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Liebe Gemeinde!
Statt eines Gemeindeblattes in der gewohnten Heftform halten Sie heute einen Brief in der Hand. Der Kirchenrat hat beschlossen, in den kommenden 
Wochen das Gemeindeblatt durch aktuelle Informationsbriefe zu ersetzen, die Sie mit dem jeweiligen Stand der Planung unserer Gottesdienste, Ver-
anstaltungen und Freizeiten auf dem Laufenden halten. Dieses Informationsbriefe werden ca. alle drei Wochen an Sie verschickt.
Hier die neueste, erfreuliche Nachricht: Nach acht Wochen online-Andachten an jedem Sonntag wollen wir am 24. Mai den ersten Gottesdienst mit 
der lebendigen Beteiligung der Gemeinde feiern! Wir haben ein Konzept entwickelt, dass es trotz des Coronavirus erlaubt, die Gemeinde einzuladen. Zu 
dem Konzept gehört, dass wir im Gemeindezentrum die nötigen Abstände zwischen uns einhalten, einen Mundschutz tragen und auf das Singen ver-
zichten. Wenn Sie die nächsten Gottesdienste besuchen möchten, melden Sie sich bitte vorher telefonisch oder mit einer Email in der Kanzlei an, denn 
am Anfang sind nur 25 Gottesdienstteilnehmer*innen zugelassen.
Im Laufe der kommenden Wochen werden wir, wenn es möglich ist, die die Anzahl der Besucher*innen erhöhen. Wir hoffen, dass die strengen Regeln 
für die Gottesdienste in Zukunft nach und nach gelockert werden und wir uns der gewohnten Normalität annähern. Wie lange es bis dahin dauert, 
können wir heute nicht wissen. Lassen Sie uns mit Zuversicht in die Zukunft schauen und daran mitwirken, dass die Lebendigkeit in unser Gemeinde 
zurückkehrt.

Mit herzlichen Grüßen, Ulrike Litschel  (Vorsitzende Predigerin)

Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh 
auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.
1. Könige 19,7

Elia ist am Ende seiner Kräfte: „Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine 
Seele!“ Elia setzt sich unter einen Wacholder und wünscht sich nur noch 
Stille. Nichts mehr hören und sehen wollen. Einfach nur noch daliegen 
und ...  nichts mehr. Müde vom Kampf. Müde von der Arbeit. Völlig aus-
gepowert. Was war passiert?
Wie eine Rakete hat sich Elia heissgelaufen, ist zum Höhenflug für Got-
tes Sache durchgestartet. Auf dem Karmel konnte er sich gegen die 450 
Baalspriester durchsetzen. Doch nun plötzlich wirken die Triebwerke wie 
abgeschaltet. Es soll der antriebslose Flug beginnen. Burnout - ausge-
brannt, leergelaufen, erschöpft! Am Ende setzt sich Königin Isebel und 
ihr Göztendienst durch. So scheint es. Und so flüchtet sich Elia in die 
Wüste, setzt sich unter einen Wacholder und wünscht sich zu sterben. 
„Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele!“
Ich erkenne uns in Elia wieder. Durch die Pandemie hat sich vieles im 
Leben verändert. Das soziale Leben ist reduziert. Für viele Beschäftigte 
ist Kurzarbeit angesagt. Manche Selbständigen kämpfen um das wirt-
schaftliche Überleben. Kleinkinder und Jugendliche sind seit Wochen 
nicht mehr unter Freunden. Alte Menschen leben in Isolation. Und viele 
Familien fühlen sich im Stich gelassen: im täglichen Stress zwischen 
home office, home schooling und häuslicher Quarantäne! Seite über 
zwei Monaten ist das Leben im Ausnahmezustand.
Erste Lockerungen kündigen sich an. Und doch ist keine endgültige 
Entwarnung in Sicht. Covid 19 wird uns mittelfristig auch weiterhin zu 
beschäftigen haben. Absehbar wird sich nichts gravierend ändern. Ein 
weiter Weg liegt vor uns. Wir werden Masken tragen. Wir werden mit 
den Risiken der Ansteckung leben und umgehen müssen. Nicht nur bis 
zum Sommer, sondern voraussichtlich bis Anfang nächsten Jahres. Das 
Leben wird entschleunigt bleiben, solange wir keinen Impfstoff haben. 
Und schon jetzt sind wir müde und ausgelaugt. „Es ist genug! Lass es 
ein Ende sein!“
Und Gott? Er weckt Elia auf. Sanft und doch spürbar. Das Hebräische 
lässt an dieser Stelle keinen Zweifel offen: zweimal weckt Gott Elia mit 
einem Schlag, einem Stoß, einer spürbaren Berührung. „Ein Engel rühr-

te ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten 
Weg vor dir!“ Dort liegen Brot und Wasser. Elementarer geht es nicht. 
Wer isst und trinkt, kehrt ins irdische Dasein zurück. Elia erfährt, dass 
Gott ihn berührt, jemand von außen ihm konkret hilft. 
Was hat Elia aufgeweckt? so frage ich mich. Was weckt uns auf? Was 
macht uns Mut? Trotz Kontaktsperre? Trotz Mundschutz? Trotz aller An-
strengungen und Entbehrungen? Trotz der Perspektive, dass der Weg 
mit Covid 19 lang wird? 
Nicht der eigene Wille zum Leben. Vielmehr: der Anstoß von außen, eine 
zarte, manchmal auch unsanfte Berührung mitten in der Müdigkeit. Je-
mand, der mich bewegt mit einem Wort, mit einer Geste: ich soll, ich 
kann, ich werde noch einmal gebraucht. Auch mir soll das Leben er-
neut schmecken, die Gemeinschaft noch einmal geschenkt werden. Der 
Tisch des Lebens ist noch nicht abgedeckt! Mitten in der Müdigkeit ein 
Brief des Dankes, die Bitte um Mitarbeit, ein Zeichen der Zuwendung, 
ein Wort der Ermutigung oder der Fürsorge.
Das ist wie Brot, das Hunger stillt. Das ist wie Wasser, das den Durst 
nach Leben löscht. Brot und Wasser - elementare Lebensmittel. Wir 
schmecken, wir spüren und erfahren: diese Lebensmittel kommen von 
Gott. So konkret. So elementar. So banal wie sie sind. 
Noch nie habe ich mich so sehr auf die nächste Feier des Abendmahls in 
der Kirche gefreut. Auf das Brot und den Wein. Auf die Gemeinschaft am 
Tisch. Auf jede und jeden einzelnen. Auf Jesu Einladung: Kommet her 
zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken!

Reiner Kuhn



Das Leben in unserer Gemeinde

In den vergangenen Wochen waren unsere Gemeindezentren wie aus-
gestorben. Außer den Kanzleimitarbeiter*Innen war dort niemand anzu-
treffen.  Wir versuchten, die ausgefallenen Gottesdienste zu kompen-
sieren, indem wir unsere Andachten filmten und auf die Website der 
Gemeinde setzten
Aber auch sämtliche Gemeindeveranstaltungen unter der Woche - vom 
Bücherwurm bis zum Bibelgesprächskreis - fielen dem Coronavirus 
zum Opfer. Es wurde einsam in den Gemeindezentren.

Aber an jedem Samstagvormittag - auch in Zeit der Kontaktsperre - er-
wacht die Palmaille zu neuem Leben. Ein paar Männer und Frauen fin-
den sich zusammen und bereiten das „Frühstück für Alle“ vor.
Auch im Altenhof war es in den vergangenen Wochen sehr ruhig gewor-
den. Die täglichen Besuche durch Angehörige waren nicht mehr mög-
lich. Die Veranstaltungen im Haus fanden nur noch in sehr reduziertem 
Maß statt und die Gottesdienste wurden ganz verboten. 
Seit zwei Wochen aber wird die Stille durch Musik unterbrochen:  Musi-
ker*innen oder auch das Kollegium (Pastor*innen, Vikarin und Jugend-
referentin) machen im Innenhof Musik. Das freut die Altenhofwohner 
und auch die Musiker selbst. Unser Gemeindechor hatte Freude an sei-
nem Einsatz im Altenhof und versprach, ihn zu wiederholen. Vielleicht 
entsteht über die Musik eine neue Verbindung zwischen der Gemeinde 
und dem Altenhof.   Seit ein paar Tagen steht fest, dass die Gottesdiens-
te im Altenhof wieder beginnen können.
Nun hoffen wir, dass das Leben in aller Teilen unsere Gemeinde lang-
sam wieder erwacht. Dazu werden wir neue Wege finden, um weiter bei-
einander bleiben zu können.

