trägerkirchen 
für die Zukunft setzen? Wie wird die Arbeit 
des Forums wahrgenommen – im Stadtteil, 
in den Gemeinden, in der Öffentlichkeit? 
Erinnerung ist eine Form der Begegnung 
– auch um Perspektiven für die Zukunft zu 
entwickeln. Das Ökumenische Forum war 
und ist ein Ort, an dem Menschen einander 
begegnen – in der Kapelle (Bethaus), in der 
Elbfaire (Gasthaus), in den Veranstaltungs-
räumen (Lehr- und Lernhaus) oder mit der 
Hausgemeinschaft und dem Laurentius-
konvent (Wohnhaus). Das Ökumenische 
Forum ist durch die Menschen, die sich 
dort engagieren, ein Impulsgeber – für die 
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kirchliche Landschaft, für den Stadtteil und 
weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ich freue 
mich, dass unsere Gemeinde dieses Projekt 
von Anfang an personell und finanziell 
unterstützt hat – auch in der schwierigen 
und unsicheren Anfangsphase. Wer sich 
über das Ökumenische Forum und über die 
vielfältigen Angebote informieren möchte, 
kann dies über die Website (www.oekume-
nisches-forum-hafencity.de) und über face-
book https://www.facebook.com/oekume-
nischesforum) tun - oder noch besser: selbst 
vorbeischauen. Herzlich willkommen!
Weitere ökumenische Begegnungen sind 
mit dem „Arbeitskreis Citykirchen“ ver-
bunden. Eine gute Möglichkeit, über 
Gemeindegren¬zen hinaus Erfahrungen 
auszutauschen und sich gemeinsamen He-
rausforderungen zu stellen: Wie wird in 
den unterschiedlichen Gemeinden und Ein-
richtungen Hilfe für Geflüchtete und Woh-

nungslose organisiert und auf welche Erfah-
rungen können wir zurückgreifen? Welche 
Tendenzen in der Stadtentwicklung nehmen 
wir wahr und wie können wir als (City-)Kir-
chen darauf einwirken? Welche besonderen 
Herausforderungen stellen sich den Kirchen 
in der Innenstadt?
In die ökumenischen Rückbesinnung 2015 
gehört natürlich auch die „Mutter der Öku-
mene“ in Hamburg, die Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen. Eine Informations- 
und Projektplattform für mittlerweile mehr 
als 30 Kirchen. 2015 erarbeitete die theolo-
gische Kommission der ACK-Hamburg das 
Thesenpapier „Das Christentum und die 
nichtchristlichen Religionen“ (verabschie-
det am 15.2.2016). Martina Severin-Kaiser, 
die als Ökumenebeauftragte der Nordkir-
che auch viele Jahre Geschäftsführerin der 
ACK-Hamburg war, wurde am 20. April zur 
Hauptpastorin von St. Petri gewählt und im 

Dezember in ihr Amt eingeführt. Als Ge-
schäftsführerin der ACK-Hamburg werden 
wir sie sehr vermissen.
Nach dem Abstecher in die Ökumene keh-
ren die Erinnerungen wieder zurück in un-
sere Gemeinde. Und ich erinnere mich... 
Vor drei Jahren habe ich in meinem Jahres-
bericht geschrieben:
„Mit der Rückkehr von Catherine Wulftange 
aus der Elternzeit auf eine halbe Stelle und 
der dadurch notwendigen Neubesetzung 
der anderen halben Stelle durch Anne Kroll 
(ein echter Glücksgriff), wurde das Konzept 
unserer Jugendarbeit in Zusammenarbeit 
mit den Pastoren und dem Kirchenrat neu 
durchdacht.“
Im Januar 2015 ist Catherine Wulftange er-
neuet aus der Elternzeit zurückgekehrt. Sie 
schreibt im Gemeindebrief: Nach einem 
spannenden und ereignisreichen Jahr bin 
ich seit dem 2. Januar wieder zurück als 
Ihre und eure Jugendreferentin. Nun sind es 
zwei mehr oder weniger kleine Menschen-
kinder, die unser Leben auf den Kopf stellen 
und täglich Überraschungen für mich und 
meinen Mann bereithalten. Ich kehre mit ei-
ner halben Stelle zurück und werde für die 
erste Zeit mein Augenmerk auf die Alters-
gruppe “Kinder“ und die Konfi-Rookies 
richten. Zusammen mit ehrenamtlichen Ju-
gendlichen möchte ich diesen Bereich neu 
gestalten bzw. Altbewährtes weiterführen.“
Auch die Jugendarbeit war im Jahr 2015 
wieder geprägt von Begegnungen und En-
gagement. Von „A“ wie „A-Teamer Schu-
lung“ und „Arbeit“ mit jugendlichen Ge-
flüchteten aus der Berzeliusstraße bis „Z“ 
wie „Zusammenarbeit“ - mit den Jugend-
lichen, dem Jugendpfarramt, der Jugendkir-
che, uns Pastoren u.v.a. 
Apropos „A“ wie „A-Teamer-Schulung“. 
Um die Jugendlichen nach der Konfirma-
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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)
NEU: Montag 15 – 18 Uhr Ferdinandstraße.: 
 WELCOME Café mit Sprachunterricht

            Juni
Mo 30.05.  Altenhoffreizeit auf Amrum (Litschel)
bis 05.06.

Sa.  04.06.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag,  05.06.  10.00  Palmaille: Familiengottesdienst

Di.  07.06.  15.30  Ebertallee 5: Gemeindenachmittag  
   (Kuhn) s.S. 11
  19.00  Ferdinandstraße: Atemarbeit nach  
   Middendorf (Raape)

Mi.  08.06.  10.00  Altenhof: Gesprächskreis Altenhof  
   (Litschel)

Do.  09.06.  15.00  Palmaille: Gemeindenachmittag   
   (Litschel) s.S. 12

Fr. 10.06. 20.00 Palmaille: Orgelkonzert (Lübking)
   19.30 Einführung s.S. 11

Sa.  11.06  14.00  Ferdinandstraße: Konfirmandentreff
       bis 18.00  (Litschel / Kroll)
  17.00  Altenhof: Gottesdienst (van der Vegt)
   mit Abendmahl

Sonntag, 12.06.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Litschel)
   mit Abendmahl und Predigtnach-
   gespräch

Mo.  13.06.  19.30  Palmaille: Offener Gesprächskreis –  
   Generation Golf
  19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe

Mi.  15.06.  15.00  Ferdinandstraße: Gemeindenach-
   mittag (Raape)

Do.  16.06.  19.00  Ferdinandstraße: Bücherwurm   
   (Kuhn)

