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Einfach mal andersherum, in die entgegenge-
setzte Richtung gehen. Stehen bleiben, um-
drehen und dann loslaufen. Die Perspektive 
ändert sich auf wunderbare Weise. Ich blicke 
in die Augen derer, die weitergehen so wie im-
mer. Ob sie es merken, dass da einer wagt, in 
die entgegengesetzte Richtung zu gehen? Ob 
sich wenigstens einer wundert?
Das wäre schon ein Anfang. Denn keiner geht 
einfach so weiter, wenn er unterbrochen wird 
in seinem stetigen, gleichbleibenden Tun. Ein 
kurzes Aufrütteln, Innehalten, Nachdenken 
kann der Auslöser für mehr sein. Manches Mal 
wünsche ich mir das, denn nötig ist es, dass 
wir umkehren in unserer Gesellschaft, uns än-
dern, unsere Lebensweise, unser Verhalten 
untereinander – im Kleinen wie im Großen. 
Es fühlt sich gut an, in die entgegengesetzte 
Richtung zu gehen, auch wenn das Schwim-
men gegen den Strom Kraft kostet und mehr. 
Aber eines weiß ich: Ich kann es, weil einer 
Gnade vor Recht hat walten lassen. Das gibt 
mir Mut, diesen Schritt zu wagen. Einfach so, 
aus Gnade allein.

(aus: „Flugschrift“ 
Magazin der EKD zum Reformationstag)

(Quelle: evangelisch.de, Foto: Sebastian Arlt)
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MONATSSPRuCh OKTObER 

Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir, 
mein Seufzen war dir nicht verborgen.

Ps 38,10 (E)

Neu gesehen: König David

Du weißt, wonach ich mich sehne, Herr! Du 
hast doch all mein Stöhnen gehört! (GN)
Ein kleiner Ausschnitt aus Psalm 38, ein 
Lied Davids. Ein Psalm, der David in einer 
tiefen Krise zeigt. „Gebeugt von Schmer-
zen, zerschlagen und voll Kummer schlep-
pe ich mich von einem Tag zum andern“, 
sagt derselbe David, den ich als einen der 
Superstars des Glaubens kenne:  Er wird 
von Gott als König erwählt, als Hirten-
junge gelingt ihm der Streich gegen den 
riesigen Goliath, er findet wahre Freund-
schaft während seines Freischärlerlebens, 

gerade deswegen ist David ein Superstar 
des Glaubens. Weil er sich zu seinen Feh-
lern bekennt: „Ich habe gesündigt“. Weil er 
um Hilfe bitten kann: „Komm, hilf mir bald, 
Herr, du mein Retter.“ Weil er sich in die 
Hand Gottes gibt: „Denn ich verlasse mich 
auf dich, mein Gott.“ Und weil er ein Gefühl 
anspricht, das zwar unbequem auszuhalten 
ist, aber doch offenkundig zum mensch-
lichen Dasein gehört: „Du weißt, wonach 
ich mich sehne, Herr! Du hast doch all mein 
Stöhnen gehört!“  

Mirijam Swoboda

und im Dienst der Philister wird er von Gott 
geschützt, er ist erfolg- und siegreich in den 
Schlachten Gottes, er tanzt und lacht, als es 
ihm gelingt, die Lade Gottes nach Jerusalem 
zurückzuholen, und er baut das blühende 
Gesamtisrael auf. 
Hier aber ist David am Ende. „Mein Herz-
schlag flattert, meine Kraft ist fort, […] 
meine Schuld ist mir über den Kopf ge-
wachsen, […] es fehlt nicht mehr viel zu 
meinem Sturz“, klagt er. David ist hier we-
nig Superstar, aber sehr viel Mensch. Seine 
Herrschaftsmethoden und sein Privatleben 
sind nicht durchgehend vorbildhaft: Mord, 
Gewalt, Rebellion und Intrigen säumen sei-
ne Regierungszeit. Dennoch und vielleicht 

Michelangelo: David, 
Quelle: commons.wikimedia.org

Liebe Leserinnen und 
Leser,

„Wir müssen reden“ - ein Appell, eine Fest-
stellung, ein Weg, um mit den Bildern, Worten 
und Ereignissen der jüngsten Zeit umzugehen. 
Es beginnt im Kopf, dann der Satz „man wird 
doch wohl noch sagen dürfen“. Und plötzlich 
ist in aller Munde und auf der Straße was wir 
noch vor wenigen Jahren in der Öffentlichkeit 
für undenkbar und unsagbar hielten.
Wir müssen - wieder - reden. Ulrike Litschel 
beschreibt in „Von Angesicht zu Angesicht“ 
wie es gehen könnte. Auf jeden Fall gilt es 
Stellung zu beziehen - in Wort und Tat, als 
Gemeinde und persönlich.
„Wir müssen reden“ -  auch über den Refor-
mationstag. Folgen Sie unserer Einladung 
zum offenen Diskussionsforum am 31.10. 
Unter der Überschrift: „Feiertag was nun?“ 
(und „was tun..?“). Auch unsere Jugendlichen 
müssen am Reformationstag (miteinander) 
reden, denn sonst haben sie keine Chance, 
den verschwundenen Martin Luther in einem 
Live-Escape-Spiel zu finden.. Einen Impuls 
der EKD zum Reformationstag finden Sie 
übrigens auch auf der Titelseite des Gemein-
deblatts..
„Wir sollten reden“ - auch auf der Gemein-
deversammlung am 1. Advent (2. Dezember). 
Also: Save the Date!
Und natürlich bieten auch die anderen Arti-
kel dieser Ausgabe genug Gesprächsstoff, um 
miteinader zu reden.

Ihr
Thomas Raape
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Von Angesicht zu Ange-
sicht
Wir haben die Berichte aus Köthen und 
Chemnitz gehört und gesehen.
Uns haben diese Bilder verstört und er-
schreckt. Vielen, auch mir, machen sie 
Angst. Da steigt etwas auf, was ich bis heute 
nicht kannte. Etwas Böses, Gewalttätiges, 
das ich nur in Filmen über die Nazizeit und 
der Gedenkstätte Jad Vashem gesehen habe.
Ganz offensichtlich gibt es Menschen, die 
etwas anderes wollen als eine offene Gesell-
schaft, in der Menschen unterschiedlichster 
Kulturen zusammenleben.  Die nicht die 
Grundüberzeugung teilen, in der wir groß 
geworden sind, nämlich, dass alle Men-
schen gleiche Rechte und gleiche Würde 
haben, dasselbe Recht auf Leben, auf Bil-
dung, auf Freiheit und Selbstbestimmung - 
weil wir alle Ebenbilder Gottes sind. 
Wer wollte schon mit solchen Menschen in 
Berührung kommen? Sie kennenlernen, in 
ihrer Nachbarschaft leben? Ich nicht! Und 
wir sind uns alle einig: Faschismus und 
Fremdenfeindlichkeit dürfen keinen Raum 
haben. 
Aber was machen wir dann? Was machen 
denn die Leute in Chemnitz, Köthen und 
anderswo, die keine Wahl haben? In deren 
Nachbarschaft Nazis leben. Die sich dort 
zeigen und ihre Treffpunkte haben. Ich wür-
de zu gern einmal von unseren reformierten 
Geschwistern in Dresden und Chemnitz 
wissen, wie sie damit umgehen.
Nach den Unruhen in Chemnitz hat ein Re-
dakteur des Deutschlandfunks einen Ver-
such gestartet. Er hat in dem Podcast „Der 