Ulrike Litschel

Heute schon gezoomt?
Dank der medialen Technik haben wir die Möglichkeit, trotz Kontakt-
sperre in Verbindung zu bleiben. So nutzten auch Anne und ich ver-
schiedene Medien, um mit der Jugend im Austausch zu bleiben. Doch 
bei all der Freude über die technischen Errungenschaften, bemerkten 
wir auch immer wieder die Begrenztheit dieser Medien. Und wir alle 
freuen uns schon sehr auf „echte“ Begegnungen Live und in Farbe. Bis 
dahin bleibt gesund und schaltet Euch dazu, wenn es heißt: „Anne und 
Catherine laden ein „… Zoom-Meeting beitreten“!

Catherine

GEMEINDEVERSAMMLUNG AM SO., 21. JUNI 2020
UM 10.00 UHR ALS VIDEO-/ TELEFONKONFERENZ

Liebe Gemeindeglieder, 
im Namen des Kirchenrates lade ich Sie hiermit herzlich zur Ge-
meindeversammlung mit folgender Tageordnung ein:

- Andacht
- Bericht aus dem Kirchenrat von Frau Dr. Budack (Präses)
- Jahresbericht 2019 von Pastor Kuhn
- Jahresabschluss 2019 vorgestellt von Herrn Becker (Kassahalter)
- Berichte aus den Ausschüssen 
- Fragen und Anregungen aus der Gemeinde

Andacht und Gemeindeversammlung werden leider als Video-/ 
Telefonkonferenz stattfinden müssen. Bitte melden Sie sich unter 
kanzlei@erk-hamburg.de für die Teilnahme an. Die für die Teilnah-
me an einer Video-/ Telefonkonferenz erforderlichen Informationen 
und Zugangsdaten werden Ihnen in den Tagen vor der Gemeinde-
versammlung per Mail zugehen.

Herzliche Grüße, Dr. Mareike Budack, Präses

KUNSTHALLE WIEDER GEÖFFNET!
Donnerstag, den 4. Juni, 17.30 Uhr
Die Beckmann Ausstellung wird erst im September zu sehen sein. 
Jetzt aber können wir die Ausstellungen Trauern und Unfinished Sto-
ries anschauen. Dies wird ohne Führung sein, aber mit viel Freude 
über die Wiedereröffnung! Nehmen Sie 5,- Euro und eine Mundmas-
ke mit!                                                                                              Reiner Kuhn

NEUE REIHE FÜR ALTE MUSIK - ORGELNACHT
Freitag, den 5. Juni, Palmaille 2
mit Andachten um
- 19.30 Uhr und
- 21.00 Uhr
Dagmar Lübking an der Orgel von Jürgen Ahrend
mit Werken von A. Vivaldi, J.B. Lully, J.K.Kerll, G. Böhm und J.S. Bach
Lesung: Pastor Dr. Reiner Kuhn
Da wir aufgrund der momentanen Situation einen Überblick über die 
Anzahl der Besucher haben müssen, bitten wir Sie, sich unter folgen-
der Adresse anzumelden:
kanzlei@erk-hamburg.den oder dagmarluebking@googlemail.com

Viele Grüße, Dagmar Lübking

GOTTESDIENSTE
Sa. 23.05. 17 Uhr Ulrike Litschel - Altenhof
So. 24.05. 10 Uhr Ulrike Litschel - Ferdinandstraße

Sa. 30.05. 17 Uhr Ulrike Litschel - Altenhof
So. 31.05. 10 Uhr Reiner Kuhn - Palmaille

Di. 02.06 - Sa. 06.06. Thomas Raape - Radioandachten auf NDR- 
   Info (5.55 Uhr) und NDR-Kultur (7.50 Uhr)

Sa. 06.06. 17 Uhr Ulrike Litschel - Altenhof
So. 07. 06  11 Uhr Familiengottesdienst - Ferdinandstraße

Sa. 13.06.  17 Uhr Ulrike Litschel - Altenhof
So. 14.06.  10 Uhr Imke Akkermann-Dorn - Palmaille 
   (Kanzeltausch mit der Lübecker Gemeinde)


