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Liebe Gemeinde!
Heute erhalten Sie unseren zweiten Infobrief. Immer noch können wir aufgrund der Coronabeschränkungen nicht langfristig planen, aber Sie werden 
in diesem Brief lesen, dass sich in unserer Gemeinde endlich wieder vieles bewegt. Seit 4 Wochen treffen wir uns wieder zu den sonntäglichen Gottes-
diensten. Der Konfirmandenunterricht hat sehr zur Freude der Jugendlichen wieder begonnen und die erste Kunstaustellung wurde besucht.
Ab sofort können nun auch wieder die festen Gemeindegruppen wie Bücherwurm, Leseratten und Bibelgesprächskreis zusammen kommen und auch 
unsere Gastgruppen bevölkern langsam wieder die Gemeindezentren. Bei all diesen Veranstaltungen halten wir die gebotenen Hygiene- und Schutz-
vorschriften ein, die unter anderem eine vorherige Anmeldung erforderlich machen.
Pünktlich zu den Sommerferien können wir auch wieder mit kleinen Gruppen in unsere Freizeithäuser nach Ratzeburg und Amrum reisen! 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese schwere Zeit bisher so gut gemeistert haben. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an der Bewältigung 
mitgewirkt haben. Dem Kanzleiteam und unserem Verwaltungsleiter Herrn Jürgensen, die unermüdlich alle Fragen beantwortet und alle neuen Re-
gelungen begleitet haben; unserer Corona Task Force, die alle Maßnahmen beraten und Schutzkonzept entwickelt haben; unseren Küstern, die mit 
hohem Einsatz die Umsetzung der Schutzmaßnahmen ermöglichen; und allen anderen Haupt- und Ehrenamtlichen, die die Gemeinde mitgetragen 
haben.  

Dr. Mareike Budack (Präses)

Simson (Nach Richter 16)

Im Richterbuch wird uns erzählt, wie Gott sich Richter auserwählt 
mit ganz besondren Fähigkeiten, den Feinden Ärger zu bereiten.

Von  Kind an war schon allen klar, dass Simsons ein Erwählter war, 
denn seine Kraft war sagenhaft, hat die Philister hingerafft.

Wie Herkules in Griechenland die schwersten Prüfungen bestand, 
bewährt sich Simson immer wieder, auch einen Löwen ringt er nieder.

Doch zeigt zum wiederholten Male sich unter seiner harten Schale 
ein zarter, allzu weicher Kern, denn Simson hat die Frauen gern.

Er sehnt sich sehr nach Harmonie, nach Liebe, und er findet sie. 
Delila liebt er unbeirrt, was ihm dann zum Verhängnis wird.

Denn die steht in des Feindes Diensten und sucht mit ihren feinen Künsten 
ihm das Geheimnis zu entwinden, worauf sich seine Kräfte gründen.

Sie nervte ihren Simson täglich, das fand er schließlich unerträglich  
und sagte: „Es sind - meine Haare! Man schor sie niemals all die Jahre.“

Ein Leben lang das Haar nicht schneiden? Im Lockdown mussten wir erleiden, 
wie schnell es wächst in kurzer Zeit. Ein bisschen tut mir Simson leid.

Sein Haupthaar wurde abgeschoren die Geisteskraft hat er verloren. 
Nachdem man Simson so geschändet, hat man anschließend ihn geblendet.

Man feiert dann ein großes Fest, wozu man Simson holen lässt. 
Er soll für seine Feinde singen und sie damit zum Lachen bringen.

Doch Simson, wehrlos und geschwächt, fleht still zu Gott, dass der ihn rächt, 
stürzt wie in seinen besten Tagen die Säulen, die die Decke tragen.

So ging es Simson, er fiel tief. Das Amt, zu dem ihn Gott berief, 
um die Philister zu verderben, erfüllte er in seinem Sterben.

Ulrike Krumm

Große Freiheit und Kleine Freiheit
Glaubensvielfalt und Religionsfreiheit in Altona seit 1600

Unter gleichnamigem Titel eröffnet das Altonaer Museum am 21. Okto-
ber eine Sonderausstellung, die bis Juli 2021 laufen soll. Das Thema ist 
benannt: es geht um die Glaubensfreiheit, die von den Schauenburger 
Grafen ab 1600 in Altona gewährt wurde. Auch unsere reformierte Ge-
meinde konnte bekanntlich ab 1602 in Altona siedeln und eine Kirche 
an der Großen Freiheit errichten. Die Ausstellung erzählt Altonas Glau-
bens- und Freiheitsgeschichte und führt die religiöse Vielfalt damals wie 
heute vor Augen. Einen lebendigen Dialog zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart soll die Ausstellung ermöglichen, denn auch heute muss um 
Freiheiten gerungen werden.