Tag“, der jeden Abend veröffentlicht wird, 
am 31. August ein Gespräch geführt mit 
einem Pegida-Mitglied der ersten Stunde, 
das unter einem Pseudonym auftrat. Die 
beiden hatten sich zufällig am gleichen Tag 
im Internet kennengelernt. Thomas Müller, 
wie der Pegida-Mann sich nannte, hatte 
einem Text des Redakteurs widersprochen, 
in dem behauptet wurde, das Opfer sei in 
einer Messerstecherei zu Tode gekommen, 
und Thomas Müller hatte richtiggestellt, es 
sei keine Messerstecherei gewesen, son-
dern das Opfer sei unbewaffnet gewesen. 
Der Redakteur hatte in einer Mail Thomas 
Müller Recht gegeben und sich für seine un-
genaue Darstellung entschuldigt. Es wurden 
ein paar Mails hin und her geschickt, und 
schließlich lud der Redakteur Thomas Mül-
ler zu einem Interview im Deutschlandfunk 
ein.
In einer späteren Sendung wurde dem Re-
dakteur vorgeworfen, er habe dem Pegi-
da-Mann zu viel Raum gelassen und seinen 
offensichtlichen Falschdarstellungen nicht 

genügend Fakten entgegengesetzt. 
Ich aber fand den Versuch, ins Gespräch 
zu kommen, interessant. Der Redakteur 
zeigte Interesse an dem, was Thomas Mül-
ler dachte. Und der entfaltete sein Weltbild, 
das wir inzwischen alle kennen: kein Islam 
in Deutschland, Betrug von denen da oben, 
Lügenpresse etc. Am Ende des Gesprächs 
der beiden stand ein großes Staunen: Tho-
mas Müller (Pegida) hatte geschildert, dass 
er in den letzten Jahren wegen der vielen Mi-
granten zunehmend Angst habe, in Chem-
nitz auf die Straße zu gehen. Der Redakteur 
hingegen erzählte begeistert von der multi-
kulturellen Gesellschaft seiner Heimatstadt 
Köln, in der er sich völlig angstfrei bewege. 
Der Redakteur übersetzte das Staunen und 
das Unverständnis beider in das Bild eines 
Zoobesuchs. Jeder von ihnen habe den 
Eindruck, er schaue durch ein Gitter und 
sehe dahinter ein unbekanntes Tier.  Zwei 
unterschiedliche Lebensgefühle, die unver-
einbarer nicht sein konnten, in einem Land, 
in dem inzwischen immer mehr Migranten 

Quelle: deutschlandwirmuessenreden.de
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Zuflucht gefunden haben oder schon viele 
Jahre leben. 
Was aber auch hörbar wurde in diesem 
Gespräch, war die große Sorge von Tho-
mas Müller (Pegida). Die Angst vor Ver-
änderungen, das Gefühl, total überfordert 
zu sein mit den vielen Fremden, denen er 
seit einiger Zeit in Chemnitz begegnete, 
der Wunsch, ernst genommen zu werden, 
in dem, was ihn umtreibt. 
Bei allem was ich ablehne von dem, was er 
sagte, haben mich seine Gefühle erreicht: 
die Angst, die Überforderung und der 
Wunsch, gehört zu werden
Diese Sprache, die durch das echte Interes-
se des Redakteurs an Thomas Müller - dem 
Pegida-Mann der ersten Stunde -  hervor-
gelockt wurde, war eine, die ich verstehen 
konnte. 
Und das bringt mich zurück zu der Frage, 
wie wir in einer sich zunehmend spaltenden 
Gesellschaft leben wollen. Uns voller Ab-
scheu voneinander abwendend? Reicht das? 
Auch in Hamburg gibt es Pegida-Anhänger, 
AFD und „Merkel muss weg“-Demonstrati-
onen. Und auch in unsere Gemeinde könnten 
Sympathisanten von AFD und Pegida sein.
Kann die Erzählung von Pfingsten eine Hil-
fe sein, in der die Jüngerinnen und Jünger 
das Evangelium in vielen Sprachen zu Ge-
hör bringen konnten? Oder das Beispiel von 
Jesus, der sich mit allen an den Tisch gesetzt 
hat, die mit ihm essen wollten, mit Zöllnern, 
Revolutionären, guten Bürgern und Prosti-
tuierten. 
Ich weiß keine Lösung.  Aber ich glaube, 
dass auch in Hamburg und in unseren Stadt-
teilen diese Herausforderung auf uns wartet. 
Auch in unsere Gemeinde.
Und darauf sollten wir Antworten finden.

Ulrike Litschel

Nachtrag Gewinn- und 
Verlustrechung
In der Ausgabe August / September wurde 
die Gewinn-und Verlustrechnung der Ge-

meinde für 2017 veröffentlicht. Die dort aus-
gewiesenen Werte entsprachen nicht in allen 
Positionen der Fassung, die das Konsistorium 
festgestellt hat. Diese Fassung aus dem ver-
abschiedeten Jahresabschluss wird im Fol-
genden abgedruckt.

Jörn Becker (Kassahalter)

Evangelisch-reformierte Kirche in Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Januar bis 31. Dezember 2017

Einnahmen 2017 2016 Vergleich
Kirchensteuern 666.330,54 746.811,46 -80.480,92
Beiträge u. Spenden 19.791,63 49.290,69 -29.499,06
Erträge aus Verm.u.Verp. 575.161,03 586.720,15 -11.559,12
Ertr.a. Gewinnabfrg. 4.914,02 3.543,55 1.370,47
Ertr. A. Finanzanlage 160.462,13 153.862,13 6.600,00
Erbpacht 197.338,00 197.338,00 0,00
sonst. Erträge 39.456,07 250.505,95 -211.049,88
Einnahmen Gesamt 1.663.453,42 1.988.071,93 -324.618,51

Ausgaben
Personalaufw.m.Pensionszahlungen -743.009,67 -748.485,97 5.476,30
Zinsaufwand -37.720,17 -38.143,53 423,36
Steuern und Abgaben -11.076,48 -11.076,48 0,00
Aufwdg. a. Verlust 0,00 -1.534,16 1.534,16
sonst. Aufwendungen -185.315,47 -536.222,81 350.907,34
Energie und Wasser -115.862,39 -115.536,92 -325,47
sonst. Betriebskosten -29.540,28 -27.433,87 -2.106,41
Allg. Verwaltungskosten -48.680,92 -40.417,74 -8.263,18
Gemeindeblatt/Öffentl. -27.328,29 -38.043,84 10.715,55
Bücher, Zeitschriften -1.008,26 -1.637,46 629,20
Versicherungen, Beiträge -4.449,30 -4.434,30 -15,00
Kfz, Reise, Bewirtung -10.041,79 -8.971,59 -1.070,20
übrige Aufwendungen -140.137,70 -161.077,11 20.939,41
Abschreibungen -17.351,06 -14.134,46 -3.216,60
Beitrag Ökum.Forum Hafencity -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00
Ausgaben Gesamt -1.381.521,78 -1.752.150,24 370.628,46

Entnahme aus Rücklagen 0,00 300.085,00 -300.085,00
Einstellung in Rücklagen -267.556,21 -502.469,78 234.913,57

Jahresüberschuss 14.375,43 33.536,91 -19.161,48

alle Angaben in EURO

Hamburg, den 19.April 2018
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Uwe Schwalbe 
8.6.1937 – 4.8.2018
Abschied von einem reichen Wir-
ken in der Gemeinde