Sa.  18.06.  12.00  Sherlock-Holmes Tag
          bis 17.00  „Die Jagd nach Mister X“
  17.00 Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag, 19.06.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Kuhn)

Mo.  20.06.  19.30  Ferdinandstraße: 
   Bibelgesprächskreis (Litschel)

Do.  23.06.  18.00  Ferdinandstraße: Besichtigung 
   der Kirchenfenster s.S. 11 u. 15 

Fr.  24.06.  19.00  Palmaille: Kino in der Palmaille 
   (Litschel) s.S. 12

Sa.  25.06.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Raape)

Sonntag,  26.06.  10.00  Palmaille: Kantatengottesdienst
   (Raape) s.S. 11

Mo.  27.06.  19.30 Palmaille: Literaturkreis, die Lese-
   ratten“ (Litschel/Raape)
  19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe
  19.30  Palmaille: Offener Gesprächs-
   kreis – Generation Golf
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Folgende Gemeinden sind in unseren Räumen zu Gast:
Ferdinandstr.: PERKI Hamburg (Indonesier)
 jeden Sonntag ab 16.00 Uhr
Palmaille: Open Door Evangelisch-Koreanische Gemeinde
 jeden Sonntag ab 14.00 Uhr

            Juli
Sa.  02.07.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag,  03.07.  10.00  Palmaille: Familiengottesdienst
   und anschließende Gemeidever- 
   sammlung s.S.8
  19.00  Theater mit der Gemeinde 
   Thalia Theater: Warten auf Godot  
   (Kuhn) s.S. 11

Di.  05.07.  16.00  Führung Kunsthalle  – 
   Manet (Kuhn)

Fr.  08.07.    „Ex und Hopp“ trifft auf „Heaven 
bis 10.07  in Ratzeburg“

Sa.  09.07.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Litschel)

Sonntag,  10.07.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Litschel)

Mo. 11.07.  19.30  Palmaille: Offener Gesprächs-
   kreis – Generation Golf
   19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe

Di.  12.07.  16.00  Ferdinandstraße: Afghanistan   
   Land  am Scheideweg – Vortrag  
   von Karla Schefter (Kuhn) s.S. 12    
  19.00  Ferdinandstraße: Atemarbeit   
   nach Middendorf (Raape)

Mi.  13.07.  10.00  Altenhof: Gesprächskreis 
   Altenhof (Litschel)

Do.  14.07.  15.00  Palmaille: Gemeindenachmittag  
   (Litschel)

Sa.  16.07.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Raape)

Sonntag,  17.07.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Raape)  
   mit Abendmahl und Predigtnach- 
   gespräch
  16.00  Kiel: Gesprächskreis (Kuhn) s.S. 11

Mo. 18.07. 19.30  Ferdinandstraße: Bibelge-  
   gesprächskreis (Litschel)

Mi.  20.07.  15.00  Ferdinandstraße: Gemeindenach- 
   mittag (Raape)

Do.  21.07.   Amrum: Gemeindefreizeit 
          bis 04.08.  (Kuhn)

Sa.  23.07.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Litschel)

Sonntag, 24.07.  10.00  Palmaille: Gottesdienst ( Litschel)

Mo.  25.07.  19.00  Palmaille: Literaturkreis
   „die Leseratten“ (Litschel/Raape) 
  19.30  Ferdinandstraße: Männergruppe
  19.30  Palmaille: Generation Golf – 
   offener Gesprächskreis

Sa.  30.07.  17.00  Altenhof: Gottesdienst (Litschel)

Sonntag, 31.07.  10.00  Palmaille: Gottesdienst (Merkord)

August
Sa.  6.08.  17.00 Altenhof: Gottesdienst (Kuhn)

Sonntag, 07.08.  10.00 Palmaille: Gottesdienst (Kuhn)

Kollektenplan

04./05.06.  Streetworker 
  Schanzenviertel
11./12.06.  Kirchen helfen Kirchen  
  (ERK) 
18./19.06.  Verein „Nes Ammin“ 
25./26.06.  Südafrikanische 
  Partnerkirche unserer 
  Kirche (URCSA) (ERK) 
02./03.07.  Kinderheim Alesd/Rumä- 
  nien (VIII Synodalver-
  band) 

09./10.07.  Venda/Südafrika 
16./17.07.  Diakonie Deutschland  
  Evangelischer Bundes-
  verband 
23./24.07.  Amb. Alten- und 
  Hospizdienst 
30./31.07.  Neve Hanna 
06./07.08.  Durchführung des FSJ  
  (Diakonisches Jahr) 
  in unserer Kirche (ERK) 
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KANTATENGOTTESDIENST

Sonntag, den 26.06.2016, 10 Uhr, Palmaille 2

Dietrich Buxtehude 
Alles, was ihr tut

Capella reformataI
Instrumentalensemble

Leitung und Orgel: Dagmar Lübking

Theater mit der Gemeinde:
„Warten auf Godot“ v. Samuel Beckett
Sonntag, d. 3. Juli, 19 Uhr, 
Thalia Theater, Eintritt 14,- Euro
Wladimir und Estragon warten: mit Jogging-
hose, warmer Jacke, schlaffem Deckelhut 
und Turnschuhen - irgendwo zwischen 
Flüchtling und Rapper angesiedelt. Sie war-
ten auf die Ankunft des nebulösen Godot. 
Warten sie auf Gott? Vielleicht. Eher warten 
sie auf ihren Schleuser, der sie in Sicherheit 
bringen soll.
Karten bitte in der Kanzlei bestellen!

Reiner Kuhn 

Impressionen aus Irland 
Dienstag, d. 7. Juni, 15.30 Uhr, 
Ebertallee 5 
Irland ist reich an Klöstern, Regen und Whis-
key. Noch mehr: reich an Schriftstellern wir 
Samuel Beckett und James Joyce, gesegnet 
mit atemberaubenden Küstenstrichen wir den 
Cliffs of Moher und Kerry und bevölkert mit 
Schafen. Eindrücke und Bilder werden das 
bestätigen. Herzlich willkommen! 

Reiner Kuhn 

Was macht die Kunst?
Manet - Sehen
Der Blick der Moderne
Besuch der Kunsthalle, 
Dienstag, d. 5. Juli, 16 Uhr. 
Edouard Manets Gemälde lösten Ende des 
19. Jahrhunderts wahre Proteststürme aus. 
Das lag vor allem an seiner malerischen Stra-
tegie. Mit bisher unbekannter Direktheit stellte 
er ein spannungsvolles Verhältnis zwischen 
den Personen im Bild und den Betrachtern 
dar. Diese bisweilen direkte Ansprache des 
Betrachters fasziniert bis heute. Ab 15.15 
Uhr steht ein Kaffee im Gemeindezentrum 
Ferdinandstr.21 bereit, ab 16 Uhr beginnt die 
Führung. 5,- Euro zahlen wir für den Eintritt. 
Bitte in der Kanzlei anmelden!