Seit einem halben Jahr hat Kuratorin Dr. Hirsch den Kontakt zu unserer 
Gemeinde gepflegt. Im gemeinsamen Gespräch haben wir die refor-
mierte Gemeindegeschichte erforscht und Exponate für die Ausstellung 
ausgewählt. So stellen wir dem Altonaer Museum alte Abendmahlskel-
che, eine alte französische Bibel und ein französisches Gesangbuch als 
Leihgaben zur Verfügung. Diese Exponate werden gleich im Eingangs-
teil der Ausstellung zu sehen sein… neben jüdischen, katholischen und 
mennonitischen Leihgaben.

„Simsons Kampf mit dem Löwen“ - Bleiglasfenster im Musée National du Moyen Âge 
(Hôtel de Cluny) in Paris; Herkunft: Sainte-Chapelle in Paris, vor 1248.



Eine unserer Leihgaben ist die silberne Abendmahlskanne, die von Jo-
hann Peter Menadier gespendet wurde (siehe Abbildung). Er ist der Er-
finder der Altonaischen Kronessenz. In unserer Dauerausstellung – so 
schreibt Dr. Hirsch - findet sich folgender Text über ihn:
Nach der Vertreibung der französischen Protestanten, der Hugenot-
ten, aus Frankreich bildete sich ab 1685 auch in Altona eine franzö-
sisch-reformierte Gemeinde. Der Hugenotte Johann Peter Menadier 
(1735–1797) emigrierte nach Altona und verkaufte eine von ihm seit 
1773 hergestellte Gesundheitsessenz, die „Essentia Coronata“. Ab 
1796 ist das Mittel als „Keisserliche privilegirt Altonatiche W. Krones-
sents“ nachweisbar. In kleinen Glasflaschen wurde die Kräutertinktur 
als „Wundermedizin“ gegen eine Vielzahl von Erkrankungen verkauft 
und weltweit verbreitet. Nach Menadiers Tod führte seine Witwe Anna 
Cecilia geb. Sparka die Geschäfte weiter. Die Firma „J. P. Menadier Wwe 
& Sohn“ wurde 1951 von der Firma Asche & Co. AG übernommen, die 
seit 1972 zur Schering AG gehört.
Für uns bietet die Ausstellung eine unverhoffte Chance zur Öffentlich-
keitsarbeit: wer sind wir Reformierte? Was machen und glauben wir 
anders als lutherische ChristInnen? Und was macht das Gemeindele-
ben aus? Dr. Hirsch fragt meine Mitarbeit an, um eben diese Fragen mit 
BesucherInnen zu diskutieren. Sie bat aber um weitere Mitwirkende aus 
unserer Gemeinde während der Ausstellungsmonate. Deshalb meine 

Nachfrage: wer hat Zeit und Interesse, die Ausstellung als reformiertes 
Gemeindeglied mit zu begleiten? Gerne melden Sie sich bitte schon 
jetzt bei mir!

Reiner Kuhn

Sa. 20.06. 17 Uhr Gottesdienst (U. Litschel)  - Altenhof
So. 21.06. 10 Uhr Gemeindeversammlung  - online via Zoom
Do. 25.06.- Do. 09.07. Gemeindefreizeit auf Amrum (R. Kuhn)
Sa. 27.06. 17 Uhr kein Gottesdienst im Altenhof  (Urlaub U. LItschel)
So. 28.06. 10 Uhr Gottesdienst (U. Krumm)  - Ferdinandstraße
Mo. 29.06. 18 Uhr Planungstreffen der Ehrenamtlichen
   beim  „Frühstück für alle“
   (E. Erman u. U. Litschel) - Palmaille  

Sa. 04.07. 17 Uhr Gottesdienst (U. Litschel)  - Altenhof
So. 05.07  11 Uhr Gottesdienst (Friedrike Schmid) - Palmaille
Fr.  10.07.- Fr. 24.07. Gemeindefreizeit auf Amrum (U. Litschel)
Sa. 11.07.  17 Uhr Gottesdienst (U. Litschel)  - Altenhof
So. 12.07.  10 Uhr Gottesdienst (R. Kuhn) - Ferdinandstraße