Meine Erinnerung an Uwe Schwalbe geht 
in das Jahr 1965 zurück. Ich kam damals als 
junger „Hilfsprediger“ in die reformierte Ge-
meinde Altona und fand dort einen höchst le-
bendigen Kreis junger Erwachsener vor. Dazu 
gehörten Horst Burgeleit und seine spätere 
Frau Gundela Schulz und eben Uwe Schwal-
be, von Beruf Architekt, und seine Frau Angela 
Schulz. In diesem Kreis wurde engagiert und 
kompetent diskutiert, aber auch gesungen und 
musiziert. Das eben der Gemeinde geschenkte 
Ratzeburger Freizeitheim bot dafür neben der 
Kirche Palmaille 37 einen höchst willkom-
menen Rahmen. 
Aus dieser Jugendgruppe entwickelte sich ein 
Arbeitskreis, der sich die Aufgabe stellte, die 
gesellschaftspolitische Verantwortung einer 
christlichen Gemeinde wahrzunehmen. Die 
Ergebnisse wurden der Gemeinde in alter-
nativen und durchaus nicht unumstrittenen 
Gottesdiensten nahegebracht. Themen dieser 

a u s  d e r  g e m e i n d e

Gottesdienste waren: „Der Vietnamkrieg“, 
„Weltweite Armut und die Verantwortung der 
Kirchen“, „Altwerden – ein Problem?“ „Ge-
sellschaft und Eigentum“, „Angst und Hoff-
nung“. Auch Wahlaufrufe gehörten dazu, sehr 
zum Ärger mancher Gemeindeglieder. Auf 
diese Weise gelang es, die aufregenden He-
rausforderungen der „Achtundsechziger“ in 
die Gemeinde hereinzunehmen, so dass das 
Leben unserer Gemeinde sich nicht abseits 
von den aufwühlenden Ereignissen um sie he-
rum abspielte. Uwe Schwalbe war maßgeblich 
mit seinem sorgfältigen und sachorientierten 
Engagement an diesem Geschehen beteiligt. 
Zudem hatte die reformierte Gemeinde Altona 
in Uwe Schwalbe einen treuen und durchaus 
kritischen Gottesdienstbesucher, was ange-
sichts des weiten Weges von Rahlstedt her 
wahrhaftig nicht selbstverständlich war. In 
Erinnerung ist mir, dass er uns Prediger auf-
forderte, doch nicht immer bemüht zu sein, 
unsere Predigten abzurunden, sondern ruhig 
einmal etwas offen zu lassen, mit einer Fra-
ge zu schließen, die Gemeinde mit einer un-
erledigten Antwort auf den Weg zu schicken. 
Diese Ermutigung hat mich seither bei meiner 
Arbeit begleitet.
Von Beruf war Uwe Schwalbe Architekt, und 
diese seine Fähigkeit hatte er immer wieder 
in den Dienst der Gemeinde gestellt. Das 
Gartenhaus im Freizeitheim Bäk, das seinen 
Namen trägt, und der von Gertrud Reemts-
ma großzügig geförderte Umbau des „Alten-
wohnheimes“ in der Bernadottestraße zeugen 
davon. Dem Erhalt des Freizeitheimes galt 
sein besonderes Interesse im Rahmen des ent-
sprechenden Ausschusses.
Selbstverständlich wäre Uwe Schwalbe von 
seinem umfassenden Einsatz her ein Kandidat 
für den Kirchenrat gewesen. Das war jedoch 

Gemeindeversammlung am 1. Advent

Herzliche Einladung, 10.00 Uhr, Ferdinandstraße 21
Die Gemeindeversammlung beginnt mit dem Gottesdienst 

 
 
 

1. Berichte aus den Ausschüssen

 

So kurz nach der Sommerpause steht noch nicht fest, wer am
1. Advent etwas zu berichten hat. Genauere Informationen
finden Sie rechtzeitig auf unserer Webseite (www.erk-hamburg.de)  

 

 

2. Finanzen

 

Rückblick auf 2018 und Ausblick auf 2019.
Kassahalter Jörn Becker hat den Durchblick

 

. 

3. Fragen und Anregungen aus der Gemeinde

Dr. Sebastian Hausmann, Präses des Kirchenrates

Sonntag, 2. Dezember 2018
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Zum Tod von Jürgen Erman
Herr Dr. med. Jürgen Bessel Erman ist am 15. 
August von uns gegangen. Betroffen von die-
ser so schmerzlichen Nachricht, denke ich zu-
rück an die Zeit, als wir uns im Konsistorium 
der Französisch-Reformierten Gemeinde in 
Hamburg bemühten, diese wieder mit Leben 
zu erfüllen.
In dieser Zeit des Neuanfangs fanden wir große 
Unterstützung durch die Familie ERMAN aus 
Berlin – zunächst durch die Eltern von Herrn 
Erman, den Herrn Präsidenten Adolf Erman 

und in gleicher Weise Frau Anneliese Erman. 
Die Eltern Erman waren für uns von besonde-
rer Bedeutung, zumal sie aus der großen und 
starken Hugenottengemeinde in Berlin kamen 
und für uns richtungsweisend wirken konnten.
Umso glücklicher waren wir, als auch die jun-
ge Erman-Generation ihnen zu uns in die Ge-
meinde folgte. Herr Dr. Jürgen Erman gehörte 
noch der heimkehrenden Kriegsgeneration an, 
die nicht in allen Teilen die Einstellung ihrer 
Eltern teilte. Glücklich waren wir, gerade auch   
Vertreter dieser Hugenottenfamilie von bedeu-
tenden Wissenschaftlern unter uns zu wissen.
Als Vertreter dieser über Generationen bewusst 
französisch-hugenottisch geprägten Familie 
gehörte Jürgen Erman zu den Kritikern eines 
unbedingten Zusammenschlusses unserer Ge-
meinde mit den beiden Deutsch-Reformierten 
Gemeinden.
Erst als die Reformierte Stadtsynode die Vor-
teile auch für uns „Franzosen“ immer mehr 
zeigte, stand er ebenfalls voll hinter dieser Ent-
scheidung.  Im Verlauf engagierte sich Jürgen 
Erman über Jahre im Konsistorium der fusi-
onierten reformierten Gemeinde in Hamburg. 
Und seine Frau Eva Erman organisiert bis auf 
den heutigen Tag das Frühstück für alle, das 
eine starke diakonische Ausstrahlung in un-
serer Stadt besitzt.
Nachdem Herr Dr. Erman und ich selbst 
meines Wissens wohl die letzten der Eglise 
Réformée Française de Hambourg  sind, darf 
ich hier noch einmal an deren jüngste Ge-
schichte erinnern.
Nachdem bereits 1904 mit der „Herrnhuter 
Brüdergemeine“ in Hamburg ein Vertrag über 
die gemeinsame Nutzung unseres Kirchen-
gebäudes In der Beneckestraße geschlossen 
worden war, bestand bereits eine sehr freund-
schaftliche Verbundenheit zu dieser Gemein-
de.

Im Jahre 1953 konnte unsere Gemeinde einen 
neuen Vertrag mit der Herrnhuter Brüderge-
meine schließen, der vorsah, dass die Bara-
ckenkirche, die die Herrnhuter als Geschenk 
aus Amerika erhielten, auch unserer Gemeinde 
zur Verfügung stand. Zudem wurde geregelt, 
dass ihr Pastor gleichzeitig auch unsere Ge-
meinde zu betreuen habe.
Dieses Vertragsverhältnis hat bis zum Oktober 
1966 bestanden. Wir danken noch heute dieser 
Gemeinde für die gute Zusammenarbeit unter 
dem von uns hoch geschätzten Pastor Bernhard 
Siebörger.
Am 8. Januar 1967 konnte unsere Gemeinde 
die Einweihung ihres neu erworbenen Hauses 
in Hamburg-Othmarschen, Ebertallee 5, fest-
lich begehen. In das Haus zog unser neuer 
Pastor Rolf Ehlenbröker ein und übernahm 
gleichzeitig die seelsorgerische Betreuung un-
serer Gemeinde.
Dieser 8. Januar 1967 war für unsere kleine Ge-
meinde das herausragende Ereignis der Nach-
kriegszeit. Den Gottesdienst in französischer 
Sprache hielt, wie so häufig bei uns, unser 
langjähriger Freund Pastor André Happel (au-
monier militaire principal de Baden-Baden). 
Im Anschluss an den Gottesdienst gab die Ge-
meinde einen Empfang, an dem die höchsten 
kirchlichen Würdenträger Hamburgs, die Ge-
neralkonsuln von Frankreich und der Schweiz, 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
Vertreter des Senats und als Ehrengast S.E. der 
Botschafter von Frankreich Monsieur François 
Seydoux de Clausonne teilnahmen. Auch 
an diesem für unsere Gemeinde so prägende 
Ereignis waren wiederum an hervorragender 
Stelle Jürgen Erman mit seinen Eltern beteiligt.
Jürgen Erman wird im Kreise seiner Familie 
und seiner Gemeinde stets einen besonderen 
Platz einnehmen.