Reiner Kuhn 

Quo vadis, Kirche? 
Gesprächskreis Kiel 
Sonntag, 17. Juli, 16 Uhr, Kiel 
Das Moderamen der Gesamtsynode hat 
ein Impulspapier in die Gemeinden gege-
ben. Es geht um Weichenstellungen für 
die Zukunft: welche Schwerpunkte setzen 
wir als Kirche? Wie gehen wir mit knapper 
werdenden Finanzen um? Wir diskutieren 
und geben ein Feedback. Informationen 
und Mitfahrgelegenheit bei  

Reiner Kuhn 

NEUE REIHE FÜR ALTE MUSIK

Freitag, den 10. Juni 2016, 20 Uhr,
Einführung 19.30 Uhr

Palmaille 2

ORGELKONZERT
Johann Sebastian Bach

III. Theil der Clavierübung „Orgelmesse“
(Die kleinen Bearbeitungen)

DAGMAR LÜBKING
an der Orgel von Jürgen Ahrend

Eintritt frei!

Besichtigung Glasfenster Ferdinandstr. 
Donnerstag, d. 23. Juni, 18 Uhr, 
Gemeindezentrum Ferdinandstr. 21
Herr Christoph Sander von der Paderborner 
Glasmalerei Peters GmbH wird uns über die 
Baustelle führen und genau erläutern, welche 
Tätigkeiten an den Fenstern vollzogen wer-
den. Wir erfahren Neues über die 1965 von 
Helmut Lander erstellten Fenster und über 
die Kunst in unserer Gemeinde. Herzliche 
Einladung 

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

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

Internetadresse:
www.erk-hamburg.de

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

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

Pastoren/Pastorinnen:
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

Afghanistan: Land am Scheideweg 
Vortrag von Karla Schefter 
Dienstag, 12. Juli, 16 Uhr, 
Ferdinandstr. 21 
Karla Schefter ist Leiterin des Chak-e-War-
dak Hospitals. Wir unterstützen das Kran-
kenhaus seit etlichen Jahren. Es ist das 
einzige in der Provinz Wardak und behan-
delt überwiegend Frauen und Kinder. Frau 
Schefter kennt Afghanistan seit vielen Jahr-
zehnten. Sie beurteilt die jetzige Lage des 
Landes und die Flüchtlingspolitik in Europa. 
Natürlich wird sie auch über das Hospital 
berichten. Herzliche Einladung! 

Reiner Kuhn

Sommerfreizeiten auf Amrum 
und auf der Seniorenfreizeit: 
Noch Plätze frei! 
Wer seinen Urlaub noch nicht restlos verplant 
hat, hat im Juli/August noch Mitfahrgelegen-
heit zur Freizeit auf Amrum. 
Auch auf der Seniorenfreizeit sind noch Plätze 
frei. Bitte in der Kanzlei melden!  

Kino in der Palmaille
24. Juni 19 Uhr
Der Staat gegen Fritz Bauer
Regisseur: Lars Kraume
Als Fritz Bauer (gespielt von Burghard 
Clausner) in den 1950er Jahren zum hes-
sischen Generalstaatsanwalt berufen wird, 
setzt er sich große Ziele: Er will nicht nur die 
Verbrecher der NS-Zeit anklagen, sondern 
vor allem dafür sorgen, dass Deutschland 
die Verbrechen anerkennt und sich mit sei-
ner Vergangenheit auseinandersetzt.
Jahrelang arbeitet Bauer, zusammen mit 
einem Team aus Staatsanwälten, daran, 
die Funktionäre des Dritten Reiches, die ins 
Ausland geflohen waren, zu verhaften, um 
ihnen in Deutschland den Prozess zu ma-
chen. 
Vor allem Adolf Eichmann, den ehemaligen 
SS-Obersturmbannführer, will er zur Verant-
wortung ziehen...  

Ulrike Litschel

Gemeindenachmittag in der Palmaille
9. Juni 15 Uhr 
Hexen in Hamburg
Im Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer 
Friedhof wurde 2015 ein Erinnerungsstein 
für die als Hexen beschuldigten Frauen ein-
geweiht.
In Hamburg verurteilte das Niedergericht 
mindestens 40 Frauen und einige Männer 
wegen Schadenzauber bzw. Hexerei.
Hexenprozesse sind aber nicht nur ein 
Phänomen früherer Jahrhunderte. Auch im 
20. Jahrhundert, besonders in den 1950er 
und 1960er Jahren, wurden z. B. in Schles-
wig-Holstein vor den Toren Hamburgs viele 
Frauen als Hexen beschuldigt.
Herzliche Einladung zum Gemeindenach-
mittag,

Ulrike Litschel
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tion aktiv in die Gemeindearbeit einzu-
binden, haben unsere Jugendreferentinnen 
die „A-Teamer-Schulung“ entwickelt. 
„A-Teamer“ steht für „Anfänger im Team“. 
Es geht bei dieser Schulung um die spie-
lerische Vermittlung grundlegender Kennt-
nisse zur Arbeit als Teamer. Dazu gehört das 
Ausprobieren von Methoden und Spielen 
mit Kindern und für Kinder. In den dazu ge-
hörenden Praktikumseinheiten können die 
Jugendliche erste Erfahrungen im „Grup-
penleiten“ in der  „Freizeitbegleitung“ und 
der „Gottesdienstgestaltung“ lernen.

