
44. Jahrgang Nr. 1 Dezember 2018 / Januar 2019C 2218

„No Hunting except for Peace“ („Jagen verboten - außer nach Frieden.“)
Schild am Eingang der Benediktinerabtei St. Andrew‘s in Valyermo / Kalifornien 

Jahreslosung 2019
Suche Frieden und jage ihm 
nach!

Psalm 34,15

Jahreslosung im Jahre 1
Ehre sei Gott in der Höhe und 
Friede auf Erden bei den Men-
schen seines Wohlgefallens.

Lukas 2,14
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JahreslosuNg 2018 

Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst

Offenbarung 21,6 

Rückblick auf die Jahres-
losung 2018

Eine Jahreslosung, die auf den ersten Blick 
klar und einfach wirkte. Plakativ und churchy 
war sie ins Bild gesetzt: Da sprudelt Wasser 
aus einem Fels, kindliche Hände fangen Was-
sertropfen auf, oder naiv gezeichnete Wellen 
gleiten über eine Postkarte. 
Eine Jahreslosung, die sich rückblickend ge-
sehen erst dann erschließt, wenn man sich 
vom Plakativen der Bilder entfernt und prä-
zise hinterfragt, um welchen Durst es denn 
da geht. 

Wonach dürsten wir? Nach Anerkennung, Zu-
gehörigkeit, Gesundheit. Wie sehr wir danach 
dürsten, merken wir meist dann, wenn Sicher-
heiten wegbrechen, Beziehungen scheitern, 
die Gesundheit wackelt. Dann stehen wir 
plötzlich da mit leerem Krug. 
Ich bin nicht gern bedürftig, und mir einzu-
gestehen, dass meine Reserven leer sind, ist 
nicht vorgesehen. Dennoch verspricht Gott, 
auch mir meinen Durst zu stillen. 
So gesehen kann diese Losung doch ein Im-
puls zum Nachdenken sein: Aus welchen 
Quellen lebe ich?
Er kann auch eine Erinnerung sein: Gottes 
Quellwasser sprudelt. Schöpfe ich davon?
Und er kann eine Entlastung sein: Gott füllt 
unseren Krug auf, wenn wir mit unseren Re-
serven nicht weit kommen. 

Mirijam Swoboda

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Suche Frieden und jage ihm nach“ - der Vers 
aus Psalm 34 titelt dieses Gemeindeblatt und  
das kommende Jahr. Auch die Themen in diesem 
Heft können Sie als Kommentare zur Jahreslo-
sung lesen. Aus aktuellem Anlass berichten wir 
über Kirchenasyl in unserer Gemeinde, dh. über 
Menschen, die dem Frieden nachjagen und dabei 
selbst gejagt werden. Frieden - das ist für Pinki 
Sachdeva, ihre Großmutter und ihre Tochter z.Zt. 
der Kindergottesdienstraum in der Palmaille. 
Reiner Kuhn erzählt von seiner Reise nach 
Minsk. Unsere reformierten Geschwister leben 
dort in einer Quasi-Diktatur ohne öffentliche 
Anerkennung und Unterstützung. Auch sie träu-
men vom Frieden und jagen ihm nach. Mit un-
serer Spende konnten wir ihnen zumindest etwas 
Jagdglück bescheren. 
Ein großes Ereignis in unserer Gemeinde war 
die Diakonische Konferenz. Jede diakonische 
Arbeit ist immer auch ein Jagen nach Frieden 
und Gerechtigkeit. Henner Kuhtz erzählt Ihnen, 
welche Jagdreviere wir unseren Gästen hier in 
Hamburg gezeigt haben. 
Und in der Weihnachtszeit begegnen uns auch 
wieder die großen Friedensvisionen der Bibel. 
Bilder gegen den Unfrieden, gegen den Krieg, 
gegen die Resignation, gegen die Kapitulation - 
Bilder vom Ende des Jagens: 
Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der 
Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe 
werden miteinander grasen, und ein kleiner 
Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden 
zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderlie-
gen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das 
Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der 
Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand aus-
strecken zur Höhle der Natter.  (Jesaja 11,6-8)
Ich wünsche Ihnen gute und segensreiche Ad-
vents- und Weihnachtstage          Thomas Raape
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Kennen Sie Zwingli?
500 Jahre schweizer reformation 

Was für Lutheraner der 31. Oktober 1517 ist, 
das ist für die Schweizer Reformierten der 1. 
Januar 1519: Huldrych Zwingli feierte seinen 
ersten Gottesdienst im Züricher Großmünster. 
Darüber gäbe es viel zu berichten, zu viel für 
unser Gemeindeblatt. Aber ein Vorurteil über 
Zwingli, das wollen wir gern mit abbauen. 
Dazu zitieren wir aus der Website der Kan-
tonskirche (/www.zhref.ch) einen (gekürzten) 
Beitrag von Rea Rother: 
„Dass Zwingli die Orgelmusik und den Kir-
chengesang aus dem Gottesdienst verbannte, 
hat ihm die Nachwelt nie ganz verziehen. 
Als Moral predigender Musikverächter ging 
er deswegen in die Geschichte ein. Von zeit-
genössischen Chronisten wird der Zürcher 
Reformator als virtuoser Musiker geschil-
dert. Bereits als Schüler fiel der jugendliche 
Zwingli durch seine aussergewöhnlichen Ta-
lente auf. Innert kürzester Zeit soll er sämt-
liche damals gebräuchliche Renaissance-In-
strumente erlernt und daneben auch gerne 
und hervorragend gesungen haben: Zwingli 
zupfte die Laute ebenso meisterhaft wie die 
Harfe, er strich die Geige, das „Rabögli“ 
(dreisaitige Miniatur-Geige) und das einsai-
tige Trumscheit oder er begleitete seine oft 
selbst verfassten Melodien mit der Flöte, der 
Schwegelpfeife, dem Waldhorn, der Zinke 
(Blasinstrument), und mitunter griff er gar 
zum „Sackpfyff“ (Dudelsack).
Wegen seiner musikalischen Unterhaltungs-
künste wurde der junge Feldprediger Zwingli 
von seinen Gegnern oder auch Neidern oft als 

„luthenschlager und evangelischer pfyffer“ 
verspottet. Worte, die den Vollblutmusiker 
offenbar schwer getroffen haben. Obwohl 
die Musik zu Beginn des 16. Jahrhundert 
wichtiger Bestandteil des Kirchenlebens war, 
womit man die Gottesdienste aufzulockern 
pflegte, begann Zwingli den „Singsang“ in 
den Gotteshäusern aufs Heftigste zu kritisie-
ren - wie wenn er damit beweisen wollte, dass 
er kein liederlicher Musikus sei.
Zwingli ordnete die Musik, der er selber im-
mer wieder verfallen war, dem Weltlichen und 
eher Untugendhaften zu. Die Musik lenke 
vom echten Glauben ab, meinte er. Er wollte 
das Bibelwort unverfälscht und ohne störende 
Nebengeräusche verkünden. 
1528, ein Jahr nach der Entfernung der Kir-
chenorgel aus dem Grossmünster, gründete 
er die erste Zürcher Musikschule. Daneben 
komponierte Zwingli weiter geistliche Chor- 
und Psalmenlieder, die zwar eher streng und 
bedächtig klangen, dem Reformator aber im-
merhin die Möglichkeit boten, seinem Hobby 
in Würde nachzugehen.
Ein eigentlicher Hit soll Huldrych Zwingli, 
den schwärmerischen Bezeugungen seines 

Nachfolgers Heinrich Bullinger zufolge, mit 
dem Kappelerlied gelungen sein. Der Bittge-
sang für ein heilvolles Ende der Konfessions-
kriege - ein Kriegslied also - fand später eigen-
tümlicherweise sogar Einlass in die deutschen 
Kirchengesangsbücher (EG 242).“
Zwingli besingt und bedichtet auch seine ei-
genen guten und schlimmen Erfahrungen. 
1519 erkrankt er an der Pest, die er überlebt. 
In seinem sehr persönlichen „Pestlied“ drückt 
er aus, was ihn bewegt. Am Anfang, auf dem 
Höhepunkt und vor allem beim glücklichen 
Ausgang der Krankheit – immer ist er im Ge-
spräch mit Gott. Hier einige Verse daraus: 

Willt du dann glych
Tod haben mich
Inmitts der tagen min,
So soll es willig syn.
…
Nun ist es um.
Min zung ist stumm,
Mag sprechen nit ein wort.
Min‘ sinn sind all‘ verdorrt.
Darum ist zyt,
Daß du min stryt
Fürist fürhin
…
Gsund, herr gott, gsund!
Ich mein, ich keer
Schon widrum her …
Wiewol ich muss
dess todes buss
erleyden zwar ein mal
vilicht mit grösserm qual,

Zwölf Jahre später, im zweiten Kappeler 
Krieg, ist Zwingli gefallen und von den sieg-
reichen Gegnern grausam zugerichtet worden. 
Er wurde 47 Jahre alt.

Ulrike Krumm

„Zwingli“ von hans asper, Quelle: wikipedia.org
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Neues Kircenasyl

Am 1. Oktober 2018 hat der Kirchenrat be-
schlossen, zum dritten Mal Flüchtlinge ins 
Kirchenasyl aufzunehmen.

Warum Kirchenasyl in 
unserer Gemeinde?
Nun gewähren wir zum dritten Mal Kirchen-
asyl in unserer Gemeinde. Regelmäßig haben 
wir im Gemeindeblatt und auch in den Ge-
meindeversammlungen darüber informiert. 
Und es freut uns, dass Gemeinde, Konsistori-
um und  Kirchenrat diese humanitäre und di-
akonische Herausforderung tragen und unter-
stützen – durch wohlwollende Zustimmung, 

durch finanzielle Hilfe und durch ein breites 
ehrenamtliches Engagement (Flüchtlingsca-
fé, Sprachunterricht, juristische Unterstüt-
zung, Hilfe bei Behördengängen, usw.).
Als kleine „Auffrischung“ und Argumentati-
onshilfe lesen Sie hier vier Hauptaspekte für 
die Gewährung von Kirchenasyl in unserer 
Gemeinde.