Peter Boué

nicht möglich, da erst seine Mutter und dann 
sein Schwager Mitglied der Gemeindeleitung 
waren. So blieb ihm die Zugehörigkeit zur 
Altonaer Gemeindevertretung und dann zum 
Konsistorium der vereinigten Gemeinde, um 
seine kirchenleitende Verantwortung wahrzu-
nehmen.
Anfang August ist Uwe Schwalbe nach langer 
schwerer Krankheit gestorben. Wir gedenken 
seiner in Dankbarkeit und haben Abschied ge-
nommen unter dem Wort des Römerbriefes: 
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trüb-
sal, beharrlich im Gebet“.  

Martin Hausmann 
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Diesen blickpunkt können Sie im Internet unter  
www.erk-hamburg.de finden, er wird dort ständig aktualisiert. Mittwoch: 20.00 uhr Ferdinandstr.:  “Capella reformata” 

(Probenplan bei Dagmar Lübking erfragen)
Dienstag: 19.00 uhr Palmaille: Gospelchor (Toto Lightman)
Dienstag: 15 00 uhr Kapelle Altenhof: Chor des Altenhofs 
(Dorothea hinzpeter)
Donnerstag: 18 uhr Palmaille: Friedensgebet (Joachim Matthes)
Samstag: 7.00 - 10.30 Palmaille: Frühstück für alle
1. u.3. Montag im Monat 19.30 Ferdinandstraße: Männergruppe

Oktober
Fr.  05.10.   Jugendreise - Amrum
     bis  12.10. 

Sa.  06.10.  17.00  Gottesdienst (u. Litschel) - Altenhof

Sonntag, 07.10.  11.00  Familiengottesdienst - Palmaille
Erntedankfestt
Mo.  08.10.  19.00  Lebendiger Glaube – offener 
   Gesprächskreis - Palmaille

Do.  11.10.  15.00  Gemeindenachmittag (u. Litschel) - 
   Palmaille

Sa.  13.10.  17.00 Gottesdienst mit Abendmahl 
   (u. Litschel) - Altenhof

Sonntag, 14.10.  10.00  Gottesdienst mit Abendmahl und 
   Predigtnachgespräch (u. Litschel) -
   Palmaille

Mo.  15.10.  19.30  bibelgesprächskreis (u. Litschel) . 
   Ferdinandstraße

Di.  16.10.  16.00 Josef Scharl – zwischen den Zeiten
   (R. Kuhn) - Ernst barlach haus s.S. 9

Mi.  17.10.  10.00  Gesprächskreis (u. Litschel) - Altenhof
  15.00  Gemeindenachmittag (T. Raape) -
   Ferdinandstraße s.S. 9

Sa.  20.10.  10.30  Diakonische Konferenz 2018 der 
      bis  21.10  Evangelisch-reformierten Kirche -
   Ferdinandstraße:
  17.00  Gottesdienst (Lore Wachsmuth) - 
   Altenhof

Sonntag, 21.10.  10.00  Gottesdienst (R. Kuhn) - Ferdinandstr.

Mo.  22.10.  19.00 Lebendiger Glaube – offener 
   Gesprächskreis - Palmaille
  19.30 König Lear (R. Kuhn) - 
   Deutsches Schauspielhaus s.S. 9

Do.  25.10.  19.00  bücherwurm (R. Kuhn) - Ferdinandstr.

Fr.  26.10.  19.00  Kino in der Palmaille (u. Litschel) s.S. 11

Sa.  27.10.  17.00  Gottesdienst (ulrike Krumm) - 
   Altenhof

Sonntag, 28.10.  10.00  Gottesdienst (T. Raape) - Palmaille

Mo.  29.10.  19.00  Literaturkreis „Leseratten“ 
   (u. Litschel/T. Raape) - Palmaille s.S. 9

Mi.  31.10.  12.00 Luther Escape Spiel für Konfirmanden
      bis 17.00 u. Jugendliche -  Ferdinandstraße s.S 14
  16.00 offene Diskussionsrunde zum Refor- 
   mationstag - Ferdinandstraße  s.S, 9

In unseren Räumen sind zu Gast:
Ferdinandstr.: PERKI hamburg (Indonesische Gemeinde)
 jeden Sonntag ab 16.00 uhr
Palmaille: Evangelisch-koreanische Open Door Gemeinde 
 in hamburg jeden Sonntag ab 14.00 uhr
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November
Fr.  02.11.   Jugendkonferenz der Ev.-ref. Jugend - 
        bis  04.11.   Ferdinandstraße

Sa.  03.11.  17.00  Gottesdienst (u. Litschel) - Altenhof

Sonntag, 04.11.  11.00  Familiengottesdienst - Ferdinandstraße

Do.  08.11.  15.00  Gemeindenachmittag (u. Litschel) - 
   Palmaille s.S. 10

Sa.  10.11.  17.00  Gottesdienst (u. Litschel) - Altenhof

Sonntag, 11.11.   18.00  besonderer Gottesdienst (80 Jahre 
   Reichspogromnacht) - Palmaille s.S. 9

Mo.  12.11.  19.00 Lebendiger Glaube – offener 
   Gesprächskreis - Palmaille
  19.30:  bibelgesprächskreis (u. Litschel) - 
   Ferdinandstraße

Di.  13.11.  15.30  Gemeindenachmittag  (R. Kuhn) 
   Ebertallee 5  s.S. 10

Mi.  14.11.  10.00  Gesprächskreis (u. Litschel) - Altenhof

Sa.  17.11.  17.00 Gottesdienst (R. Kuhn) - Altenhof

Sonntag, 18.11.  10.00  Motettengottesdienst zum Mitsingen
Volkstrauertag  (R. Kuhn/D. Lübking) m. Predigtnach- 
   gespräch - Ferdinandstraße. s.S. 8
  16.00  Gesprächskreis: Segnen und Salben
   (R. Kuhn) - Kiel / Laboe s.S. 10

Mo. 19.11. 19.00 Literaturkreis „Leseratten“ 
   (u. Litschel/T. Raape) - Palmaille s.S. 9

Mi. 21.11.  18.00  Gottesdienst (T. Raape) - Palmaille:
Buß- und Bettag

Sa.  24.11.  17.00  Gottesdienst (ulrike Krumm) - 
   Altenhof:

Sonntag, 25.11.  10.00 Gottesdienst (T. Raape) - Palmaille
Ewigkeitssonntag

Mo.  26.11.  19.00 Lebendiger Glaube – offener 
   Gesprächskreis - Palmaille

Mi.  28.11.  15.00  Gemeindenachmittag:  (T. Raape) 
   Ferdinandstraße s.S, 10

Do.  29.11.  19.00 bücherwurm (R. Kuhn) - Ferdinandstr.

Fr.  30.11.  19.00  Kino in der Palmaille (u. Litschel) s.S. 11

Dezember
Sa.  01.12.  17.00  Gottesdienst (T. Raape) - Altenhof

Sonntag, 02.12.  10.00  Gottesdienst mit Gemeindeversammlung
1. Advent  Ferdinandstraße

Kollektenplan
06./07.10.  Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde 
13./14.10.  Evangelische Minderheitskirchen 
20./21.10.  Diakonie „Frühstück für alle“ 
27./28.10.  Indianerhilfe 
03./04.11.  Armutsfonds der ERK
10./11.11.  Abrahams herberge
17./18.11.  Sozialküche beregszasz in der ukraine
21.11.  Ref. Gemeinde Minsk
24./25.11.  unterstützung und begleitung in Not geratener
 Menschen
01./02.12.  Chak-e-Wardak

Die Kanzlei ist gerne bereit, aktuelle Informationen per 
E-Mail zu versenden. Wer darauf Wert legt, teile bitte seine 
E-Mail-Adresse der Kanzlei mit. 
Z. b. über eine E-Mail an: kanzlei@erk-hamburg.de



Seite 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was macht die Kunst? 
Josef Scharl – zwischen den Zeiten 
Di., 16.10., 16 uhr,  
Ernst barlach haus
Josef Scharl gilt als einer der bedeutends-
ten Künstler der Weimarer Republik. Ir-
gendwo zwischen Expressionismus und 
Neuer Sachlichkeit stehen seine Arbeiten 
symbolisch für die politischen und sozialen 
Verwerfungen der Zwischenkriegszeit. 
Wir treffen uns um 15 uhr im Café im Je-
nisch haus, um 16 uhr beginnt die Füh-
rung. Der Eintritt kostet 6,- Euro.