Aprospos „Z“ wie Zusammenarbeit: Auch 
für die Familiengottes¬dienste am jeweils 
ersten Sonntag im Monat gab es wieder eine 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen un-
serer Kirchenmusikerin Dagmar Lübking, 
dem Gospelchor von Toto Lightman, den 
Jugendreferentinnen, den Küstern und den 
Pastoren. Das Konzept des Familiengottes-
dienstes mit anschließendem gemeinsamem 
Essen überzeugte auch im Jahr 2015. Trotz-
dem bleibt festzuhalten, dass die übrigen 
Gottesdienste zum Teil äußerst schwach 
besucht wurden. „In unsere Kirche gehen 
alle rein, weil nicht alle reingehen“ (Pastor 
Ulrich Dusse).
„Lichtblicke 2015“ - eine weitere Erinne-
rungsspur angefüllt mit Begegnungen. Da 
war der HSH-Run: Mehr als 20 Gemein-
deglieder waren am Start. Zurückzulegen 
waren 4 km quer durch die HafenCity. 
Auf der Dachterrasse des Ökumenischen 
Forums haben wir den Lauf mit einem ge-
meinsamen Essen ausklingen lassen. Dass 
alle – ob groß oder klein – das Ziel erreicht 
haben, war vor allem dem tollen Training 
von Antje Küster und Reiner Lippe-Küster 
zu verdanken. Bei Sonne und Regen haben 
wir nicht nur das Training, sondern auch die 

Gastfreundschaft bei Familie Lippe-Küster 
direkt am Volkspark genossen. Danke an 
Familie Lippe-Küster und allen, die uns ins 
Ziel geführt haben!
Der „Ferdi Garten“ - ein preiswürdiger 
Lichtblick. Der Innenhofgarten im Gemein-
dezentrum Ferdinandstraße hat den 3. Platz 
(500,-Euro) des ökologischen Projektwett-
bewerbs innerhalb unserer Landeskirche 
gewonnen. Am 20.9. wurde er offiziell im 
Rahmen eines Gottesdienstes ausgelobt. 
Danke an alle Gartenfreunde und -helfe-
rInnen!
„Wir singen hier mit Herz und Mund“ - un-
ter dieser Überschrift fand mit der „Nacht 
der Kirchen“  ein weiter „Lichtblick“ in 
unserer Gemeinde statt. An diesem Abend 
wechselten leichte Kanons und Quodlibets 
zum Mitsingen unter der Leitung von Dag-
mar Lübking mit Toto Lightmans Workshop 
„Gospel-Kraft“ und den Chören der korea-
nischen und indonesischen Gemeinde. Die 
Jugendlichen servierten alkoholfreie Cock-
tails und Snacks. Danke an alle Beteiligten!

Erinnern ist eine Form der Begegnung – 
ich erinnere an die Menschen, die aus dem 
Kirchenrat ausgeschieden sind und die uns 
mit ihrem Engagement und in vielen Begeg-
nungen bereichert haben: Esther Petersen, 
Marcus Farwig, Henner Kuhtz und Bertram 
Stehmann. In den Kirchenrat gewählt wur-
den: Mirijam Swoboda, Jörn Becker, Mar-
cus Farwig und Dr. Martin Heider. Herzlich 
willkommen im Kirchenrat! Wir freuen uns, 
dass ihr bereit seid, Zeit, Kraft und Nerven 
in die Kirchenratsarbeit zu investieren, und 
wir freuen uns natürlich auf Euch!
Auch im Jahr 2015 hat sich der Kirchenrat - 
unter anderem - wieder mit Baumaßnahmen 
beschäftigt. So hat der Kirchenrat über ei-
nen Namenszug für das Gemeindezentrum 

in der Ferdinandstraße entschieden, der Pas-
santen nun deutlich sichtbar begegnet und 
unsere  Gemeinde in Erinnerung ruft.

Erinnerung ist ein Form der Begegnung – 
eine treffende Überschrift auch für die Sa-
nierung der Glasfenster im Kirchsaal des 
Gemeindezentrums in der Ferdinandstraße, 
die der Kirchenrat beschlossen hat. Denn 
in den Glasfenstern begegnet uns auch ein 
Stück „Gemeindeerinnerung“. In den dun-
klen Fenstermotiven verbergen sich Erinne-
rungen, die auf den Feuersturm im Sommer 
1943 Bezug nehmen und dem auch die Vor-
gängerkirche zum Opfer fiel
Aber auch mit Blick auf die Palmaille 
wurden bauliche Veränderungen disku-
tiert. Neben der Nutzung der großflächigen 
Dachböden ist auch über eine Erweiterung 
nachgedacht worden. Die Wohnfläche 
könnte so fast verdoppelt werden.
Drei Gründe führten zu dem Entschluss, die 
bauliche Prüfung für eine Erweiterung auf 
den Weg zu bringen:
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Die Weihnachtsbitte 
2015/2016...
...hat in unserer Gemeinde wieder viel Her-
zen geöffnet. Ich bedanke mich bei allen 
Spendern:
Insgesamt sind € 71.480,00 eigegangen.
Die Spenden verteilen sich wie folgt:

Altenhof:  € 25.225,00
Allgemeine Diakonie:  € 16.630,00
Freundeskreis Indianerhilfe: € 4.510,00
Katastrophenhilfe
Syrien/Nordirak:  € 25.115,00

Mein Vorgänger, Herr Kuhtz, und ich dan-
ken allen Spendern.
„Es geht nicht darum, dass ihr in Not ge-
ratet, indem ihr anderen helft; es geht um 
einen Ausgleich. Im Augenblick soll euer 
Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit 
auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel 
abhilft.“ (2.Kor. 8,14)

Dierk Engelke,
Vorsitzender des Diakonenkollegiums

1.Die Optimierung der wirtschaftlichen Si-
tuation des Gebäudes,
2.die ohnehin anstehenden Sanierungsmaß-
nahmen,
3.die Investition von Ansparungen in eige-
nen Immobilien.
Schließlich wurde im Kirchenrat auch darü-
ber nachgedacht, in unsere Immobilie in der 
Lessers Passage zu investieren. Durch eine 
Dachaufstockung könnte dort zusätzlicher 
Wohnraum geschaffen werden. Die rechtli-
chen Fragen wurden schon positiv geklärt.

Erinnern ist eine Form der Begegnung – in 
drei Steuerungsgruppen hat der Kirchenrat 
eine Bestandsaufnahme unserer Gemeinde 
gemacht (auch eine Form der Erinnerung), 
um für die mittel- und langfristige Planung 
Perspektiven zu entwerfen.
In der Steuerungsgruppe „Gemeindezen-
tren“ wurde die Frage diskutiert, wie wir in 
Zukunft zwei Gemeindezentren „bespielen“ 
können. Und es wurde über möglichen Nut-
zungsalternativen nachgedacht – insbeson-
dere für das Gemeindezentrum Palmaille. 
Die Steuerungsgruppe „Freizeitheime“ hat 
sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
die Gemeinde auf lange Sicht zwei Frei-
zeitheime bewirtschaften kann und wenn ja, 
welche konzeptionellen Änderungen damit 
verbunden wären. Schließlich hat die Steu-
erungsgruppe „Verwaltung“ darüber nach-
gedacht, wie wir unsere Verwaltungsstruk-
tur auf lange Sicht „zukunftssicher“ und 
finanzierbar organisieren können. Über die 
Ergebnisse der Steuerungsgruppen wird 
die Gemeinde durch den Gemeindebrief, 
im Konsistorium und natürlich in der Ge-
meindeversammlung auf dem Laufenden 
gehalten.
Erinnern ist eine Form der Begegnung.
Erinnern möchte ich auch an die Menschen, 