1. Wir gewähren z.Zt. kein Kirchenasyl
Hilfesuchenden, deren Asylantrag bereits 
abgelehnt wurde. Bisher gewähren wir 
nur Kirchenasyl, wenn sich Schutzsuchen-
de an uns wenden, die unter das „Dublin 
III“ Abkommen fallen. Ohne Kirchenasyl 
würden diese Menschen ohne weitere Prü-
fung ihres Antrags in das Land abgeschoben, 
in dem sie zuerst europäischen Boden betre-
ten habe. Die Mittelmeer-Anrainerstaaten 
(z.B. Griechenland oder Italien) sind mit 
dieser Situation hoffnungslos überfordert. 
Die Asylanträge werden dort nur schleppend 
oder gar nicht bearbeitet, und auch die sozi-
ale und gesundheitliche Fürsorge kann dort 
- nach derzeitigem Informationsstand - kaum 
gewährleistet werden. Der Weg der ohnehin 
schon stark traumatisierten Geflüchteten in 



5Seite

die Obdachlosigkeit und Illegalität wäre bei 
einer Abschiebung vorgezeichnet. Diese Pro-
blematik wurde schon bei der Debatte um das 
Dublin III-Abkommen gesehen, aber weitest-
gehend ignoriert.
Die Generalanwältin des Europäischen Ge-
richtshofs, Eleanor Sharpston, erklärte im 
Zusammenhang mit den Folgen der Flücht-
lingskrise in Europa 2015, dass die Verord-
nung die „außergewöhnlichen Umstände 
eines Massenzustroms“ nicht vorsehe und 
die Staaten an europäischen Außengrenzen in 
eine Lage bringen könne „in der sie nicht im-
stande wären, ihren unions- und völkerrecht-
lichen Verpflichtungen nachzukommen“.  
(Quelle: Wikipedia zu Dublin III).
Nach unserer Auffassung kann es nicht sein, 
dass Mängel im Asylrecht auf dem Rücken 
der schwächsten Glieder der Kette, nämlich 
dem der Schutzsuchenden, ausgetragen wer-
den. Oder wer es gerne biblisch möchte: 
Der Generalanwalt der Menschen bei Gott, 
Jesus von Nazareth, hat sich beim sogenann-
ten „Ährenraufen am Sabbat“ über geltendes 
Recht hinweggesetzt mit der Begründung 
„Der Sabbat ist um des Menschenwillen ge-
macht und nicht der Mensch um des Sabbats 
willen“ (Markus 2,27). Die Übertragung 
dürfte nicht sonderlich schwer fallen.

2. Wir gewähren Kirchenasyl, wenn eine 
berechtigte Aussicht auf Erfolg des Asyl-
verfahrens besteht. Mit dem Kirchenasyl 
versuchen wir – als weiteren humanitären 
Aspekt -  die Zuständigkeit für das Verfahren 
nach Deutschland zu holen und eine Prüfung 
des Asylantrages in unserem Land zu erzwin-
gen. Dies ist i.d.R. der Fall,  wenn eine Rück-
führung in das Ersteinreiseland innerhalb 
einer Frist von 6 Monaten nicht stattfindet.

3. Wir arbeiten eng mit den zuständigen 
Behörden zusammen. In allen Fällen wer-
den die zuständigen Behörden über den Auf-
enthalt im Kirchenasyl unterrichtet. Ohne die 
Meldung an die Behörden gilt eine kirchliche 
Unterbringung nicht als Kirchenasyl. Ge-
meinden beanspruchen keinen rechtsfreien 
Raum. Der Staat kann von seinem Zugriffs-
recht Gebrauch machen, um die Abschiebung 
zu vollziehen. Es gibt aber eine grundsätz-
liche staatliche Toleranz des Kirchenasyls, 
die zuletzt 2015 in Gesprächen zwischen 
Bundesamt (BAMF) und Kirchen deutlich 
bekräftigt wurde. Durch die Herstellung von 
Öffentlichkeit kann signalisiert werden, dass 
das Handeln der Gemeinde im Einzelfall zu-
gleich in einen größeren Kontext eingebettet 
ist und auf eine gerechtere Asylpolitik zielt. 

4. Last but not least (ein bisschen Theologie 
zum Schluss): Kirchenasyl ist praktizierte 
Nächstenliebe und diakonisches Handeln der 
Gemeinde – eine ihrer vornehmsten Aufga-
ben. Und natürlich ist uns klar: Jede diako-
nische Arbeit ist vom Ansatz her punktuell 
und wird an der Gesamtsituation in den aller-
meisten Fällen nicht viel ändern. Selbst Jesus 
hat nicht alle Kranken geheilt und stellt recht 
unsentimental fest: „Denn ihr habt allezeit 
Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr 
ihnen Gutes tun“ (Markus 4,7)
Und doch kann diese Feststellung nicht als 
Entschuldigung dienen, und ist erst recht 
keine Ermutigung zur Resignation. Wir ret-
ten - wahrscheinlich - nicht die Welt, aber wir 
helfen Menschen, die zu uns kommen und uns 
um Schutz bitten. Konkrete Menschen mit 
einem Namen, einer Geschichte und einem 
Schicksal, das sich mit uns und unserer Ge-
meinde verbunden hat. 

 „Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten Brüdern, 
das habt ihr mir getan.“
Und der Kontext zum Text:
Da wird dann der König sagen zu denen zu 
seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch be-
reitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin 
hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen 
gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt 
mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich 
bin nackt gewesen und ihr habt mich geklei-
det. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich 
besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und 
ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm 
die Gerechten antworten und sagen: Herr, 
wann haben wir dich hungrig gesehen und 
haben dir zu essen gegeben? Oder durstig 
und haben dir zu trinken gegeben? Wann ha-
ben wir dich als Fremden gesehen und haben 
dich aufgenommen? Oder nackt und haben 
dich gekleidet? Wann haben wir dich krank 
oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir 
gekommen? Und der König wird antworten 
und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“
(Matthäus 25,34-40)
Wer mutig ist, kann ja lesen wie das Gleichnis 
weitergeht…

Thomas Raape

redaktionsschluss  
der nächsten ausgabe:  

16. Januar 2019
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Wochenende in Minsk
Besuch der Partnergemeinde 5.- 8. 
oktober

Sascha wartet in der Empfangshalle auf uns. 
Doch noch müssen wir durch Kontrollen: ein-
mal den Pass vorzeigen, dann die Frage nach 
einer Krankenversicherung. Befürchtet habe 
ich diese Nachfrage und zeige meine Versi-
cherungskarte. Ein paar Worte auf Englisch 
meinerseits, ein skeptisches Stirnrunzeln an-
dererseits hinter der Glasscheibe und ein gan-
zer Wortschwall auf Russisch. Ich ziehe die 
Schultern hoch, suche hilfesuchend Augen-
kontakt zu Vitalij. Doch im gleichen Augen-
blick blickt der Uniformierte mich grimmig an 
und gibt mir zu verstehen, dass ich passieren 
soll. Ich atme durch und husche eilig vorbei. 
Schließlich will ich keine unnötigen Gepäck-
kontrollen riskieren. Immerhin tragen Vitalij 
Futorjanski und ich eine respektable Spen-
densumme in unserer Brusttasche, die wir 
der reformierten Partnergemeinde in Minsk 
offiziell überreichen wollen. Durch Lautspre-
cher dröhnen ungewohnte Töne einer fremden 
Sprache: Alle Gäste werden auf Chinesisch 
herzlich willkommen geheißen. Belarus hofft 
auf gute wirtschaftliche Bande mit China, 
blickt nach Osten, nicht nach Westen!
Der Flughafen liegt weit vor den Toren der 
Stadt. Die Autoreise dauert mindestens eine 
halbe Stunde, wir fahren vorbei an monu-
mentalen Obelisken, die an den Großen Va-
terländischen Krieg erinnern. Vor 75 Jahren 
lieferten sich an dieser Stelle Deutsche und 
Russen grausame Schlachten. Mir graut bei 
der Vorstellung, wie viele Menschen auf 
beiden Seiten hier ihr Leben haben lassen 

müssen. Im Zentrum angekommen, staune 
ich. Seit meinem letzten Besuch 2011 hat die 
Stadt ihr Erscheinungsbild aufgebessert: Ca-
fés säumen die Straßen, das U-Bahn Netz ist 
ausgebaut worden, junge Menschen tummeln 
sich im Zentrum. Minsk wirkt wie eine der 
westlichen Metropolen. Sascha muss lächeln, 
als ich ihm meinen Eindruck mitteile. Er ist 
frisch verheiratet und Vater eines kleinen 
Sohnes, wohnt mit seiner Familie bei seiner 
Mutter: „Ja, es stimmt, in den letzten Jahren 
ist es moderner geworden. Wer Geld hat, kann 
sich fast alles beschaffen. Doch Mieten sind 
extrem hoch, die Lebenshaltungskosten auch. 
Jede/r muss mindestens zwei Jobs haben, um 
über die Runden zu kommen. Weißrussen sind 
Lebenskünstler!“  
Abends ist Kirchenratssitzung in einer kleinen 
Wohnung. Galina hat für uns gekocht. Wie-
der einmal erleben wir eine herzliche Gast-
freundschaft. Andrus, Elena, Alaksiej und 
Galina sind die Ältesten der Gemeinde; jede/r 