Reiner Kuhn

Bachmotette zum Mitsingen
O Jesu Christ, mein´s Lebens 

Licht, BWV 118, 
Sonntag, 18. November 10.00 uhr, 

Ferdinandstraße 21
Wer Lust hat im Gottesdienst am

Volkstrauertag mitzusingen,
ist herzlich eingeladen.

Die Probentermine sind:
Freitag, den 16. 11. um 18 uhr,

Sonnabend, den 17. 11. um 10 uhr, 
Sonntag, den 18. 11. um 9 uhr

 
Anmeldungen bitte bei Dagmar Lübking, 

Tel 4105854 oder
dagmarluebking@googlemail.com

Theater mit der Gemeinde 
König Lear von William Shakespeare 
Mo.,. 22.10., 19.30 uhr, Deutsches 
Schauspielhaus
Ein König dankt ab. Sein Reich will er unter 
den drei Töchtern aufteilen. Die Liebe zum 
Vater soll über das Maß der Zuteilung ent-
scheiden. Der Wettstreit beginnt. Nur Cor-
delia, die jüngste, von Lear am meisten ge-
liebte Tochter verweigert sich diesem Spiel. 
Lear verstößt sie am Ende. Er teilt das Reich 
zwischen ihren beiden Schwestern und 
setzt so eine Katastrophe in Gang, an deren 
Ende Gewalt, Chaos und Wahnsinn stehen.  
Karten sind für 16,25 Euro im büro zu be-
stellen.

Reiner Kuhn

Der besondere Gottesdienst 
Novemberpogrom 1938 
So., 11.11, 18 uhr, Palmaille
Zum 80 Mal jährt sich in diesem Jahr der 
Novemberpogrom. In der Nacht vom 
9. auf den 10. November 1938 wurden 
in Deutschland Synagogen geschän-
det und angezündet, jüdische Geschäfte 
geplündert und Wohnhäuser demoliert.   
Auch in hamburg brannte die Synago-
ge am bornplatz und die Synagoge nah 
bei unserer Kirche in der Palmaille wur-
de zerstört. Jüdische Mitbürgerinnen und 
Mitbürger wurden ermordet, zehntausen-
de in Konzentrationslager verschleppt. 
Wir wollen gemeinsam Gottesdienst feiern, 
damit die Erinnerung an das Geschehene 
wach halten und besonders danach fragen, 
was am 9. November 1938 in hamburg ge-
schehen ist.

Ulrike Litschel, Thomas Raape

Literaturkreis „Die Leseratten“
Mo., 29.10., 19 uhr,  Palmaille 
Alle, die gerne bücher lesen und sich mit 
anderen darüber austauschen, treffen sich 
einmal im Monat im Kreis „Die Leseratten“.
Nach längerer Pause soll es beim ersten 
Treffen um das Buch „Was man von hier aus 
sehen kann“ von Mariana Leky gehen.
Wir freuen uns auf vertraute Gesichter, aber 
auch auf neue besucher, die Lust haben, 
mit uns die Welt der bücher zu erkunden.

Thomas Raape und Ulrike Litschel

Feiertag: was nun?
Mi., 31.10., 16 uhr, Ferdinandstr.
hamburg hat den Reformationstag zum of-
fiziellen Feiertag bestimmt. Die Kontroverse 
darüber hält an. Wie könen wir Reformierte 
Reformation aktuell feiern? Mit wem? und 
mit welchen Themen? Wir laden zu einer 
offenen Diskussionsrunde ein. Wir disku-
tieren, sammeln Ideen und planen. um 17 
uhr wird die Runde zusammen mit den Ju-
gendlichen bei Andacht und gemeinsamem 
Essen enden.
herzliche Einladung!

Ulrike Litschel & Reiner Kuhn

Gemeindenachmittag 
USA inside and out 
Mi., 17.10., 15:00, Ferdinandstr.
Zoe balda Steffens ist 16 Jahre jung  und 
aktiv in unserer Jugendarbeit tätig. Seit 
kurzem ist sie von ihrem Auslandsjahr in 
den uSA zurückgekehrt. Zoe wird uns von 
ihrem Leben in den Staaten erzählen (mit 
bildern) und von den Erfahrungen, die sie 
dort gemacht hat

Thomas Raape
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Kirchen: 
Ferdinandstraße 21/Raboisen 18–28, 20095 hamburg
Palmaille 2, 22767 hamburg
Winterhuder Weg 98 (Altenhof), 22085 hamburg

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

Internetadresse:
www.erk-hamburg.de

Kirche Ferdinandstraße:
Kirchenmusikerin:
  Dagmar Lübking, hegestieg  12, 20249 hamburg, 
  Tel. 4 10 58 54 / Fax. 44 25 42
hausmeister:
  Sven Schwarz, Tel.: 3010040

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

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

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

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

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

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

Konto:
„Evang.-ref. Kirche in hamburg, Ferdinandstr. 21, 20095 hamburg“
hamburger Sparkasse, IbAN: DE 51 2005 0550 1280 1700 00, 
bIC: hASPDEhhXXX

Flüchtlingsrequiem
So., 18.11., 18.00 uhr, hauptkirche 
St. Jacobi
Der ökumenische Gottesdienst am 
Volkstrauertag erinnert an die Menschen, 
die auf ihrem Weg nach Europa – in der 
hoffnung auf ein Leben in Sicherheit 
und Frieden – in der Wüste und auf dem 
Mittelmeer gestorben sind. 

Gemeindenachmittag 
Eindrücke von Lima/Peru 
Laura becker erzählt 
Di, 13.11, 15.30 uhr, Ebertallee 5
Laura becker ist 16 Jahre und seit ih-
rer Geburt Gemeindeglied. Nun hat sie 
im Rahmen eines Sozialpraktikums ei-

Gemeindenachmittag 
Schilderung der Orgelreise 2018 
Mi., 28.11., 15.00 uhr, Ferdinandstr.
Seine Eindrücke von der nunmehr 8. 
Orgelreise, die von Frau Lübking geleitet 
nach Oberösterreich, Krumlov und Prag 
führte, wird uns herr Fink anhand zahl-
reicher Fotos schildern.

 Thomas Raape 

Gesprächskreis Kiel 
Segnen und Salben 
So., 18.11., 16 uhr, Kiel/Laboe
Segnen und Salben haben biblische Vorla-
gen. Was hat es mit dem Segen auf sich? 
und wer segnet eigentlich? und wieso ha-
ben wir am Krankenbett eigentlich keine 
Salbung? Reformierte ChristInnen rufen: 
wehret den Anfängen! und doch verheißt 
die bibel auch uns Segen und Zuspruch 
durch Handauflegung! Was tun? Kommen 
und mitdiskutieren! Informationen und Mit-
fahrgelegenheit bei

Reiner Kuhn

nige Wochen in Peru verbracht. Voller 
Eindrücke von dem Leben dort, den Ge-
gensätzen zwischen Reich und Arm und 
den sozialen herausforderungen ist sie 
zurückgekehrt. Ich habe sie für einen 
Vortrag mit bildern gewinnen können. 
herzliche Einladung!