die oft übersehen werden – gerade wenn 
sich der Blick so eng auf die Geflüchteten 
fokussiert. Das „Frühstück für alle“, das 
jeden Samstag in der Palmaille angeboten 
wird, ist zentraler Teil unserer diakonischen 
Arbeit.
Vielen Dank an die Ehrenamtlichen, die 
sich dort Woche für Woche, Jahr für Jahr en-
gagieren. Und es freut mich, dass wir in der 
Ferdinandstraße den Verein „Hilfspunkt“ 
mit seinem Frühstücksangebot durch die 
Bereitstellung unseres Gemeindezentrums 
unterstützen können. Gastfreundschaft und 
Gemeinschaft, miteinander teilen und ei-
nander dienen, Orte und Zeiten für Begeg-
nungen - alles schwingt in dieser Arbeit mit.

Auch im Altenhof nehmen sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter liebevoll der 
Menschen an, die sonst schnell aus dem 
Blickfeld geraten. Der Altenhof mit seinem 
Pflegeheim, dem Betreuten Wohnen und 
dem Ambulanten Dienst hat in Hamburg ei-
nen guten Ruf. Durch die enge Verknüpfung 
von Stiftungsvorstand und Kirchenrat bleibt 
die Erinnerung wach und lebendig, dass der 
Altenhof eine zentrale diakonische Aufgabe 
unserer Gemeinde ist.
Erinnerung ist eine Form der Begegnung. 
Dietrich Budack, Horst Burgeleit, Her-
mann Keller, Dr. Mechthild Spaethe und 
Dr. Elisabeth Schülke. Erinnern wir uns an 
diese Menschen, begegnen wir ihnen. Wir 
begegnen ihnen in den Spuren, die sie in 
unserer Gemeinde hinterlassen haben, und 
wir begegnen ihnen in den Menschen, die 
sie geprägt haben. Zweifellos ist auch die 
Erinnerung an die Verstorbenen eine Form 
der Begegnung.

Es gäbe noch so Vieles zu erwähnen: Un-
sere lange Tradition im christlich-jüdischen 

Gespräch, die natürlich auch 2015 ihre Zeit 
und ihren Ort hatte. Die breit aufgestellte 
und professionell und engagiert betriebene 
Kirchenmusik - so viele wunderbare Kon-
zerte und die Orgelreise müssten erwähnt 
werden. So viele Angebote miteinander ins 
Gespräch zu kommen, zu singen, zu lesen, 
zu diskutieren, einander zu begegnen, Altes 
und Neues kennen zu lernen oder zu hinter-
fragen - nicht zuletzt in den Gottesdiensten. 

Ich erinnere mich und denke an so viele 
Begegnungen mit Menschen, die sich enga-
giert haben, damit unsere Gemeinde sieht, 
was nötig ist, hört, wo sie gebraucht wird, 
weiterdenkt und sich von der Stelle bewegt. 

Thomas Raape
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Abschied von Herrn Ebel
Lieber Herr Ebel, 
am Donnerstag werden Sie 65 Jahre alt. 
Mehr als 40 Jahre haben Sie gearbeitet und 
können daher mit Ablauf des Monats in 
den Ruhestand gehen.1994 sind Sie nach 
Deutschland gekommen als Spätaussiedler. 
Sie kamen mit guten Deutschkenntnissen 
und arbeiten zunächst auf dem Friedhof in 
Ratzeburg. Als wir jemanden suchten, um 
auf der Bäk den Garten in Ordnung zu hal-
ten, riet uns der Bürgermeister.. Er sagte 

Restaurierung der Fenster 
in der Ferdinandstr. 21 
Seit ein paar Wochen ist unsere Kirche in 
der Innenstadt eingerüstet. Auch im Kirch-
saal stehen mittlerweile Gerüste, um die seit 
langem geplante Restaurierung der Fenster 
anzugehen. Die Orgel ist zum Schutz völ-
lig abgedeckt. Zunehmend müssen wir mit 
Staub rechnen, so dass die Kirche seit März 
nicht zu betreten ist. Die Baumaßnahmen 
werden voraussichtlich bis Ende September 
andauern. So finden alle Gottesdienste zur-
zeit ausschließlich in der Palmaille und im 
Altenhof statt. Bitte entnehmen Sie dem Ge-
meindeblatt, wann wir erneut Gottesdienst 
in der Ferdinandstr. feiern werden.
Am 23. Juni um 18 Uhr werden wir Gelegen-
heit haben, die Restaurierungsmaßnahmen 
intensiver kennenzulernen. Herr Christoph 
Sander von der Paderborner Glasmalerei 
Peters GmbH wird uns über die Baustelle 
führen und genau erläutern, welche Tätig-
keiten an den Fenstern vollzogen werden. 
Herzliche Einladung!

Reiner Kuhn 

mir damals: Stellen Sie Herrn Herrn Ebel 
als Hausmeister ein. Er ist der Richtige für 
diesen Job. 2001 war es dann so weit. Ins-
gesamt 15 Jahre  waren Sie bei uns tätig und 
haben unser Freizeithaus betreut. Sie waren 
ein Glücksfall für mich und ein Glücksfall 
für die Gemeinde. 
Sie konnten alles, was ein Hausmeister kön-
nen muss. Sie erledigten alles selbst.  Auch 
pflegten und hegten  Sie die Menschen und 
Gruppen, die das Freizeithaus besuchten. 
Sie hatten einen guten Kontakt zu allen 
Gruppen, waren immer auf dem Grundstück 
ansprechbar und immer hilfsbereit. Sie er-
ledigten alles, erfüllten viele Wünsche. Sie 
konnten alles,  nur eines konnten Sie  nicht, 
lieber Herr Ebel. Sie konnten nicht nein sa-
gen, auch  wenn es Ihnen eigentlich schon 
zu viel war. Ihr Körper wies Sie dann in Ihre 
Grenzen.  
Ich hoffe, dass Sie sich nun gut erholen kön-
nen und noch eine gute und schöne Zeit in 
Ihrem Ruhestand genießen werden. 