Alles neu, macht der Mai...
Na ja, so ganz neu vielleicht nicht, aber doch brachte er eine Menge 
Neuerungen in puncto Corona, nach den langen Wochen des scheinba-
ren Stillstands und Rückzugs. Und der Juni legte dann noch eine Schip-
pe drauf: Wie aus dem Dornröschenschlaf erwacht, zeigt sich Hamburg 
plötzlich wieder belebt, die Straßen sind verstopft wie eh und je, die 
Kaffees und Restaurants wieder gut gefüllt und vor lauter tagtäglicher 
Lockerungsänderungen, verspannt sich so mancher bei dem Versuch, 
da noch hinterher zu kommen.
Es ist schön, dass das Leben nun wieder erwacht, aber irgendwie er-
scheint mir dieser rasche Wechsel vom absoluten Ausnahmezustand, 
hin zu ziemlich gewohntem Alltagstreiben, etwas surreal und wie ein 
Quantensprung. Den erlebten auch wir in unserer Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen. Es hat sich in kurzer Zeit sehr viel getan und 

manch unmöglich Denkbares, war plötzlich wieder problemlos möglich.
Zunächst der erste Konferunterricht am 6. Juni, live und in Farbe. Gleich 
danach am 7. Juni der erste Familiengottesdienst mit 40 Leuten und 
sogar zwei Taufen an der Ferdi.
Und in der anschliessenden  Woche konnten wir uns am Dienstag und 
am Donnerstag endlich und zum ersten Mal wieder mit unseren Jugend-
lichen treffen. Im Innenhof der Ferdi an der frischen Luft, je eine Gruppe.
Das war sehr schön nach der langen Zeit. Wir schmiedeten Pläne für 
weitere Treffen, einen Jugendgottesdienst und neuen Möglichkeiten, 
die leider ausgefallenen Aktionen und Freizeiten nachholen zu können. 
Über alle geplanten Dinge, halten wir Euch auf dem Laufenden, sobald 
sie sicher feststehen. Bis dahin bleibt gesund.

Anne Kroll

LEBENDIGER GLAUBE
Die Gruppe „Lebendiger Glaube“ trifft sich - den Umständen ent-
sprechend - nur online via „Skype“. Wer mit dabei sein will, kann 
über eine Handynummer oder E-mail eingeladen werden. Erfahre-
ne Skype Nutzer*innen können die Gruppe „Lebendiger Glaube“ 
schon jetzt in Skype finden. Bei Fragen stehen wir gerne hilfreich 
zur Seite (Tel.: 040 776721).

Andreas Flügge

Weiterhin gilt für die Gottesdienste: Abstände einhalten und einen Mundschutz tragen. Auch auf  das Singen müssen wir leider immer noch ver-
zichten. Wenn Sie die nächsten Gottesdienste besuchen möchten, melden Sie sich bitte vorher telefonisch oder mit einer E-mail in der Kanzlei an, 
denn es ist nur eine begrenzte Anzahl an Gottesdienstteilnehmer*innen zugelassen. 
Bitte melden Sie sich auch wieder ab, wenn Sie doch nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Da sich in der Regel mehr Personen anmelden 
als wir zulassen dürfen, können wir Ihren Platz dann weitergeben.

TERMINE (aufgrund der Freizeiten und Urlaubszeiten werden die meisten Gemeindeveranstaltungen - so sie stattfinden dürfen - erst nach den 
Sommerferien beginnen)

GEMEINDEVERSAMMLUNG AM SO., 21. JUNI 2020
UM 10.00 UHR ALS VIDEO-/ TELEFONKONFERENZ
Liebe Gemeindeglieder, 
wie schon im letzten Infobrief angekündigt werden Andacht und Ge-
meindeversammlung leider als Video-/ Telefonkonferenz stattfinden 
müssen. Bitte melden Sie sich unter kanzlei@erk-hamburg.de für 
die Teilnahme an. Die für die Teilnahme an einer Video-/ Telefonkon-
ferenz erforderlichen Informationen und Zugangsdaten werden Ih-
nen in den Tagen vor der Gemeindeversammlung per Mail zugehen.