Reiner Kuhn

Christen im Irak und Kurdistan!
Do., 8.11., 15 uhr, Palmaille
Vortrag und Gespräch mit Pastorin 
hanna Lehming 
Vor rund 100 Jahren lag der Anteil der 
Christen im Nahen Osten noch bei rund 
20 %. heute sind es höchstens 5%. Aber 
es gibt immer noch christliche Gemeinden 
- auch im durch Krieg und IS Terror hart 
geschlagenen Irak. hanna Lehming hat vor 
einigen Monaten den Irak bereist und christ-
liche Gemeinden besucht. Über ihre Reise 
und die begegnungen mit Christen im Irak 
wird sie uns berichten.

Ulrike Litschel
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Abrahams Herberge 2018
Tibargcenter von Montag 26. Novem-
ber bis Samstag 8. Dezember. 
Jeweils von Montag bis Samstag von 
9.30h bis 20.00h

Erneut werden wir Olivenholzarbeiten und 
Keramik sowie Olivenölseife aus Palästina in 
einem attraktiven Stand im Tibarg-Center prä-
sentieren und mit Hilfe vieler ehrenamtlicher 
Helfer verkaufen.
In diesem Jahr haben wir Abrahams Herberge 
und Abrahams Zelt für eine Woche im April/
Mai besucht. 
Dabei konnten wir mit mehreren Olivenholz-
schnitzern und Handwerkern in Beit Jala und 
Beit Sahour sowie einem Keramikfabrikanten 
in Hebron Qualität und Preise verhandeln.
Beides gelang Mithilfe von Pastorin Ulrike 
Litschel, die ebenfalls mitgereist war, da zur 
selben Zeit die jährliche Sitzung des Boards 
der Abrahams Herberge mit dem neuen Bi-
schof, dem neuen Pastor von Beit Jala sowie 
dem ebenfalls neuen Kirchenvorstand statt-
fand. Von Hamburger Seite waren noch Pastor 
Hago Michaelis von der Kirchengemeinde 
Schnelsen und Peter Burghold, der Koordina-
tor für die Belegung der Abrahams Herberge, 
dabei.
Die letzten Projekte, Abrahams Zelt und ein 
neuer Spielplatz neben der Kirche, für die wir 
bei den Basaren gearbeitet hatten, befinden 
sich in gutem Zustand und werden von den 
Kindern und ihren Eltern aktiv genutzt und 
geschätzt. Abrahams Zelt ist mittlerweile ein 
fester Bau mit Räumen für Schularbeiten, 
Mahlzeiten, Sport und Spiel.
Wir verfolgen weiter den Plan, auch für die 
Kinder der Gemeinde Musik und Kreativkurse 
zu ermöglichen, und werden deshalb gemein-

sam mit Schweizer Partnern für das Musik-
projekt in Beit Jala arbeiten und Spenden sam-
meln. Dabei werden die Einnahmen durch den 
Basar ein wichtiger Bestandteil sein.

Hilde und Wolfgang Farwig

Friedensgebet in der Pal-
maille
 „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden unter den Menschen seines Wohlgefal-
lens“. Darum geht es im Friedensgebet - ob 
wir nun für den Frieden in der Welt beten 
oder um Gerechtigkeit unter den Menschen 
und Völkern oder darum, dass dem Hunger 
entgegengetreten wird oder dass den Flücht-
lingen und Verfolgten in der Welt und auch 
bei uns geholfen werde. Es geht auch um das 
Recht von Kindern auf eine selbstbestimmte 
Zukunft, um die Würde des Lebens im Alter 
und die Begleitung im Sterben.
Wir beten für das Recht der Armen, der Woh-
nungslosen und Nichtsesshaften auf gleichbe-
rechtigte Teilhabe am Leben der Gesellschaft.
Aber auch für unsere persönlichen und pri-
vaten Gebetsanliegen ist Raum.
Dies alles gehört zum Frieden und zur Ge-
rechtigkeit Gottes, für die wir uns im Gebet 
einsetzen. Ich lade Sie darum gern ein, unsere 
kleine Gruppe im Gebet zu erweitern. Will-
kommen sind auch Personen von außerhalb 
unserer Gemeinde.
Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr 
in der reformierten Kirche in der Palmaille.
Anschließend bleiben wir noch etwas bei-
einander zum gemeinsamen Essen und Ge-
spräch. Jeder bringt dazu etwas mit nach sei-
nem Vermögen und nach seiner eigenen Wahl.
Willkommen!!!

Joachim Matthes

Kino in der Palmaille  
Das Ende ist erst der Anfang  
belgien 2015 
Freitag, 26. Oktober, 19 uhr
Zwei gealterte Rocker sollen für ih-
ren boss ein handy wiederbeschaf-
fen, das ein junges Paar mitgehen ließ.  
Die beiden treffen in der Provinz auf feind-
selige bauern. Das verfolgte Paar erhält 
unverhoffte hilfe, als ihm Jesus erscheint… 
Eine brillant inszenierte, warmherzige 
Tragikomödie, die den bogen zwischen 
schwarzem humor und existenziellem Dra-
ma schlägt. Die Frage nach Gott und Glau-
ben schwingt im hintergrund beständig mit.

Papst Franziskus-Ein Mann seines 
Wortes 
Freitag, 30. November, 19 uhr 
Regisseur Wim Wenders will einen Film mit, 
nicht über den Papst inszenieren und macht 
ihn zu einer Plattform, über die der Papst 
für ihn zentrale botschaften vermittelt. Wen-
ders verwebt Archivaufnahmen von Reisen 
und Reden des Papstes mit Passagen aus 
vier langen Gesprächen, die er im Verlauf 
von zwei Jahren mit ihm führte, und macht 
daraus eine intensive begegnung, die auf 
kritische Distanz bewusst verzichtet, um 
mittels Film jene Nähe herzustellen, die 
Franziskus selbst als Kern seiner pasto-
ralen Arbeit sieht.

Ulrike Litschel

Redaktionsschluss  
der nächsten Ausgabe:  

16. November 2018
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Wir steigen der Kirche 
aufs Dach
Das war auch in diesem Jahr unser Abschieds-
geschenk zur Konfirmation im Mai 2018 an 
die Gruppe des letzten Jahrgangs von Reiner 
Kuhn. Am 25.08. stiegen wir mit  11 Ex-Kon-
fis die Iserbrooker Westwand hinauf, bis kurz 
unter das Turmdach. 
Da es bis zu dem Tag stets sehr warm und 
sonnig gewesen war, rechnete keiner damit, 
dass ausgerechnet am Klettertag Windböen 
und Regen herrschen sollten. Doch das eher 
ungemütliche Wetter tat der Stimmung keinen 
Abbruch, und es hat uns sehr gefreut, dass fast 
alle der 13 Ex-Konfis mit von der Partie wa-
ren.Noch viel mehr freut uns, dass es von den 
meisten ehemaligen Konfis kein Abschied 
für lange Zeit war.  Zehn von ihnen sind da-
beigeblieben und haben im September 2018 
die A-Teamer Ausbildung begonnen. Seither 
ziehen sie sehr engagiert „an einem Strang“, 
wenn es um die Arbeit in der Gemeinde geht.  