Harm Eilts

Die Frühjahrsferien liegen 
hinter uns
Frühjahrsferien in Hamburg. Einige waren 
mit Familie oder Freunden auf Reisen, und 
andere  haben an drei Tagen am Ferienpro-
gramm unserer Gemeinde teilgenommen. 
In diesem Jahr haben wir diese Ferientage 
gemeinsam mit geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen aus der Erstaufnahmeunter-
kunft am Berliner Tor und der Berzeliusstra-
ße verbracht, knapp 60 Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene und ein Gemurmel in 
Arabisch, Farsi und Deutsch auf dem Weg 
zum Bowlen. Wir zeigten uns die kleinen 
Tricks des Bowlingspiels, mit Händen und 
Füßen, mit Gesten und Blicken und amü-
sierten uns darüber, was dabei herauskam, 
feuerten uns gegenseitig an und jubelten, 
wenn jemandem ein „Strike“ gelungen war.

Am nächsten Tag trafen wir uns wieder, die-
ses Mal etwa 50 an der Zahl, um gemeinsam 
ein arabisch-deutsch-persisches Mittags-
menü zu zaubern und zusammen zu kochen. 
In großer Runde klärten wir erst einmal, 
was wir uns unter einem Menü überhaupt 

Foto: C. Wulftange

Emil Ebel, Foto: T. Raape
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Die A-Teamer in Amster-
dam
Vom 5. bis zum 8. Mai fand die diesjährige 
Städtereise der A-Teamer nach Amsterdam 
statt, die von der Gruppe selbständig gep-
lant, organisiert und gestaltet wurde. Hier 
einige atmosphärische Eindrücke unserer 
Amsterdamreise: Pfefferminzbonbons, 
Blaubeeren mit Vanilleeis, das Shoppen, der 
Vondelpark – die grüne Oase, Begegnungen 
mit Haschwolken, Vincent Van Gogh – ein 
Leben voller Zwiespalt, urige Märkte, ma-
lerische Grachten, Sonne – Sonne – Sonne 
und eine besonders berührende Begegnung 
mit dem Leben der „Anne Frank“…
Und hier einige der Eindrücke, die bei den 
Jugendlichen besonders hängen geblieben 
sind:
„An Amsterdam hat mir besonders der 
Gang durch die volle Innenstadt gefallen. 
Es war etwas nervig, dass es so voll war, 
aber man traf auf die verschiedenen Kul-
turen und Sprachen, was mich fasziniert 
hat. Amsterdam ist eine Stadt mit vielen 
Gefahren. Passt du z.B. mal eine Sekunde 
nicht auf und schon liegst du unter den Rä-
dern einer Straßenbahn. Man muss multi-
taskingfähig sein, um gleichzeitig auf die 

Menschenmenge, die Fahrräder und die 
Straßenbahn zu achten. Amsterdam ist eine 
sehr große und überfüllte Stadt. Wir hatten 
super Glück mit dem Wetter. Hotpants-Wet-
ter! Gott wollte uns wohl zum Abschluss 
unserer A-Teamer-Zeit etwas Gutes tun. Ein 
Ausflug, der mir sehr gut gefallen hat, war 
der Besuch des Anne-Frank-Museums. Das 
lange Anstehen hat sich definitiv gelohnt. 
Mir wurde mal wieder bewusst, dass die Ge-
schichte der Anne Frank nur eine von vielen 
anderen leidenden Menschen war. So viele 
Menschen waren Opfer dieses grausamen 
Regimes. Am Ende eines jeden Tages war 
ich erschöpft, aber auch glücklich. Man ist 
in Amsterdam – ein Traum wurde erfüllt!“ 
Emma
„Am besten hat mir gefallen, durch die Stra-
ßen und Gassen von Amsterdam zu gehen 
und die Atmosphäre der Stadt auf mich wir-
ken zu lassen. Es ist voll, überall sind Men-
schen, sie strömen um einen herum. Wenn 
man stehen bleibt, fühlt es sich an, als würde 
die Zeit für einen selbst stehen bleiben, aber 
für die anderen doppelt so schnell weiterlau-
fen. Überall sind verschiedene Menschen. 
Die meisten fallen nicht auf, aber hier und 
da ist ein Blickfang, eine ungewöhnlich ge-
stylte Person, oder eine andere ist einfach 
nicht mehr zurechnungsfähig. Trotzdem ist 
es nicht unangenehm, sondern normal, es 
gehört einfach dazu.“ Mats
„Was mir am besten gefallen hat, war die 
Architektur von Amsterdam. Ich habe es 
gemocht, durch die Straßen der Stadt zu ge-
hen, ein wenig einzukaufen und die Häuser 
und die Grachten zu bestaunen. Fast alles in 
Amsterdam ist detailliert gestaltet. Ich finde 
es einfach besonders und bin froh, so etwas 
gesehen zu haben.“ Laura Marie
 „Am besten fand ich das „Anne Frank 
Haus“. Es ist nicht wie ein normales Muse-

so vorstellen. Schließlich kümmerten sich 
vier verschiedene Gruppen arbeitsteilig um 
Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und 
die Tisch-Dekoration. In manchen Gruppen 
wurde wild und angeregt verhandelt, ande-
re Gruppen wussten gleich, was sie kochen 
wollten, und gingen an die Arbeit.
Ausgestattet mit einer Einkaufsliste, Geld 
und Jutebeuteln machten sich die Gruppen 
auf zum Einkaufen, um mit den passenden 
Zutaten und hungrigen Mägen wieder in der 
Kirche einzutrudeln.
Dann ging alles recht zügig voran. Im Ju-
gendraum duftete es nach orientalischen 
Gewürzen, und erwartungsvoll und hungrig 
setzten wir uns dann an den reich und schön 
gedeckten Tisch und genossen das leckere 
Essen. Die gemeinsame Begeisterung beim 
Kochen, Backen, Schnippeln, Raspeln hat 
uns miteinander verbunden, unabhängig 
von den jeweiligen Sprachkenntnissen.

Am dritten Tag trafen wir uns bei strah-
lendem Sonnenschein und angenehmen 8°C 
zum Schlittschuhlaufen. Gemeinsam zogen 
wir unsere Kreise und genossen das leichte 
Schwebegefühl beim Laufen auf dem Eis, 
verspeisten dann im Ferdi die Reste vom 
Vortag mit  viel Fladenbrot! Gesättigt vom 
Essen und mit vielen Eindrücken, verab-
schiedeten wir uns voneinander auf ein bal-
diges Wiedersehen! 