erfüllt eine spezielle Aufgabe. Elena ist von 
Beruf Steuerberaterin und regelt die Finan-
zen. Galina ist Architektin und begleitet den 
Umbau der Kirche. Andrus ist examinierter 
Theologe und somit Prediger der Gemeinde. 
Und Alaksiej ist für die Öffentlichkeitsarbeit 
im In- und Ausland zuständig. Die Gemein-
de musste wegen des Umbaus zusammen mit 
den Baptisten Gottesdienst feiern, so wird 
uns berichtet. Die Ausquartierung tat nicht 
gut. Nun sei man bedacht, erneut Gemeinde-
glieder zu gewinnen, sobald der Neubau fertig 
sei. Letztes Jahr Weihnachten brach die Decke 
des 1. Stockwerks unverhofft ein. Zum Glück 
wurde keiner verletzt. Der Neubau hat sich da-
durch zeitlich verzögert. Nein, Erstattung des 
entstandenen Schadens hätte die Gemeinde 
von der Baufirma nicht erhalten; die entschei-
denden Personen waren abgetaucht und nicht 
haftbar zu machen. Solche Pannen seien in 
Belarus an der Tagesordnung. Ansonsten hät-
te man 2017 als Reformationsjahr gefeiert, vor 

gottesdienst im Neubau, Foto: alaksiej Fralou
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allem die Bibelübersetzung  durch  Franzysk 
Skaryna ins Weißrussische vor 500 Jahren. 
Die Kontakte mit reformierten Gemeinden 
in Warschau und Litauen werden weiterhin 
gepflegt; hingegen gestaltet sich der Kontakt 
zur orthodoxen Mehrheitskirche schwierig. 
Von einer ökumenischen Begegnung auf Au-
genhöhe ist man noch weit entfernt.
Feierlich wird es, als wir im Namen unserer 
Gemeinde die beträchtliche Spende in der 
Kirchenratssitzung überreichen. Sehr dank-
bar und froh bin ich, Vitalij als Übersetzer an 
meiner Seite zu haben. Wir schauen in glück-
liche Augen, denn unsere Spende kommt kurz 
vor Wintereinbruch zur rechten Zeit: „Jetzt 
endlich können wir die Heizkessel und Gas 
bestellen, um die Fußbodenheizung in Gang 
zu bringen. Und Weihnachten wird bei ent-
sprechender Wärme Gottesdienst gefeiert!“
Der Höhepunkt unseres Kurzbesuches ist der 
Gottesdienst am Sonntagnachmittag. Wir er-
halten eine Führung durch den Neubau. Mit 
Stolz werden die beiden Zimmer im 1. Stock 
präsentiert. Hier sollen ein Büroraum und ein 
Gästezimmer eingerichtet werden. Der Got-
tesdienstraum riecht stark nach Farbe und ist 
von den Maßen und der Ausstattung her be-

scheiden. Zudem ist es feucht und klamm. Es 
wird Zeit, so denke ich, dass die Fußbodenhei-
zung ihre Funktion übernimmt. Ich darf den 
Predigtteil übernehmen und wähle 
2. Korinther 3: „Unser Brief seid ihr, geschrie-
ben in unsere Herzen, verständlich und lesbar 
für alle Menschen!“  Vor nunmehr 18 Jahren 
hat sich der Kontakt zwischen Hamburg und 
Minsk aufgetan; mit einem Brief stellte sich 
damals die weißrussische Gemeinde vor und 
bat um ökumenischen Austausch. Diese win-
zige reformierte Gemeinde Minsk schreibt 
ihre eigene Geschichte inmitten einer schwie-
rigen staatlichen und kirchlichen Umgebung. 
Sie verdient weiterhin Respekt und Anerken-
nung, denn sie trotzt mutig den widrigen Um-
ständen.
Vitalij übersetzt mit viel Herzblut und Charme; 
die Gemeinde hängt an seinen Lippen. Am 
Ende wird – zu Ehren der Gäste aus Hamburg 
– das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ auf 
Deutsch angestimmt.
Beim Abschlussessen schmiedet man Pläne 
für die Zukunft. Erneut werden wir einge-
laden zu einem baldigen Besuch, möglichst 
mit Gemeindegliedern aus Hamburg! Dann 
könne man hoffentlich die neue Kirche in al-
ler Vollendung präsentieren. Wir versichern, 
auch weiterhin die Schwestern und Brüder in 
Minsk mit Kollekten zu bedenken. Wer weiß, 
vielleicht finden sich zusätzlich andere Spen-
derInnen, die für die Gemeinde in Belarus und 
für die Aussöhnung zwischen Deutschen und 
Russen ihren Beitrag leisten möchten!

Reiner Kuhn

Diakonische Konferenz 
2018 in Hamburg

Es war 2016 in Leipzig auf der Jahreskonfe-
renz des Diakonischen Werkes der Ev.-ref. 
Kirche: Im Namen des Kirchenrates habe 
ich das Diakonische Werk eingeladen, eine 
der nächsten Jahreskonferenzen in Hamburg 
abzuhalten. Ich war der Meinung, dass diese 
Jahreskonferenz eine gute Gelegenheit ist, un-
sere Gemeinde und unser Wirken in Hamburg 
innerhalb der Reformierten Kirche bekannt zu 
machen. Mein Besuch der Konferenz in Leip-
zig war dafür eine gute Anregung. 
Nach monatelanger Vorbereitung unter der 
Leitung des Diakonischen Werkes in Leer 
und unseres Diakonenkollegiums war es 
jetzt soweit. Unter der biblischen Überschrift 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 
und beladen seid …“ (Matthäus 11, 28a) ver-
sammelten sich am 20. Oktober 2018 über 130 
Teilnehmer in unserem Gemeindezentrum in 
der Ferdinandstraße. Es kamen Schwestern 
und Brüder aus Landgemeinden wie zum 
Beispiel der Krummhörn und Stadtgemeinden 
wie zum Beispiel Leipzig. Diese bunte Mi-
schung der Anliegen und Erfahrungen macht 
für mich den Reiz dieser Konferenz aus. Für 
uns Hamburger, die wir stolz auf unsere Ei-
genständigkeit waren und sind, bietet sie die 
Gelegenheit die Vielfältigkeit unserer Kirche 
kennenzulernen.
Die Begrüßung erfolgte durch Pastor Bernd 
Roters, Vorsitzender des Diakonischen 
Werkes. Er betonte, dass der Wochenspruch 
„Du sollst GOTT lieben, deinen Nächsten 
wie dich selbst.“ sehr gut zu dem Motto der 
Tagung passt. Es geht um die Liebe, die kei-
nen ausschließt. Der Kirchenpräsidenten Dr. 

alt und Neu nebeneinander..., Foto: reiner Kuhn
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Martin Heimbucher bezog sich in seinem 
Grußwort auf das gerade erschienene Buch 
„Unerhört – Vom Verlieren und Finden des 
Zusammenhalts“ von Ulrich Lilie. Die Bereit-
schaft zuzuhören geht in unserer Gesellschaft 
anscheinend zurück. Sie wird verdrängt durch 
Enttäuschung, Frust und Wut. Die Rufe nach 
Chancengleichheit, sozialer Gerechtigkeit, 
Integration, Teilhabe und Solidarität werden 
immer lauter und dürfen nicht mehr überhört 
werden. „Zuhören ist ein größerer Dienst als 
Reden“, darauf hat uns Dietrich Bonhoeffer 
hingewiesen. 
Staatsrätin Petra Lotzkat, Amtsleiterin des 
Amtes für Arbeit und Integration der Freien 
und Hansestadt Hamburg, stellte in ihrem 
Grußwort das Hamburger Integrationskon-
zept „Wir in Hamburg“ vor. Nach einer neuen 
Studie haben 84 % der Hamburger eine offene 
Haltung gegenüber den Flüchtlingen. 2017 
hatten 35 % (2009: 28%) der Hamburger Be-
völkerung einen Migrationshintergrund. Da-
von sind 51 % unter 18 Jahren! Die Hambur-
ger Tradition ist eine kohäsive Gesellschaft, 
das heißt Integration ohne Ausgrenzung. Die-
se Integration soll in drei Phasen ablaufen:

1. Phase des Ankommens 1. – 4. Woche
2. Phase der Erstintegration bis zu 3 Jahre
3. Phase der „Etablierung“ ab 3. Jahr
Bemerkenswert ist die erreichte Hochschul-
reife der jugendlichen Zuwanderer: Im Jahr 
2015 waren es ca. 41%. 2018 werden es ca. 43%.