„An einem Strang ziehen“, dass mussten die 
Ex-Konfis auch bei der Kletteraktion.
Zunächst ging es die Turmwand rauf, die man  
in einem Gurt hängend und von einem Team 
gesichert, kletternd in die Höhe steigen muss-
te. Wer es bis ganz oben schaffte, hatte knapp 
30 Meter unter den Füßen. Wunderbarerwei-
se schlüpfte immer wieder ein Sonnenstrahl 
durch die Wolkendecke, hielt der regengraue 
Himmel für eine Weile dicht und die Wind-
böen blieben aus, so dass wir klettern konnten.
Nur die zweite Runde, wo es über die Balkon-
brüstung 30 Meter vom Turm wieder an einem 
Seil hängend hinunter gehen sollte, mussten 
wir auf Grund der Rutschgefahr auf dem Glo-
ckenturm ausfallen lassen. Mir rutschte nicht 
nur mehrfach der Halt unter den Füßen weg, 
sondern auch das Herz in die Hose, wenn ich 
statt nach oben zu sehr nach unten schaute. 
Da half nur: vertrauen, losklettern und notfalls 
sich fallen lassen in die Arme der anderen. 
Und das Resultat: eine unglaubliche und tol-
le Erfahrung: Auf unsere Jugendlichen kann 
man sich verlassen! 
Etwas durchgefroren, müde und hungrig ka-
men wir dann bei Sieglinde und Jürgen Detert 
an, die uns spontan zu sich nach Hause ein-
geladen hatten. Bei liebevoll gedeckter Tafel 
mit heißem Kakao, herrlichem Milchkaffee 
und selbstgebackenem Kuchen durften wir 
uns  stärken und aufwärmen und wurden sehr 
verwöhnt. Tausend Dank für diesen tollen Ab-
schluss, liebe Deterts. Ich bin gespannt, wel-

„Möge die Erde tanzen!“
so lautet in diesem Jahr unsere Ver-
anstaltung in der hamburger hospiz-
woche
Eine musikalische Lesung zum Thema Tod 
und Sterben von und mit Nicole Wellbrock 
und Haye Graf. Auf tragisch-komische Wei-
se nähern sich Nicole Wellbrock und Haye 
Graf dem Thema, das uns alle betrifft. Mit 
Geschichten, Liedern und Szenen, die leicht, 
schräg, lustig, traurig, nachdenklich, poetisch 
und auch mal derb sind. Frei nach dem Motto: 
Lesungen zum Thema Tod dürfen eines auf 
gar keinen Fall sein: sterbenslangweilig!
WANN und WO?
Donnerstag, 18.10.2018 19-21 Uhr,
„Der Altenhof“ der Ev.-Ref. Stiftung Altenhof
Winterhuder Weg 98, 22085 Hamburg
Anmeldung erwünscht: Tel. 229411611
hospizdienst@erk-hamburg.de Konfis in der Wand, Foto: A. Kroll
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„Einmal Café – To Go 
bitte“ 
Statt wie in den letzten Jahren bei der „Nacht 
der Kirchen“ am 15.09. mitzumachen, hatten 
wir dieses Jahr einen Abend vorher ein ganz 
eigenes Highlight an der Ferdi.

Ratze fatze  ging‘s vor-
bei…
…das Wochenende in Ratzeburg, das wir vom 
07.09.- 09.09. mit 20 Konfirmanden und  11 
Teamern  im Haus am See verbrachten. Ein 
Spätsommermärchen wurde es zwar nicht 
mehr, da just am Freitag eine Kaltfront mit 
Regen den  Endlossommer beendete, aber die 
Stimmung war  nicht minder heiter, und am 
Samstag kam immer öfter die Sonne raus und 
lockte alle aus dem Haus. Schwerpunkt des 
Konfirmandenwochenendes war das Thema 
„Gebet“. 
Wann wir beten, wofür für beten, wozu und 
warum es Sinn macht, mit Gott zu sprechen. 
Auch das „Unser Vater“ war ein wichtiger Be-
standteil, und wir setzten uns mit dessen Ur-
sprung, Bedeutung und den für Jugendliche 
teilweise schwer nachvollziehbaren Worten 
auseinander. Ziel war es, mit den Konfis zu 
einem eigenen Verständnis zu kommen und 
Formen des Gebets für sich selber zu entde-
cken, die einem entsprechen.  
Da Andrea Hoop uns dieses Mal leider nicht 
begleiten konnte, wartete eine extra Heraus-
forderung auf uns. Wir mussten uns selber 
verköstigen. Dank der tollen Unterstützung 
unserer A-Teamer gelang das prima, aber bei 
so einer großen Gruppe blieb neben „Küche, 
Kinder, Kirche“ wenig Luft, und das Ganze 
war recht atemlos. Doch neben der Arbeit war-
tete wie immer auch jede Menge Vergnügen 
und Spaß auf uns. Die Teamer bereiteten einen 
Spielenachmittag vor und krönten den Tag mit 
einer Nachtwanderung zu Wasser und zu Lan-
de, die alle begeisterte. Mannschaft und Boote 
kamen unbeschadet im Fackelschein an Land 
zurück, und wir ließen den Tag am Lagerfeu-
er beim Marshmallow-Grillen ausklingen. 
Ich bin dankbar für ein volles, aber tolles Wo-

chenende mit durchgehend guter Stimmung. 
Dass sich die Konfis untereinander und mit 
den A-Teamern so gut verstanden und ergänzt 
haben, war eine echte Freude. Und wir danken 
euch Teamern von Herzen für euren engagier-
ten und so hilfsbereiten Einsatz.

Anne Kroll

A….
A, wie  Anfang , Aufbruch,  Aktion, Abenteu-
er, Arbeit… A -Team. 
Und das legte, etwas später als geplant, aber 
hochmotiviert am 01.09.2018 los. Während 
der Sommerferien kam noch ein weiterer  
Teamer dazu und nun sind zehn  Jugendliche 
für das neue A-Team am Start, worüber wir 
uns sehr freuen. Der erste Einsatz folgte dann 
auch schon gleich am Wochenende darauf. 
Die A-Teamer begleiteten die aktuelle Kon-
firmandengruppe von Thomas Raape und mir 
nach Ratzeburg,  und es war eine Freude, mit 
wie viel Einsatz, Hilfsbereitschaft und guten 
Ideen die Teamer ans Werk gingen und uns 
unterstützten.  1000 Dank  für Euren Einsatz 
und ich freue mich schon auf all die Aktionen 
und Freizeiten, die noch vor uns liegen. 

Anne Kroll

che Herausforderungen uns bei der nächsten 
Aktion erwarten, und freue mich schon sehr 
darauf. 

Anne Kroll 

Konfis und Teamer am See, Foto: T.Raape

Das Café ToGo Team am Start, Foto: A. KrolltEnna und Kira am Start , Foto: A. Kroll
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Jugendkonferenz 
der evangelisch-reformierten Kirche ähm oder 
die Jugendkonferenz der reformierten Landes-
kirche…? Oder vielleicht die Konferenz der 
Jugend der evangelisch-reformierten Kirche?
Auf jeden Fall erwarten wir ca. 30 junge 
Menschen („Jugendbeauftragte“) im Alter 
von 16-25 Jahren aus den unterschiedlichs-
ten Bundesländern (den Synodalverbänden 
der Reformierten), die sich vom 02. bis 04. 
November 2018 in unserer Gemeinde mit 
dem Thema „Was bedeutet mir mein Glau-
be in der gesellschaftlichen Wirklichkeit von 
Interreligiosität?“ (auf Deutsch: Wie können 
wir Christen sein unter so vielen Muslimen?) 
lebhaft und konstruktiv auseinandersetzen 
wollen. 
Auch wenn Titel und Thema der Konferenz 
etwas steif klingen: Dass sich wieder einmal 
viele junge Menschen auf den Weg machen, 
um miteinander ins Gespräch zu kommen und 
in den Austausch zu gehen, kann die Kirchen-
politik weiterbringen.  Wenn ihr (du bist zwi-
schen 16-25 Jahre alt) etwas zu sagen habt, 
mitdenken wollt, dann kommt und bringt euch 
mit euren Themen ein.
Bitte meldet euch bis zum 17. Oktober 2018 
bei mir unter 0163-3449051 oder wulftange@
erk-hamburg.de an.