Catherine Wulftange A-Teamer in Amsterdam, Foto: C. Wulftange

Foto: C. Wulftange
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„Das Glück der Erde…

…liegt auf dem Rücken der Pferde“. So be-
haupten es zumindest alle, die reitbegeistert 
sind, was auch auf das Gros der Konfir-
mandengruppe  Raape - Kroll zutrifft (in-
klusive der beiden Letztgenannten)
Bereits vor einem Jahr, nach unserem ersten 
Besuch auf Gut Kirchhorst, war der aus-
drückliche Wunsch aller, dass auch unsere 
Abschlussreise dorthin gehen solle. Aller-
dings wollten die Konfis dieses Mal „unter 
sich“ sein, sprich ohne Rookies und Team-
er  (und vermutlich auch am liebsten ohne 
uns), um viel Zeit und Raum für all das zu 
haben, was das kleine Stück Paradies auf 
Erden zu bieten hat. Und das ist wahrlich 
viel, vor allem bei schönem Wetter ist  es 
dort himmlisch.
Doch erst die Arbeit und dann das Vergnü-
gen. Damit wir Letzteres uneingeschränkt 
genießen konnten, gab es im April ein extra 
Arbeitstreffen, an dem wir  fast alle Vorbe-
reitungen für die Konfirmation gemeinsam 
erledigen konnten, so dass dem Vergnügen 
eigentlich nichts mehr im Wege stand… bis 
auf das Wetter. 
Denn statt bei lauschigen 25 Grad auf 
der Wiese spielen zu können, im See zu 
schwimmen oder auf dem Floß rumzulüm-
meln, klapperten wir bei fünf Grad,  hef-
tigen Wolkenbrüchen, Hagelschauern und 
eisigen Windböen  mit den Zähnen. Dass 
dadurch manche Erwartungen und Wün-
sche unerfüllt  blieben,  trübte mitunter zwar 
die gute Laune, den Reitspaß aber ließen wir 
uns deshalb  nicht verhageln. Jungs und Mä-
dels sprangen beherzt  auf den Rücken der 
Pferde, und unsere tapferen Mädels  trotz 
der Kälte in den See.  

Das Fazit von allen: tolle Reise, super Zeit, 
herrlicher Ort, da will man hin und nicht 
mehr  fort. 
Liebe „Steinründchen - Konfis“. Am 
29.05.2016 endet nach zwei Jahren Eure 
Konferzeit. Mir kommt es vor, als wäre die 
Zeit im Galopp vorbeigeflogen. Viele schö-
ne, lustige und bewegende Momenten und 
Begegnungen  liegen hinter - und hoffent-
lich auch noch ganz viele vor uns. Ich freue 
mich schon auf die nächste Runde mit Euch. 
Alles Gute, Gottes Segen und ganz viele 
„Pferdestärken“ für alle kommenden Hin-
dernisse, die das Leben bereit hält, und Par-
cours, die vor Euch liegen.

Eure Anne 

Reiterhoffreizeit mit Konfis, Foto: T. Raape

um aufgebaut. Ich fand es sehr emotional. 
Das Beste ist meiner Meinung nach der 
Film am Ende des Museums, in dem viele 
etwas zu Anne Franks Tagebuch sagen, dem 
Haus ihre Solidarität bekunden und den Mut 
und das Erbe von Anne Frank hervorheben. 
Es hat mich sehr berührt, obwohl man die 
Geschichte kennt. Mit dem Gang durch das 
Haus konnte ich mich mehr in die Lage ver-
setzen, wie es sich angefühlt haben könnte, 
in der Zeit dort gelebt zu haben.“
 „Amsterdam hat uns eigentlich etwas ge-
stresst und überfordert. Wir hatten eine so 
große und vor allem volle Stadt nicht er-
wartet. Als wir an einem Vormittag in den 
Vondelpark gegangen sind, nachdem wir 
schon erschöpft vom Van Gogh-Museum 
waren, überkam uns eine Gelassenheit und 
innere und äußere Ruhe, die uns runterfah-
ren und entspannen ließ. Dies war ein so 
schöner Moment in diesem paradiesischen 
Park, den wir gerne immer wieder aufleben 
lassen wollen. Um die Idylle einzufangen 
und in der Erinnerung weiterleben zu las-
sen, machten wir ein paar Polaroid-Fotos. 
Kämen wir je wieder nach Amsterdam, 
würden wir diesen Ort wieder besuchen. 
Bis dahin verweilen wir in Sehnsucht und 
suchen nach einem Ort, der diesem gleicht.“          

Kekeli und Anna

A-Teamer in Amsterdam, Foto: C. Wulftange
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Das A-Team geht in die 
zweite Runde 
Wie bereits angekündigt, findet  vom 8. 
bis 10. Juli unser Ehrenamtlichen -Wo-
chenende  in Ratzeburg statt. Neben  den 
Ratzeburg-Klassikern wie Schwimmen im 
See und Lagerfeuer am Abend wird es auch 
einen Besuch des Heaven Festivals geben, 
an dem gut  1000 Konfis aus ganz Nord-
deutschland  teilnehmen.
Eingeladen, an diesem Wochenende dabei 
zu sein, sind  alle altbekannten und  frisch 
gebackenen  Ex-Konfis, so wie die aktuelle  
Konfer- Gruppe. 
Das Wochenende ist außerdem der erste 
Einstieg in die neue A -Teamer Schulung. 
Eingeladen zur A-Teamer Schulung sind 
alle, die  Lust haben, praktisch und theo-
retisch zu lernen, was einen guten Team-
er auszeichnet und wie man die erlernten 
Kenntnisse  in den vielfältigen Aufgaben-
feldern unserer Gemeinde einsetzen kann 
(Freizeitbegleitung, Tagesausflüge, Akti-
onen, Jugendreisen, u.v.m.).   
Das erste Treffen des neuen  A-Teams  ist 
am: Sa. 03.09. 2016 von 10:00 Uhr - 13: 00 
Uhr an der Ferdinandstraße im Jugendraum. 
Die einjährige Schulung endet 2017 vor den 
Sommerferien.
Es hat uns sehr gefreut, dass sich im ver-
gangenen Jahr zwölf unserer  „Ex-Konfis“ 
zu der A-Teamer Schulung angemeldet ha-
ben, dabei geblieben sind und  nun am 5. 
Juni 2016 mit einem Gottesdienst als Team-
er in der Gemeinde begrüßt werden. Euch 
möchten wir ganz herzlich danken für euren 
tollen Einsatz. Wir hoffen auch weiterhin 
auf eure Mitarbeit und freuen uns auf viele 
gute Zeiten  mit dem alten und dem neuen  
A-Team.

Anne Kroll / Catherine Wulftange 

Leben wie Jesus am See....
So lautete das ausgegebene Motto unserer 
drei Teamer (Lou, Valerie und Delali), die 
Ulrike Litschel, neun Konfis und mich zum 
Konfer-Wochenende vom 20. -22. Mai am 
Ratzeburger See begleiteten. Leben wie 
damals vor 2000 Jahren, gemeinsam ans 
Werk, wie Jesus und seine Jünger...