Bericht aus dem Diakonischen Werk:
Herr Pastor Roters brachte eine Zusammenfas-
sung der Themen und Aktivitäten des Diako-
nischen Werkes der Evangelisch-reformierten 
Kirche am Ende der Legislaturperiode, wie 
zum Beispiel:
•	 Beschäftigung	 von	 nicht	 ACK-Angehöri-

gen
•	 Kita-Richtlinie
•	 Gemeinsames	Diakonisches	Werk	in	Nie-

dersachsen
•	 Kollekten	Gesetz:	Transparenz	und	Sicher-

heit im Umgang
•	 Sonderfonds	für	Flüchtlingsarbeit
•	 Besuchsreise	zu	Projekten	in	Osteuropa
•	 Impulspapier	der	Landeskirche
•	 Haus	„Blinkfüer“	auf	Borkum
•	 Personelle	Veränderungen	und	Dank	an	die	

Mitarbeiter

„Wenn der HERR nicht das Haus baut, ist es 
vergebens.“ 
„Integration – Umgang mit der Vielfalt“
Den Höhepunkt des Vormittags bildete der be-
eindruckende Vortrag von Pastor Dr. Tobias 
Woydack, Vorstand Diakonisches Werk Ham-
burg zum Thema Integration und Inklusion, 
den ich aber in diesem Bericht nur fragmenta-
risch anreißen kann.
Eröffnet wurde sein Vortrag mit dem Beispiel 
des Hauptmanns Cornelius aus der Apostelge-
schichte 11, 1 f., der Taufe des Unreinen und 
Unbeschnittenen durch Petrus. Dies ist ein 
Beispiel für unseren Umgang mit den Frem-
den und Randständigen. Woydack sagte, unser 
Begriff der Integration gehe davon aus, dass 
es eine Norm gebe, an die sich die „Integrie-
renden“ anzupassen haben.
Die Diakonie muss lernen, mit der Integrati-
on und der Vielfalt umzugehen. Was tut die 
Diakonie in Hamburg – und was sind die 
Grundvoraussetzungen für die gelingende In-
tegration?
Zuerst (Rechts-)Sicherheit. In Hamburg gibt 
es eine Vielzahl von Beratungsstellen. Eine der 
größten ist der flucht-punkt – der unabhängige 
Verfahrensberatung, auch im gesicherten Sta-
tus, in und um das Asylverfahren bietet. Die 
Betreuung „Illegaler“ auch im Gesundheits-
dienst ist eine weitere Aufgabe der Diakonie 
sowie die Vermittlung von Sprache, Bildung, 
Arbeit und Wohnung. Das Thema Rechtssi-
cherheit steht für alles, was mit Integration zu 
tun hat. Damit verschwimmen die klassischen 
Arbeitsgebiete unserer Diakonie immer mehr. 
Unsere Zielgruppen werden „migrantischer“. 
Seit Jahren weisen alle demographischen Zah-
len darauf hin, dass unsere Gesellschaft bunter 
wird. Drei Megatrends sind zu erkennen:

Forstsetzung S. 13

Die Diakonische Konferenz singt...
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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
Montag 16.00 - 17.00 uhr Ferdinandstraße: sprachunterricht
1. u.3. Montag im Monat 19.30 Ferdinandstraße: Männergruppe

Dezember
sa.  01.12. 17.00  gottesdienst (T. raape) - altenhof
  17.30 Weihnachtskonzert gospelchor
   Palmaille s.s.11

sonntag, 02.12. 10.00  Familiengottesdienst mit gemeinde-
1. Advent  versammlung - -Ferdinandstraße s.s.12

sa.  08.12.  17.00  gottesdienst (r. Kuhn) - altenhof

sonntag, 09.12. 10.00 Ökumenischer gottesdienst mit den 
2. Advent  koreanischen, indonesischen u. nieder-
-   ländischen gastgemeinden. 
   anschließend Imbiss - Palmaille

Di.  11.12.  15.30  adventsfeier (r. Kuhn) - ebertallee 5 s.s.11
  19.00 lebendiger glaube – offener 
   gesprächskreis - Palmaille

Do.  13.12.  15.00 adventsfeier (u. litschel) - Palmaille
  19.00  Bücherwurm (r. Kuhn) Ferdinandstraße

sa.  15.12.  17.00  gottesdienst (u. litschel) - altenhof

sonntag, 16.12. 10.00  gottesdienst mit Kirchenpräsident
3. Advent  heimbucher - Ferdinandstraße

Mo.  17.12.  19.30  Bibelgesprächskreis (u. litschel) - 
   Ferdinandstraße

Di.  18.12.  19.00 atemarbeit nach Middendorf (T. raape) 
   Ferdinandstraße

Mi.  19.12.  15.00 gemeindenachmittag „Julestue“ 
   (T. raape) - elbchaussee 5 s.s.11

Fr.  21.12.  19.30  Weihnachtliches orgelkonzert  
   (D. lübking) - Palmaille s.s. 11

sa.  22.12.  17.00  gottesdienst m. abendmahl (T. raape) 
   altenhof

sonntag, 23.12.  10.00 gottesdienst  mit abendmahl (T. raape)
4. Advent  Palmaille

Mo.  24.12. 14.00  gottesdienst (u. litschel) 
Heiligabend  Ferdinandstraße
  15.00  gottesdienst (T. raape) - altenhof
  16.00  gottesdienst mit festlicher Musik 
   (r. Kuhn) - Palmaille
  18.00  gottesdienst mit festlicher Musik 
   (T. raape) - Palmaille

Di.  25.12.  10.00  gottesdienst (litschel) - Ferdinandstraße
1.Weihnachtstag

Mi. 26.12.  18.00: „Vom himmel hoch“ – liedgottesdienst
2.Weihnachtstag  (D. lübking / r. Kuhn) - Palmaille s.s.11

Fr. 28.12. bis 03.01  silvesterfreizeit (u. litschel) - amrum

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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sa.  29.12.    KeIN gottesdienst im altenhof

sonntag, 30.12.  10.00  gottesdienst (u. Krumm) mit Predigt-
   nachgespräch - Ferdinandstraße

Mo.  31.12.  15.00  gottesdienst (r. Kuhn) - altenhof
Silvester  18.00  gottesdienst (r. Kuhn) - Palmaille

Januar
sa.  05.01.  17.00  gottesdienst (u. litschel) - altenhof

sonntag, 06.01.  10.00  gottesdienst (r. Kuhn) anschließend
  bis  15.00  empfang f.d. ehrenamtlichen - Palmaille

Di.  08.01.  19.00  atemarbeit nach Middendorf (T. raape)
   Ferdinandstraße

Mi.  09.01.  10.00  gesprächskreis - altenhof

Do.  10.01.  15.00  gemeindenachmittag „hinduistische le-
   benswelten (u,litschel) - Palmaille s.s.11

sa.  12.01.  17.00  gottesdienst (lore Wachsmuth)
   altenhof

sonntag, 13.01.  10.00  gottesdienst (T. raape)
   Ferdinandstraße

Mo.  14.01.  15.15 „revolution! revolution? hamburg
   1918/9“ (r. Kuhn) s.s.11
   Museum für hamburgische geschichte 
  19.00  lebendiger glaube – offener 
   gesprächskreis - Palmaille
  19.30 Bibelgesprächskreis (u. litschel)
   Ferdinandstraße

Mi.  16.01.  15.00  gemeindenachmittag mit Joachim 
   Kuhtz (T. raape) - Ferdinandstraße s.s.11

sa.  19.01.  17.00 gottesdienst (r. Kuhn) - altenhof

sonntag, 20.01.  10.00 gottesdienst (Kuhn) - Palmaille

Mo.  21.01.  19.30 „Wer hat angst vor Virginia Woolf?“ 
   (r. Kuhn) - Deut. schauspielhaus s.s.12

Do.  24.01.  19.00 Bücherwurm (r. Kuhn) 
   Ferdinandstraße

Fr.  25.01.  19.00 Kino in der Palmaille (u. litschel) s.s.11

sa.  26.01.  17.00 gottesdienst m. abendmahl (u. litschel) 
-    altenhof

sonntag, 27.01.  10.00 gottesdienst m. abendmahl u. Predigt-
   nachgespräch (litschel) - Ferdinandstraße

Mo.  28.01.  19.00  lebendiger glaube – 
   offener gesprächskreis - Palmaille
  19.00  literaturkreis „Die leseratten“ 
   (T. raape/u. litschel) - Palmaille

Februar

sa.  02.02.  17.00 gottesdienst (T. raape) - altenhof

sonntag, 03.02.  11.00 Familiengottesdienst - Palmaille

Kollektenplan
01./02.12. Chak-e-Wardak - erK-hh
08./09.12. Venda/südafrika - erK-hh
15./16.12.  Kinder- und Jugendarbeit unserer gemeinde 
 erK-hh
22./23.12.  Norddeutsche Mission VIII
24.12. Brot für die Welt - erK
25.12 Nachbarschaftsheim st. Pauli - erK-hh
26.12. Kirchenmusik unserer gemeinde - erK-hh
29./30.12. ausländergemeinden in hh (aCKh) - erK-hh
31.12.  seemannsmission - erK-hh
01.01.  seemannsmission - erK-hh
05./06.01. ref. gemeinde Minsk - erK-hh
12./13.01. Ökumene und auslandsarbeit - eKD
19./20.01. aktion sühnezeichen - erK (empf.)
26./27.01. Bibelverbreitung in der Welt - Weltbibelhilfe  - eKD
02./03.02. Bahnhofsmission - erK-hh

Weihnachtskonzert des Gospelchors
01.Dezember, 17.30 uhr, Palmaille
Der gospelchor der erK unter leitung von Toto lightman lädt 
herzlich zum diesjährigen Weihnachtsgospelkonzert in der Pal-
maille ein. Kraftvolle, sinnliche lieder, die das herz erfreuen und 
die seele wärmen! gemeinsam - füreinander - miteinander.
ab ca.18:30h Beisammensein am köstlichen Buffet. 
eintritt frei, spenden erwünscht.
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Was macht die Kunst?
Revolution! Revolution?
Hamburg 1918/9
Montag, 14. Januar, 15.15 uhr, 
Museum für hamburgische geschichte
Die revolution 1918/9 markiert eines der 
wichtigsten ereignisse in der geschichte 
hamburgs. Die ausstellung liefert einen 
Beitrag zum Verständnis jener komplexen 
Zeit des umbruchs. und sie eröffnet die Dis-
kussion über historische und gegenwärtige 
Konfliktstrategien in unserer Demokratie. 
Wir werden durch die ausstellung geführt. 
um 14.15 uhr treffen wir uns im Café Ba-
stion direkt im Museum zum Kaffeetrinken. 
Die eintrittskarte fürs Museum kostet 6,- 
euro. Bitte im Büro anmelden!