Catherine

Einladung zum großen 
Luther Escape Spiel 
Da wir in diesem Jahr zum ersten Mal am 
31.10. einen offiziellen Feiertag zur Refor-
mation begehen, möchten wir als Reformierte 
mal etwas über den Tellerrand schauen, wen 
und was es neben Calvin und  Zwingli sonst 
noch gibt. Eine der bekanntesten Personen 
war Martin Luther, und ihn gilt es am 31.10. 
im Luther Escape Spiel zu suchen und zu fin-

den. Mitmachen können alle Konfirmanden 
und Jugendlichen, die Lust am Knobeln, Ra-
ten und Suchen haben. Das Spiel beginnt um 
12:00 Uhr an der Ferdinandstraße und wird 
dort gegen 17:00 mit einem gemeinsamen 
Mittelaltergelage enden. Eine Anmeldung ist 
zwecks Planung erforderlich. Anmeldeschluss 
ist Fr. 26.10.2018 im Jugendbüro. 
Tel. 040- 30 100 18 oder jugend@erk-ham-
burg.de

Der wunderbare Gospel Chor DUNYUIXO-
LA aus Togo lockte uns mit zugleich kräftigen 
wie auch sanften Tönen, schönen Gewändern 
und schwungvollen Bewegungen erfolgreich 
aus der hanseatischen Zurückhaltung.  Um-
rahmt wurde ihr Auftritt von einem Vortrag 
zum Thema und unserem „Café-To-Go“, das 
ab 18:00 Uhr seine Türen im Jugendraum ge-
öffnet hatte. 
Neben dem Schmaus für Aug und Ohren 
sorgten die Konfis und Teamer für reichlich 

Gaumenschmaus. In dem von ihnen passend 
zum Thema Afrika gestalteten Jugendraum 
und dem fackelerhellten Innenhof gab es klei-
ne Snacks, leckere Cocktails zu genießen und 
jede Menge Gelegenheit zum Plaudern und 
Verweilen. Alles was aufgetischt wurde, hat-
ten sich die Teamer und Konfis zuvor selber 
ausgedacht, auf den Tisch gebracht und sogar 
Deko mitgebracht. Alle Akteure zusammen 
bescherten uns einen stimmungsvollen, fröh-
lichen Abend. 
Unseren Jugendlichen, die sich beim Mixen, 
Servieren, Dekorieren und Abkassieren so 
zuverlässig und tatkräftig  engagiert haben, 

möchten wir ganz herzlich danken. Ihr wart 
und seid immer wieder super! Auch wenn 
dieses Café „To-Go“ blitzschnell vorbeige-
gangen ist, das nächste kommt bestimmt.  Ich 
freue mich schon drauf. 

Anne Kroll  

Das Auge isst / trinkt mit.. Foto: Zora hött

und was zum Lesen gab‘s auch Foto: A. Kroll



15Seite

 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. 30.09. 2018 – Fr. 05.10.2018   Kinderfreizeit auf Amrum 

Fr. 05.10. 2018 – Fr. 12.10. 2018   Jugendreise nach Amrum

So. 07.10.2018  11:00 uhr   Familiengottesdienst für alle. Erntedank.
     Anschließend gemeinsames Mittagessen und Waffelbacken. Ort: Ferdi  

Sa. 27.10.2018 11:00 -15:00  uhr   A-Team 4 Treffen mit Catherine + Anne 
     14:00 - 18:00 uhr  Konfirmandentreff der Gruppe Raape + Kroll. Ort: Ferdi

So. 28.10. 2018  11:00 -15:00   A-Team 4 Treffen mit Catherine + Anne. Ort: Ferdi

Mi. 31.10.2018 12:00 - 17:00 uhr   Luther Escape-Spiel für Konfirmanden + Jugendliche. Anschließend: Mittelaltergelage
     Treffpunkt: Ferdi 

Fr. 02.011. - So. 04.11.2018    Jugendkonferenz der Ev. Ref. Jugend an der Ferdi

Sa. 03.11.2018 10:00 - 13:00 uhr   A-Teamer Treff für alle. Mit Catherine + Anne. Ort: Ferdinandstraße 21 

So. 04.11.2018 11:00 uhr   Familiengottesdienst für alle. Anschließend gemeinsames Mittagessen und Waffelbacken
     Ort: Ferdi
  
Sa. 24.11.2018 12:45- 18:00 uhr   Konfirmandentreff der Gruppe Raape + Kroll. Wir besuchen das Trauerhaus in Schenefeld
     Treffpunkt: Ferdi.

Sa. 01.12.2018 11:00 - 15:00 uhr   A-Teamer Treff für alle. Vorbereitung für das Weihnachtsbasteln.

So. 02.12.2018 11:00 uhr   Familiengottesdienst für alle. Anschließend Gemeindeversammlung +Weihnachtsbasteln. 
     Gemeinsames Mittagessen und Waffelbacken. Ort: Ferdi.

Sa. 15.12.2018 11:00 -14:00 uhr  A-Teamer Treff für alle. Vorbereitung der Weihnachtsfeier.   
  14:00 - 18:00 uhr   Konfirmandentreff der Gruppe Raape/ Kroll + Weihnachtsfeier der A-Teamer für alle.
     Ort: Ferdi
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Gesellschaft für Adam
Nach 1. Mose 2

Gott schuf aus einem Erdenkloß
den Adam, aufrecht, schön und groß,
hat ihm den Garten angelegt,
dass er ihn hütet, hegt und pflegt.
Doch als er sich dann ausgeruht,
sprach er: „Alleinsein tut nicht gut.
Ich will dir eine Hilfe geben,
die dich begleitet durch dein Leben.“
„So ein Gemahl auf Lebenszeit 
ist toll, denn besser geht‘s zu zweit.“

Erneut griff Gott zu Ton und Lehm,
schuf Tier um Tier mit viel System.
Vierbeiner gab‘s in großen Scharen.
die auf dem Land zu Hause waren,
auch Vögel hat er hergestellt,
die flogen unterm Himmelszelt.
Wer mag wohl gut zu Adam passen?
Die Wahl will ich ihm überlassen:
„Gib einen Namen jedem Tier.
Entscheide dann: Wen wünschst du dir?“

„Als Helfer bin ich stark und schlau,
zum Beispiel für den Häuserbau.
Baumstämme schlepp ich dir zur Stelle
und rieche jede Wasserquelle.“
„Du Rüsseltier, dich find ich schick
die Füße breit, die Haut ganz dick,
und du bewegst dich elegant,
drum wirst du Elefant genannt.
Doch als Gemahl auf Lebenszeit 
bist du zu schwer. Es tut mir leid.“

„Umgraben will ich deinen Garten,
vor Ungeziefer aller Arten,
beschütze ich die Blumenwiese
das süße Obst und das Gemüse.

Auch falle ich dir nicht zu Last,
weil du mich kaum vor Augen hast.“
„Zart bist du und fürs Erdreich wichtig,
der Name Maulwurf scheint mir richtig.
Doch als Gemahl auf Lebenszeit 
bist du zu stumm. Es tut mir leid.“

„Ich bin dir nützlich, weil ich gerne
das Aas aus der Natur entferne.
Auch warn ich vor der Feinde Tücke,
da ich das Umfeld überblicke.“
„Du bist sehr hübsch in meiner Nähe,
ich freue mich, wenn ich dich sehe.
Am Krächzen kann man dich erkennen,
darum will ich dich Krähe nennen.
Doch als Gemahl auf Lebenszeit 
bist du zu laut. Es tut mir leid.“

„Beim Jagen kann ich dir nichts nützen,
doch dich beim Sammeln unterstützen.
Vom Baum hol ich dir jede Nuss.“
„Das glaub ich gern, du Luftikus.

Von Ast zu Ast kommst du geflogen,
anmutig ist dein Schwanz gebogen,
für keinen Baum bist du zu klein,
Eichhörnchen soll dein Name sein.
Doch als Gemahl auf Lebenszeit 
bist du zu keck. Es tut mir leid.“

Gott sah bald: Das ist schiefgegangen.
Das wird jetzt anders angefangen:
Adams Genom, das gibt es schon,
doch lass ich weg das Ypsilon.
Hat eine Rippe ihm entnommen,
dabei ist Eva rausgekommen.
Da jubilierte Adam sehr,
denn Eva war fast so wie er.
„Sei mein Gemahl auf Lebenszeit,
wir teilen fortan Freud und Leid.“

Ulrike Krumm