Kaum in Ratzeburg angekommen, wurden 
die Konfis nach einem stärkenden Abend-
brot aufgefordert, sich warm anzuziehen, 
Taschenmesser und Fackeln einzustecken, 
und ab ging es in den Wald. Nach einiger 
Zeit des Laufens und Holzsammelns kamen 
wir auf einer Lichtung in Seenähe an. Dort 
hieß es: Lager aufschlagen und Hütten bau-
en - aus allem was die Natur uns zur Verfü-
gung stellt. 

Was nach dieser unerwarteten Ansage ge-
schah, zeichnet diese Gruppe aus. Ohne 
Murren und Knurren, mit eifrigem Fleiß, 
großem Engagement und tollem Teamgeist 

errichten die Konfis (ohne uns und jegliche 
Anleitung) in kürzester Zeit eine Art Tipi am 
Waldrand, in dem fast alle Unterschlupf fan-
den. Vermutlich wäre die Nacht, trotz Tipi 
und Teamgeist, recht kalt und unbehaglich 
geworden. Doch die „Waldgemeinschaft 
Ratzeburg“ lief uns über den Weg und be-
reitete dem Camping- Experiment ein Ende.

So zogen wir uns (nicht wirklich unglück-
lich über diese Entwicklung) zurück ins 
Haus am See.
Bei meist schönem Wetter verbrachten wir 
dort ein herrliches Wochenende. Neben dem 
gemeinsamen Erarbeiten des Themas „Got-
tesdienst“ und dem Gestalten des Famili-
engottesdienstes am 3.7. blieb genug Zeit 
für Spiel und Spaß: Schwimmen im See, 
eine von unseren Teamern toll organisierte 
Olympiade, Grillen und Chillen am Lager-
feuer, kollektive Tanzabende und die, wie 
immer hervorragende, Verköstigung durch 
Andrea Hoop. 
Fazit: So schön kann Nachfolge sein :-) 

Anne Kroll 

Konferfreizeit in Ratzeburg, Foto: Anne Kroll
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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

So. 05.06. 2016  10:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle.
     Verabschiedung des alten und Einführung des neuen A-Teams in die Gemeinde.  
     Anschließend: gemeinsames Mittagessen. Ort: Palmaille 

Sa. 11.06.2016  14:00 - 18:00 Uhr   Konfirmandentreff der Gruppe Litschel + Kroll. Ort: Ferdinandstraße 21
 
Sa. 18.06.2016 12:00- 17:00 Uhr   Sherlock-Holmes Tag. Die Jagd nach Mr. X 
     Anmeldung bitte bis zum 13. Juni im Jugendbüro.

So. 03.07. 2016  10:00 Uhr   Familiengottesdienst für alle + Gemeindeversammlung.
     Von den Konfirmanden gestalteter Gottesdienst.  
     Anschließend: gemeinsames Mittagessen und Kinderprogramm. Ort: Palmaille 

Fr. 08.-10.07.2016    „Ex und Hopp“ trifft auf „Heaven in Ratzeburg“       
     Mit C. Wulftange, A. Kroll und allen, die  mal Konfis waren und es jetzt sind. 
     Abfahrt und Ankunft: Ferdinandstraße 21 (Anmeldung erforderlich)

Do. 21.07. – Mi 31.08. 2016    Hamburger Sommerferien 

22.- 28.08. 2016    Musicalfreizeit in Ratzeburg. Mit Ulrike Litschel und Toto Lightman
     Anmeldung bitte in der Kanzlei!

Sa. 03.09.2016   10:00 - 13.00 Uhr   Erstes Treffen des „A-Teams“ (Teamer-Schulung für alle ab 14 Jahren)
     Begleitende Jugendreferentin: Catherine und Anne. Ort: Ferdinandstraße 21
    
 
So. 04.09.2016      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.

09.-11.09.2016     Konfirmandenfahrt der Gruppe Litschel + Kroll.Treffpunkt: Ferdinandstraße 21 

Sa. 17. 09. 2016  14:00 – 18:00 Uhr   Erstes Treffen der neuen Konfirmandengruppe von Reiner Kuhn
     Begleitende Jugendreferentin: A. Kroll. Ort: Ferdinandstraße 21 
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Der Tod Johannes‘ des 
Täufers
Nach Markus 6
Wer Klartext redet und nicht lügt,
wer gar den Lebenswandel rügt
der Mächtigen, der ist bedroht
von Kerkerhaft, sogar vom Tod.

So liegt Johannes nun in Banden.
Er hatte kühn sich unterstanden,
die Wahrheit gradheraus zu sagen,
Herodes offen anzuklagen,

weil er des Herrn Gebot vergaß
und nahm zur Frau Herodias,
die seines Bruders Gattin war. 
Dass sie Johannes grollt, ist klar.

Der König aber schützt den Mann,
der Gottes Botschaft künden kann,
der ihn zwar ängstigt und verwirrt
doch ihm dabei auch imponiert.

Ganz anders denkt Herodias,
sie ist erfüllt von ihrem Hass.
Der Tod des Feindes ist ihr Ziel,
ihr Racheplan ist sehr subtil.

Zum prächtigen Geburtstagsmahl
mit Prominenz in großer Zahl
zeigt ihre Tochter einen Tanz
voll Anmut, Charme und Eleganz.

Ganz hingerissen, außer sich,
verspricht der König feierlich:
Was immer sie sich wünschen mag,
erfüllt er noch am selben Tag.

Die Tochter fragt Herodias:
„Was soll ich wünschen? Sag mir das.“
„Johannes‘ Kopf erbitte nur,
so wird erfüllt des Königs Schwur.“ 

„Des  Täufer Haupt auf einer Schale“.
Laut tönt der Wunsch im Königssaale.
Herodes reut, was er versprach,
doch kommt er dem Verlangen nach.

Der Henker tut, was Henker sollen,
bringt dann die Schale, wie befohlen, 
die wandert hin zur Königin,
makabre Gabe, Hauptgewinn.

Ein Stoff für Oper und Roman
von Grausamkeit und Rachewahn,
für Film, Ballett und Tafelbild,
dramatisch, üppig, schön und wild.

Wie sonst die Schrift vom Täufer spricht,
wird ihm gerecht, stellt ihn ins Licht:
Johannes kennt die Not der Zeit,
er ruft und warnt „Macht euch bereit“.

Die Jünger, die mit ihm gegangen,
die haben treu an ihm gehangen.
Begraben kann man ihn am Ende,
legt würdig ihn in Gottes Hände.
 

Ulrike Krumm

 „Salome“ von Bernardo Strozzi, Bild: Google Art Project