Reiner Kuhn

Gemeindenachmittag 
Hinduistische Lebenswelt
Mittwoch, 09. Januar, 14 uhr Palmaille
eine hinduistische Familie aus afghanistan 
lebt seit einiger Zeit in der Palmaille im Kir-
chenasyl. Wir fragen nach dem glauben der 
hindus und der praktisch gelebten religio-
sität. Jagannath sachdeva wird unser gast 
sein.                                         Ulrike Litschel

Orgel- und Kulturfahrt IX 
ins Weserbergland
29. august -1. september 2019
unsere nächste orgelreise wird uns ins 
Weserbergland mit seinen interessanten 
historischen orgeln in Kloster Möllenbeck, 
Welsede, höxter, Kloster Corvey und Bad 
Borgentreich führen. Daneben werden wir 
auch stift Fischbeck und die hämelschen-
burg, eines der bedeutendsten Beispiele 
der Weserrenaissance, besichtigen. auf 
unserer hin-und rückfahrt mit dem Bus 
werden wir über stellichte/Walsrode (orgel 
von Marten de Mare/ ahrend) und  grasberg 
(arp schnitger) fahren. Wohnen werden wir 
im Johanniterhaus des Klosters Wennigsen. 
Die geschätzten Kosten werden bei einer 
Mindestteilnehmerzahl von 20 Teilnehmern 
600.-€ im eZ und 550.-€  im DZ betragen. 
Darin enthalten sind Übernachtungen/
Frühstück/ hP (dreigängiges abendessen), 
Fahrtkosten, eintrittspreise und Führungen. 
auf eine weitere nette reise, interessante 
orgeln, schöne Kirchen und gemütliche 
abende im Klostergarten freuen sich Dag-
mar lübking und holger Fink.
Informationen und anmeldungen unter Tel. 
4105854 oder dagmarluebking@google-
mail.com.

Gemeindenachmittag 
Adventsfeier Ebertallee 
Di., 11.12., 15.30 uhr, ebertallee 5
Wir singen die alten adventslieder und le-
sen besinnliche geschichten von gestern 
und heute. herzlich willkommen!

Reiner Kuhn

Neue reIhe FÜr alTe MusIK

Freitag, 21. Dezember 2018, 
19.30 uhr, Palmaille

ORGELKONZERT
mit weihnachtlichen Werken von

A.Corelli („Weihnachtskonzert“), A.Scar-
latti, J.B.Lully und J.S.Bach

DagMar lÜBKINg
an der orgel von Jürgen ahrend

eintritt frei!

Vom Himmel hoch…Liedgottesdienst 
2. Weihnachtstag, 18 uhr, Palmaille
Im abendgottesdienst dreht sich alles um 
luthers lied Vom himmel hoch: Tasten, 
Töne und Worte verkünden die himmlische 
Botschaft! stimmen sie mit ein!

Dagmar Lübking / Reiner Kuhn

Gemeindenachmittag
Armenien - Ein Land zwischen Euro-
pa und Asien.
Mittwoch, 16. Januar, Ferdinandstraße
Joachim Kuhtz‘ Fotos und eindrücke von 
einer reise in das erste christliche land mit 
alter Kultur im spannungsfeld von religi-
onen und rivalisierenden Mächten.

Thomas Raape

Gemeindenachmittag 
Julestue in der Elbchaussee 
Mi. 19.12, 15.00 uhr, elbchaussee 5
...ist die „Julestue“ wieder geöffnet. Bei 
dänischem gebäck, Kaffee und Tee hö-
ren wir geschichten rund um advent und 
Weihnachten und singen Weihnachtslieder. 
Für den Julklap bitte eine kleine(!) aufmerk-
samkeit mitbringen. Wer kommen möchte, 
möge sich bitte bis zum 15.12. in der Kanz-
lei anmelden                       Thomas Raape

Kino in der Palmaille: Aus dem Nichts
Fr., 25.01., 19.00 uhr, Palmaille 
In „aus dem Nichts“ verarbeitet der regisseur 
F Fatih akin, selbst sohn türkischer einwan-
derer, in fiktiver Form die fremdenfeindlichen 
Morde des „Nationalsozialistischen unter-
grunds“ (Nsu) und die schlampereien der 
Polizei und des Verfassungsschutzes bei der 
aufarbeitung.
aus dem Nichts zerbricht Katjas leben: Ihr 
Mann und ihr sohn sterben bei einem Bom-
benanschlag. Die Polizei fasst zwei Verdäch-
tige: ein junges Neonazi-Paar. Katja will ge-
rechtigkeit - für sie gibt es keine alternative

Ulrike Litschel



Seite 12

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

Theater mit der Gemeinde
Wer hat Angst vor Virginia Woolf von edward albee
Montag, 21. Januar, 19.30 uhr, Deutsches schauspielhaus
albees schauspiel ist ein Jahrhundertwerk zum glanz und elend 
der bürgerlichen ehe, fulminant in der Wut, rührend in der Traurig-
keit, uneinholbar in seiner unverschämtheit und in seinem Witz. In 
den hauptrollen spielen Maria schrader und Devid striesow. Kar-
ten sind für 16,25 euro im Büro zu bestellen.             Reiner Kuhn

Lust auf ein Freiwilligenjahr beim internationalen 
Jugendfreiwilligendienst (IJFD) im Kinderheim Neve 
Hanna in Israel?
Du bist zwischen 18 und 24 Jahre alt? Du möchtest jüdisches und 
muslimisches leben in Israel erfahren? Du möchtest praktisch 
arbeiten: im garten, im Zoo, in der Küche, in der Bäckerei? Dir 
macht Kontakt mit Kindern spaß? Du hast lust, hebräisch zu ler-
nen? Du möchtest Freundschaften knüpfen und ein ganzes Jahr 
in Israel erleben? Dann ist ein Jahr iin Neve hanna vielleicht ge-
nau das richtige für dich. sprich uns an oder bewirb dich direkt. 
Für das Jahr September 19 bis August 20:
endet die Bewerbungsfrist am 15. Januar 19.
seit vielen Jahren unterstützt die evangelisch-reformierte Kirche 
hamburg das israelische Kinderheim Neve hanna. aus diesem 
grunde wollen wir besonders die jungen Mitglieder und Freun-
dinnen und Freunde der reformierten Kirche auffordern, sich zu 
bewerben und Teil des Volo-Teams von Neve hanna zu werden. 
Weitere Informationen: Neve hanna Kinderhilfe e.V. Deutschland 
– www.nevehanna.de
Bewerbung/Fragen an: volontaere@nevehanna.de, Thomas Kotte 
0173/6458756

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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1. Eine stetige Zunahme der Herkunftsländer
2. Die bisherige Mehrheitsgesellschaft verrin-

gert ihre numerische Dominanz
3. Die Vielfalt baut sich altersmäßig von unten 

nach oben auf

Das verändert massiv unsere Gesellschaft - 
und damit unsere Arbeit in Diakonie und Kir-
che. Wir haben uns angewöhnt, Integration 
und Inklusion zu unterscheiden. Soziologisch 
ist „Integration“ das Wiederherstellen einer 
Einheit., eines Ganzen. Ein anderer Bereich, 
der der Diakonie sehr am Herzen liegt, ist die 
Eingliederungshilfe, wir sprechen von der 
„Inklusion“. Das bedeutet dem Wortsinn nach 
das Einfügen, das Einschließen – im Gegen-
satz zu Ausschließen. Die Gesellschaft muss 
dafür sorgen, dass alle Menschen das bekom-
men, was sie brauchen, um wirklich gleichbe-
rechtigt in ihr leben zu können. 
Dr. Woydack ruft zu einem Paradigmenwech-
sel auf, in den Behörden, Parlamenten und 
städtischen Einrichtungen ernsthaft ein reprä-
sentatives Bild der Bevölkerung abzubilden. 
Vielleicht sollte man über ein Quotensystem 
nachdenken, da Teilhabe und Gleichberechti-
gung welcher Art auch immer keine Selbst-
gänger sind? Auch in unseren Kirchen und 
Diakonien gibt es hier noch großes Entwick-
lungspotenzial. Gerade die Arbeit der Diako-
nie kann durch die Mitarbeiter mit Migrations-
hintergrund bereichert und erweitert werden. 
(Anmerkung: Wie können wir unsere Gastge-
meinden aus Indonesien und Korea noch bes-
ser in unsere Gemeinde einbinden?)
Wie also geht Inklusion – Umgang mit Viel-
falt? Vielleicht ganz einfach: Indem wir als 
Christen und Kirche das Evangelium ernst 
nehmen, Begegnung und Austausch suchen 
mit all denjenigen, die um uns sind und in dem 
Sinne mühselig und beladen sind.

Besuch diakonischer / sozialer Projekte in 
Hamburg 
Am Nachmittag hatten die Konferenzteilneh-
mer Gelegenheit folgend Projekte in Hamburg 
zu besuchen:
•	 Seemannsclub	DUCKDALBEN
•	 Evangelisch-reformierte	Stiftung	Altenhof
•	 Teestube	Sarah	/	Nachbarschaftsheim	St.	

Pauli
•	 Bahnhofsmission
•	 Rathauspassage
•	 Notfallseelsorge
•	 Jesus	Center	(soziale	Stadtteilarbeit)
•	 Heilsarmee
•	 Frühstück	für	Alle
Beim gemeinsamen Abendessen und dem an-
schließenden gemeinsamen Singen mit Dag-
mar Lübking hatten alle noch viel Gelegen-
heit, die Eindrücke dieses Tages miteinander 
zu teilen. Wer dabei war, wird diesen Tag nicht 
vergessen. 
An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, die 
diesen Tag so unvergesslich gemacht haben. 
Ein besonderer Dank geht an die Hausmeister 
Sven Schwarz und Vitalij Futorjanski und an 
unseren Verwaltungsleiter Broder Jürgensen. 
Von morgens bis abends haben sie tatkräftig 
zugepackt wo es nötig war und geduldig und 

freundlich alle Fragen beantwortet.
Im nächsten Jahr findet die Diakonische Jah-
reskonferenz im Oktober in der Grafschaft 
Bentheim statt. Es wäre eine gute Gelegenheit 
für uns, die neuen Kontakte weiter zu vertie-
fen.                                        Henner G. Kuhtz

Besuch der Seemanns-
mission DUCKDALBEN

Gern habe ich die Aufgabe übernommen, mei-
ne Gruppe zum DUCKDALBEN zu führen. 
Dieser Seemannstreffpunkt liegt versteckt 
am Walterhofer Containerterminal. Viel hatte 
ich schon darüber gehört und gelesen. Auch 
sammeln wir in unserer Gemeinde hin und 
wieder mit der sonntäglichen Kollekte für 
die Seemannsmission. Die Anfahrt war nicht 
ganz einfach im Gewirr der Straßen um den 
Containerterminal, und ich war froh, dass der 
Verkehr am Sonnabendnachmittag nicht mehr 
so stark ist.
Der Seemannsclub DUCKDALBEN im Ham-
burger Hafen existiert seit nunmehr 30 Jahren, 
um den vielen Seeleuten, die täglich im Hafen 
verweilen, 364 Tage im Jahr eine Möglichkeit 
zu bieten, ihre Freizeit mal abseits des Schiffes 
zu verbringen und sich etwas entspannen zu 
können.
Dabei wird gar nicht missioniert. Klar ist es 
eine christliche Seemannsmission, doch es 
geht weniger um die christliche Religion an 
sich als um religionsübergreifende Werte. So 
ist die Nächstenliebe sehr wichtig, die Wärme 
und das Gefühl zu vermitteln, dass da jemand 
ist, der einem hilft, ohne einen über den Tisch 
zu ziehen. Es wird ein „Familie“ geboten, ob-
wohl viele Seeleute weit weg von zu Hause 
sind.
Es wurde uns eindrucksvoll berichtet, wie wir 

gespräche beim essen
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uns das heutige Seemannsleben vorstellen 
müssen. Ich muss sagen, es unterscheidet sich 
drastisch von dem, was ich vor 55 Jahren selbst 
auf einem „Bananendampfer“ erlebt habe. 
Nach vielen Wochen oder Monaten auf dem 
Schiff, dem Arbeitsplatz direkt vor der Tür, 
haben die Seeleute Gelegenheit auszuspan-
nen, mit ihren Familien in der Heimat ganz 
in Ruhe Kontakt aufzunehmen, entweder über 
das Internet oder über die hier vorhandenen 
Telefone. Dazu gibt es Telefon- und SIM-
Karten, ein kostenloses hauseigenes WLAN-
System und einige Computer für Seeleute, die 
nicht über Laptops verfügen.
Doch in einem Club darf natürlich eines nicht 
fehlen: die urige Bar. Was gibt es denn Schö-
neres als in Ruhe mit seinen Freunden, egal 
ob seit langem verbunden oder gerade erst 
kennengelernt, ein kaltes Bier zu trinken, oder 
eine Limonade, ein Glas Wein oder einfach 
nur ein wenig Wasser oder Kaffee.
Die schon angesprochene Religion muss na-
türlich auch vertreten sein, und das ist sie hier 
in einer ganz besonderen Art und Weise in 

einem multireligiösen Raum der Stille. Hier 
finden sich alle Weltreligionen wieder und 
haben einen Altar, an dem die Gläubigen be-
ten können. In einem großen Oval aufgestellt, 
symbolisieren diese kleinen „Tische“ auch 
etwas sehr Wichtiges, die Verständigung und 
Zusammengehörigkeit der verschiedenen Re-
ligionen. Aber auch die Seelsorge ist wichtig. 
Ob in vertraulichen Gesprächen, Hilfe bei Fa-
milienkonflikten oder bei Krankenhaus- und 
Gefängnisbesuchen: einfach nur zuhören.
Die Liegezeiten sind heute nur kurz. Aus 
mehreren Tagen sind Stunden geworden. Um 
aber trotzdem den Seeleuten einen Besuch im 
DUCKDALBEN zu ermöglichen, wird ein 
kostenloser Fahrdienst von und zu den Schif-
fen angeboten.
Nach zwei Stunden war unsere Zeit auch 
schon wieder rum. Beindruckt und dankbar 
haben wir uns auf den Rückweg gemacht. Ich 
werde sicherlich noch einmal wiederkommen. 
Jetzt weiß, ich wo das ist: Nahe der A7, Ab-
fahrt Walterhof!

Henner G. Kuhtz

Es wird regiert!
auftakt zum Karl-Barth-Jahr 2019

Kaum ein anderer Theologe hat das 20. Jahr-
hundert so maßgeblich mitgeprägt wie Karl 
Barth(1886-1968). Um ihn zu würdigen, hat 
der Reformierte Bund in Kooperation mit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland wie 
auch dem Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbund 2019 – 50 Jahre nach seinem 
Tod – zum Karl-Barth-Jahr erhoben.
Karl Barth war Schweizer, Theologiepro-
fessor auf dem reformierten Lehrstuhl in 
Göttingen und Münster. Er engagierte sich 
leidenschaftlich im Kirchenkampf, musste 
dann 1935 Deutschland verlassen. Die Bar-
mer Theologische Erklärung von 1934, eine 
unserer reformierten Bekenntnisschriften, ist 
maßgeblich von ihm verfasst. Schriften wie 
die „Kirchliche Dogmatik“ und „Christenge-
meinde und Bürgergemeinde“ sind Meilen-
steine in den gesellschaftspolitischen und the-
ologischen Debatten des letzten Jahrhunderts. 
Seine Fragen haben ganze Generationen von 
ChristInnen bewegt und diskutiert: Ist Gott 
eine Idealfigur menschlicher Bestrebungen? 
Geht er in der Politik und Kultur auf? Oder ist 
Gott der ganz Andere, der uns immer wieder 
herausfordert?
Auch unsere Gemeinde würdigt Barth und 
diskutiert seine Theologie. So werden wir 
im Foyer die Wanderausstellung zu Karl 
Barth im Frühjahr präsentieren, in einer Pre-
digtreihe seine Impulse aufgreifen, in den 
Gesprächskreisen Aspekte seiner Theologie 
diskutieren einen Vortrag hören und einen 
Film vorführen. Alles wird in einem Flyer – 
zusammmen mit den Planungen zum Zwingli- 
Gedenkjahr – gebündelt angekündigt werden. 
In einem Brief schrieb Barth an seinen Mit-„raum der stille“ im „Duckdalben“
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Ich habe Interesse an folgenden Gemeindefreizeiten

BÄK 
□ Segelfreizeit (Kuhn)    29.05.2019 – 02.06.2019
□ Ex und Hopp Jugendwochenende   16.08.2019 – 18.08.2019
□ Seniorenfreizeit     06.08.2019 – 15.08.2019

AMRUM
□ Jugendfreizeit (Kroll / Raape)    29.06.2019 – 07.07.2019
□ Familienfreizeit (Kuhn)    08.07.2019 – 22.07.2019
□ Familienfreizeit (Litschel)   22.07.2019 – 05.08.2019
□ Kinderfreizeit (Litschel)    12.10.2019 – 18.10.2019
□ Silvesterfreizeit     29.12.2019 – 02.01.2020

Andere
□ Israelreise (Litschel)    02.05.2019 – 13-05.2019
□ Orgel- und Kulturfahrt (lübking)   29.08.2019 – 01-09.2019

Name des/der Teilnehmenden: __________________________________________

anschrift: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

geburtsdatum bei anmeldung eines Kindes: _______________________________

Telefon privat: _______________________________________________________

dienstlich:______________________________________ _____________________

handy: _____________________________________________________________

e-Mail: _____________________________________________________________

12-tägige Israelreise 
2.-13. Mai 2019

Für Religion ist  Israel ein sehr gutes Reiseziel, 
für politische Verständigung, könnte man mei-
nen, weniger. Und dennoch ist Israel ein Land, 
in dem Menschen der verschiedenen Ethnien 
und Religionen nach friedlichen Wegen des 
Miteinanders suchen. Viele Menschen, die 
nach Israel reisen, meinen, wenn man von der 
Reise zurückkommt,  müsse man wissen, wie 
der richtige Weg zum Frieden ist. Nein, muss 
man nicht!  Stattdessen geht es darum, viele 
Fragen zu stellen und alte Kopfbilder zu zer-
trümmern. Wir möchten uns ein Bild machen 
von der religiösen und kulturellen Verschie-
denheit in diesem Land und von den Versuchen, 
sich trotzdem als Menschen unterschiedlichen 
Glaubens zu verstehen und nebeneinander zu 
beten.  Wir werden deswegen nicht nur Orte 
und Gebäude besuchen, sondern auch Juden, 
Christen und Muslimen begegnen, alle auch 
wieder in verschiedenen Ausprägungen. Wir 
besuchen Jerusalem Bethlehem, Abrahams 
Herberge, den See Genezareth, Hebron, Zfat, 
den Golan, das Tote Meer und die Wüste u.a.m.
Die Kosten liegen bei ca 2000 Euro. Die 
Kanzlei schickt Ihnen gern das ausführliche 
Programm zu

Ulrike Litschel, Rien van der Vegt

streiter Thurneysen im Kirchenkampf: „Gott 
lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von 
uns und uns alle miteinander nicht! Es wird 
regiert!“. Lassen wir uns ein wenig von Barths 
Hoffnung entgegen aller Widrigkeiten in die-
ser Welt inspirieren. Wir freuen uns auf die 
kommenden Wochen und Monate mit Barth 
und Zwingli!                                Reiner Kuhn
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„…Wir singen mit allen 
laut zusammen: „Dreh 
dich, Planet, dreh dich!.“ 

Auch in diesen Herbstferien hat sich wie-
der eine ganze Kinderschar (16 an der Zahl) 
und 9 BetreuerInnen (KonfirmandInnen und 
A-Teamerinnen) auf den Weg zur Insel Am-
rum gemacht. Mit dabei waren auch unsere 
geliebte Köchin Andrea Hoop und die Lei-
tung. Das Haus drohte aus allen Nähten zu 
platzen, doch die Stimmung war gut!
Die Highlights waren: Interviews mit frem-
den Menschen und dabei persönliche „Wun-
dergeschichten“ zu erfahren, sich am Strand 
mit ausgestreckten Armen in den Wind legen 
zu können, im Regen singend durch einen 
Laubengang zur Vogelkoje zu laufen, ver-
trauensvoll sich mit einer Teamerin auf den 
Weg zu machen – kurz orientierungslos – und  
glücklich und stolz wieder heimzukehren, ein 
liebesvolles Umgehen zwischen kleinen und 
großen Teilnehmerinnen, „Guck mal da“- mit 

offenen Augen die Wunder der Natur photo-
graphisch einzufangen und die unglaubliche 
Hingabe der Kinder, die Impulse von dem 
Team aufzusaugen und kreativ weiterzuent-
wickeln. Das Gemeinschaftsgefühl war am 
größten beim Singen, Spielen, Hören der 
Geschichte „Der Tag, an dem die Oma das 
Internet kaputt gemacht hat“  und bei der 
abendlichen Ballmassage.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch, 
sei’s im Gottesdienst, auf Ausflügen, Freizei-
ten und in der KonfirmandInnenzeit! 

C. Wulftange

Später Sommer im Herbst
Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich 
im Oktober  im T-Shirt um die Odde laufen und 
noch immer ins Schwitzen kommen würde  bei 
den sommerlichen Temperaturen, so hätte ich 
das nie geglaubt. Was für ein Wunder-Wetter 
wurde uns da in der Woche vom 5.10.- 12.10. 
geschenkt. 
Nur blauer Himmel und Sonnenschein. Ich 
hätte mir das, nach einer  sehr stürmischen, 
kalten Herbstfreizeit 2017, ebenso wenig vor-
stellen können wie den absolut entspannten 
Verlauf der Freizeit, die wunderschönen Aus-
flüge ohne jedes Murren und Knurren oder die 
vielen fröhlichen, berührenden und intensiven 
Begegnungen , die ich mit den 14 Jugendlichen 
auf Amrum in dieser Zeit erleben durfte. Vor 
allem nicht in dieser Konstellation. 
Relativ kurzfristig  hatten wir uns entschieden, 
die sonst immer für Konfirmanden reservierte 
Woche, dieses Jahr für eine Jugendreise zu 
nutzen. In  kurzer Zeit fand sich eine Gruppe 
motivierter Jugendlicher, die nicht nur sagten, 

Balance zw. Wasser und strand, Foto T.raape

gruppe auf der Düne
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Frühjahrs-Ferienpro-
gramm der Vielfalt
Auch dieses Jahr wird es wieder ein Ferien-
program vom 4.- 8. 3. 2019 für 6-16-Jährige 
geben, und/oder wir fahren nach Amrum, um 
neu zu gestalten und zu handwerken! Bitte 
gebt uns eine Rückmeldung, worauf ihr Lust 
habt! Mehr Infos folgen im Februar! 

C. Wulftange und A. Kroll

dass sie selber entscheiden, planen und mit-
helfen wollten, sondern es auch taten und 
das in bemerkenswerter Weise. Die Handys 
blieben fast die ganze Zeit aus. Dafür wur-
de gespielt, geredet, gemeinsam gewandert, 
Fahrrad gefahren oder in der Küche gehol-
fen, gekocht und getanzt. Immer wieder kam 
irgendwer mit einer neuen  Idee, was man 
gerade tun oder machen könnte und sofort 
fanden sich Leute, die mitmachten. Selten 
habe ich eine Gruppe erlebt, die so mit sich 
selbst zufrieden war und wo jeder mit jedem 
in Austausch ging und etwas unternahm. Der 
Wunsch, gemeinsam die Zeit zu verbringen 
und sich auszutauschen, ging von der Gruppe 
aus, und alles was wir unternehmen wollten, 
wurde auch von der Gruppe umgesetzt. Selbst 
meine anfänglichen Bedenken, dass die gro-
ßen  Altersunterschiede  eventuell ein Problem 
in der Tagesgestaltung darstellen könnten, 
erwiesen sich als völlig unbegründet. Ältere 
und jüngere Teamer ergänzten sich perfekt 
und machten diese Woche auch für mich zu 
einem wunderbaren Erlebnis. Lediglich auf 

Young on Ice! 
Herzliche Einladung für alle 6-16 Jährigen, 
die am 1. Februar 2019 ansonsten noch ideen-
los gelangweilt „in der Nase bohren“ würden:
Schnapp dir deine Schlittschuhe, pack dich 
warm und wasserabweisend ein, schultere 
deinen Rucksack mit etwas zu trinken und zu 
essen und komm zu uns in die Gemeinde. 
Wir starten am Freitag, 1. Februar 2019 an der 

Ferdinandstr. 21 um 10.15 Uhr und enden wie-
der in der Gemeinde um 14.30 Uhr. 
Der Beitrag beläuft sich auf  5,-Euro. (die Teil-
nahme soll nicht an dem Beitrag scheitern!!! 
Bitte wendet euch an mich!) 
Noch Fragen? 
Dann ruft mich einfach an unter 0163-
3449051 oder schreibt eine Email an wulftan-
ge@erk-hamburg.de. 
Wichtig: Bitte bringt Handschuhe und Schlitt-
schuhe mit. 
Anmeldung bis spätestens 25.01.2019 im Ju-
gendbüro: jugend@erk-hamburg.de 
oder tel.: 0163-344 90 51 
Wir freuen uns auf euch 

Catherine und A-Teamer

Rück- und Ausblick 
Das Jahr 2018 geht mit schnellen Schritten auf 
sein Ende zu, und  ehe man sich versieht, steht 
schon wieder die Planung von Weihnachten  
2019 in unseren Dienstkalendern an. Des-
halb wollen wir einmal mehr und  wie „alle 
Jahre wieder“, Rückblick halten auf das was 
war im Bereich der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen und Ausblick geben auf das was 
kommt. 
Mit dem Krippenspiel 2017 im Familiengot-
tesdienst am Heiligabend, begann für mich 
ein tolles, neues  Kirchenjahr. Die Konfir-

Weihnachts-Dating mit 
den ehemaligen Konfi- 
Jahrgängen 04-18
Glüh(wein/fruchtsaft) trinken und Marsh-
mallows grillen (oder doch lieber Würst-
chen?) am 23. 12. 2018 ab 18 Uhr in der Ferdi! 
Zeit zum Quatschen, noch ein paar kleine 
Weihnachtsgeschenke basteln oder doch noch 
eine gemeinsame Runde um alle Weihnachts-
märkte in City starten!
Wir (Ulrike, Thomas, Reiner, Anne und Cathe-
rine) freuen uns auf alle, die auch nur kurz die 
Nase zu uns hineinstecken und "Hallo" sagen! 
Bitte sagt dieses Treffen allen ehemaligen 
"Konfis" weiter, zu denen ihr Kontakt habt!!! 
Über eine Anmeldung unter wulftange@
erk-hamburg.de oder 01633449051 würde ich 
mich sehr freuen!

Catherine Wulftange

den Wasserrohrbruch im Haus hätten wir pri-
ma verzichten können, aber das war Schmuck 
am Nachthemd.  Ich möchte mich noch mal 
sehr herzlich bei allen Mitfahrern bedanken, 
denn ihr habt eure Rolle als Teamer so groß-
artig wahrgenommen, dass  ich mit 14 super 
„Mitarbeitern“ eine Hammer-Woche erleben 
durfte, die sich fast wie Urlaub anfühlte. 
Mit euch immer wieder gerne !

A. Kroll 

Zora, lou und lotta (v. links)
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mandengruppe von Thomas Raape und mir, 
die uns dieses Überraschungs-Fest bescher-
te, war auch im Verlauf des weiteren Jahres 
2018 für Experimente und neue Ideen stets 
zu begeistern. So folgte im Februar eine Auf-
räumaktion in Ratzeburg, bei der Konfis aus 
dieser Gruppe, gemeinsam mit Erwachsenen, 
Jugendlichen und Catherine Wulftange unser 
Haus am See auf Vordermann brachten. Schon 
im März 2018 folgte das nächste  Highlight, 
die Kinder-Ferien-Woche mit vielen tollen 
Angeboten, die u.a. von unseren ehrenamt-
lichen Jugendlichen unterstützt wurden und 
ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind. 
Auch der Versuch, einen wirklich anderen 
Gründonnerstag-Gottesdienst zu gestalten, 
gelang. Viele unserer Gäste waren sehr be-
rührt, und uns zeigte es einmal mehr, dass 
man öfter den Mut haben sollte, Dinge auch 
mal anders zu tun, als man es bisher immer 
getan hat. 
Auch die Pfingstreise nach Ratzeburg wurde 
neu gedacht und gemacht und  fand als erste 
gemeinsame Abschluss-Freizeit von einem 
kompletten A-Team und dieser Konfirmand-
engruppe statt. Der intensive Austausch von 
A-Teamern und Konfis stellte sich als berei-
chernd heraus und könnte für weitere Jahrgän-
ge ein Modell werden. 
Der vermehrte Kontakt von Teamern und Kon-
firmanden machte sich sehr positiv bemerkbar 
bei weiteren Aktionen wie der Segelfreizeit, 
der alljährlichen Kinderfreizeit oder Aktions-
tagen, z.B. bei unserem Togo-Konzertabend 
im September. an dem die Jugendlichen, Kon-
firmanden und neue A-Teamer sich mit einem 
Cafébetreib einbrachten und einen tollen 
Abend mitgestalteten. Aber auch bei anderen 
Veranstaltungen und Kurzfreizeiten, wo sich 
Teamer und Konfis mit viel Vertrauen begeg-

nen und die Gruppe der Jugend wachsen lie-
ßen und lassen.
Überhaupt war es eine große  Freude für uns, 
dass in diesem Jahr von unseren 14 Konfir-
manden aus der Gruppe von Reiner Kuhn und 
Anne Kroll 10 Jugendliche weiter machen 
und sich nun seit August engagiert und mo-
tiviert in der A-Teamer Ausbildung befinden. 
So schauen wir  auf ein weiter wachsendes 
„A-Teamer-Team“ zurück, das durch Neu-
ankömmlinge und Teamer, die schon länger 
dabei sind und immer mal wieder unsere 
Wege kreuzen, die Projekte der Kinder- und 
Jugendarbeit durch Ihre großartige Unterstüt-
zung mitgestaltet und bereichert. 
Ein weiteres wichtiges Element unserer Ar-
beit, neben Kinder-, Konfirmanden-, Jugend-
arbeit und Ehrenamtlichen-Schulung,  blieb 
und bleibt auch in diesem Jahr der Familien-
gottesdienst. Hier begegnen sich alle Alters-
stufen und Gruppierungen unserer Gemeinde, 
und gerade in dieser Vielfalt, liegt ein beson-
deres Potential. Hier entstehen Kontakte und 
Begegnungen untereinander zu Menschen 
und Gruppen in, aber auch außerhalb der 
Gemeinde. Ein „Hotspot“ an diesen  Sonn-
tagen ist dabei immer unser Jugendraum, der 
mit seinem Waffelduft und der „Café Stuben 
Luft“, gerne zum Verweilen und Plaudern 
einlädt.
Erwähnt sei auch noch das gemeinsame Tref-
fen  der jugendlichen Reformierten aus den 
unterschiedlichsten Synodalverbänden hier 
bei uns an der Ferdinandstraße im Novem-
ber unter Leitung von Catherine Wulftange 
und Bernhard Schmeing. Hierbei kamen sich 
Jugendliche aus allen Regionen einmal mehr 
näher und planten gemeinsam die Zukunft! 
Eines dieser Projekte wird ein erneutes  re-
formiertes Konfi-Camp 2019 sein, an dem 

auch einige unserer Jugendlichen als Teamer 
teilnehmen werden. 
In den Herbstferien gab es, neben der über-
vollen  Kindetfreizeit, ein weiteres Novum. 
Die Jugendfreizeit auf Amrum, ein  Sommer- 
Klassiker aus alten Tagen, wurde ganz neu 
aufgelegt! Da nicht wie sonst im Herbst eine 
neue Konfirmandengruppe startete, gab es 
Luft in Haus Amrum. Die nutzte eine Gruppe 
von 14 Jugendlichen, um unter Leitung von 
Anne Kroll viel Spaß miteinander zu haben 
und eine tolle Zeit auf der Insel zu verbringen. 
Auch wenn das Jahr beinahe vorbei ist, war-
ten noch einige schöne Aktionen auf uns:  
Unter anderem am 2. 12. der Familiengottes-
dienst-Klassiker  mit Adventsbasteln und Ge-
meindeversammlung für Groß und Klein. Am 
15. 12. feiern wir zum Abschluss des Jahres 
unsere Weihnachtsfeier mit allen Jugendlichen 
und den Konfirmanden, und am 24. 12. lassen 
wir uns dieses Jahr selber überraschen. 
Starten wollen wir  im Neuen Jahr mit einem  
A-Teamer-Treffen am 5. 1. 2019 für alle und 
dem Ehrenamtlichen-Empfang am 6. 1. Auch 
2019 folgen zahlreiche Aktionen, Freizeiten, 
und eine neue Konfirmandengruppe wird wie-
der an den Start gehen. Alles was läuft, erfahrt 
ihr über das Jugendbüro oder die Terminü-
bersicht  im Gemeindeblatt. Oder ihr ruft uns 
einfach an.
Eine besonders reiche Ernte liegt hinter uns. 
Nicht nur in der Natur, sondern auch in un-
serer Arbeit, die mit vielen tollen Aktionen, 
Gottesdiensten, Freizeiten und Begegnungen 
mit Kindern und Jugendlichen gesegnet war. 
Dafür sind wir sehr dankbar und hoffen auf 
eine Fortsetzung im Neuen Jahr. Wir wün-
schen Ihnen und euch allen gesegnete Weih-
nachten und ein fröhliches Wiedersehen im 
kommenden Jahr. 

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 

sa. 01.12.2018 11:00 - 15:00 uhr   a- Teamer Treffen für alle „alte + neue hasen“       

so.02.12.2018 10:00 uhr   Familiengottesdienst für alle - gemeindeversammlung. Danach weihnachtliches Bastelprogramm
     für Kinder und Konfis, gemeinsames essen + Waffelbacken. ort: Ferdinandstraße

sa. 15.12.2018 11:00 - 14:00 uhr   a-Teamer Treffen für alle „alte + neue hasen“.
     Vorbereitung für die Weihnachtsfeier. Mit C. Wulftange + a. Kroll
  14:00 - 18:00 uhr   Weihnachtsfeier der Teamer für die Konfis 
  18:00 - open end   Weihnachtsfeier von uns für alle Teamer.  
     ort: Ferdinandstraße 21 

so. 23.12. 2018  18:00 uhr   Weihnachts-Dating mit ehemaligen Konfi-Jahrgängen `04-18
     ort: Ferdinandstraße. Mit C. Wulftange und Kollegen

Weihnachtsferien vom 24. 12. 2018 - 04. 01. 2019

sa. 05.01.2019 12:00 - 14:00 uhr  a- Teamer Treffen für alle „alten + neuen hasen“

so. 06.01.2019 11:00 - 15:00 uhr   ea- empfang und a-Treffen für alle „alte + neue hasen“. ort: Palmaille  

sa. 12.01.2019   11:00 - 18:00 uhr   Konfirmandentreff der gruppe raape + Kroll . ort: Ferdinandstraße 21 

Fr. 01.02.2019  10:15 - 14:30 uhr   schlittschuhlaufen in den Wallanlagen.Treffpunkt: Ferdinandstraße 21. C. Wulftange
  15:00 - 18:00 uhr   a-Teamer-schulung Block 3, 1. Tag
sa. 02.02.2019 11:00 - 14:00 uhr   a-Teamer-schulung Block 3. 2. Tag. Mit Catherine und anne 

so. 03.02.2018 11:00 uhr   Familiengottesdienst für alle. Danach: gemeinsames essen + Waffelbacken. ort: Palmaille 2

sa. 09.02.2018 11:00 - 13:00 uhr  a-Teamer Treffen für alle „alten + neuen hasen“
  14:00 - 18:00 uhr   Konfirmandentreff der gruppe raape + Kroll . ort: Ferdinandstraße 21
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Naamans Heilung
Nach 2. Könige 5

Wer sich im Alten Testament
zu Gottes Wunderkraft bekennt,
das ist Elischa, der Prophet:
Nichts ist unmöglich! Alles geht!

Naaman ist als Kommandant
geschätzt im Aramäerland
von seinem König, denn im Krieg
führt er das Heer von Sieg zu Sieg.
Doch ist von Aussatz er betroffen,
auf Heilung ist da nicht zu hoffen.
So lauscht er eifrig dem Gerücht,
das Heil und Heilung ihm verspricht:

„In Israel ein Gottesmann
dir deinen Aussatz nehmen kann.“
Sein König gibt ihm seinen Segen
 und einen Brief für den Kollegen.
Der ist entsetzt, fängt an zu schreien:
„Wie soll vom Aussatz ich befreien?
Ich bin nicht Gott, ich kann das nicht,“
Doch sein Prophet Elischa spricht:

„Schick ihn zu mir, den kranken Mann,
damit er selber sehen kann,
wie Gott durch den Propheten wirkt,
der sich in Israel verbirgt.“
Naaman kommt mit Pferd und Wagen.
Elischa lässt durch Boten sagen:
„Tauch sieben Mal im Jordan ein,
dann ist dein Körper wieder rein.“
Beleidigt macht Naaman kehrt:
„Mehr bin ich diesem Kerl nicht wert?
So hab‘ ich mir das nicht gedacht,

fühl mich verspottet und verlacht,
dass ich im Jordan baden müsse.
Bei uns gibt es viel bessre Flüsse!“
Die Diener halten ihn zurück:
„Versuch doch einfach mal dein Glück.

Das Schwerste hättest du vollbracht.
So tu das Leichte mit Bedacht.“
Der Kranke gleich zum Jordan eilt,
taucht sieben Mal und ist geheilt.
Naaman ist voll Lob und Preis
für dieses Wunder, und er weiß:

Nur Israel ist Gottes Land,
nur hier allein wird Gott erkannt.

Geschenke nimmt Elischa nicht.
So geht Naaman und verspricht,
dass er nur noch den HERRN verehrt,
und fragt, ob es den HERRN nicht stört,
wenn er zu seinem König hält,
vor dessen Gott auch niederfällt,
so sei der Welten Lauf hienieden...
Da sprach Elischa: „Geh in Frieden.“

Ulrike Krumm

Kreuzgang im Kloster ottobeuren - Der syrer 
Naaman wird im Jordan vom aussatz geheilt, 
Quelle: wikimedia


