
Liebe Leserin, lieber Leser,
ab dem 14. März wird es in unserer Gemeinde wieder Präsenzgottesdienste geben! Der Kirchenrat hat angesichts der Corona-Situation lange um 
diese Entscheidung gerungen. Es ist uns aber sehr wichtig, dass wir Gottesdienste wieder in Gemeinschaft feiern können – nicht zuletzt auch im 
Hinblick auf Ostern.
Unser aktualisiertes Hygienekonzept sieht eine noch stärker reduzierte Zahl von Teilnehmenden vor. Alle Gottesdienstbesucher:innen müssen wäh-
rend der gesamten Zeit des Aufenthalts im Gemeindezentrum eine Filtermaske (FFP2/N95) tragen. Dass nur zum Gottesdienst kommt, wer frei 
von Krankheitssymptomen ist, versteht sich von selbst. Zusätzlich appellieren wir an alle – insbesondere aber an Menschen, die noch nicht geimpft 
sind – zur weiteren Sicherheit tagesaktuell einen Corona-Schnelltest (Antigentest) bzw. maximal 48 Stunden vor dem Gottesdienst einen PCR-Test 
machen zu lassen.
In diesem Infobrief informieren wir Sie kurzfristig für den März; das Gemeindeblatt für April/Mai geht Ihnen Ende des Monats zu.

Katrin Wippich

Überlasse uns nicht der Versuchung!

Wir müssen reden! Katholiken mit Protestantinnen, Reformierte mit 
Lutheranern, Frauen mit Männern. Es geht um das Beten. Genauer ge-
sagt: um das einzige Gebet, das allen Christ:innen eigen ist, das Unser-
Vater-Gebet! Es wird von etwa 2 Milliarden gläubiger Christ:innen welt-
weit gesprochen. Es ist ein Weltgebet, ein ökumenisches, biblisches 
Gebet, es ist Jesu Gebet, das – so ist zu vermuten – fast alle auswendig 
sprechen können. Wenn wir darüber reden oder gar streiten, hat das 
also Gewicht. Und nichts weniger als das versuche ich hier im Infobrief 
mit Ihnen und – verzeihen Sie mir den Vergleich – der Papst mit der 
ganzen Christenheit weltweit!

Die Debatte geht um die 6. Bitte des Unser-Vater-Gebets: „Führe uns 
nicht in Versuchung …“, so haben wir es gelernt, so haben es Christ:in-
nen seit Jahrhunderten gesprochen. Diese Formulierung ist Stein des 
Anstoßes. Papst Franziskus selbst hat sich zu Wort gemeldet: Der Ge-
danke, dass Gott uns in Versuchung führe, sei blasphemisch! Gott liebt 
die Menschen, er hilft ihnen beim Aufstehen, nicht beim Hinfallen! Und 
so hat Franziskus darauf gedrängt, die 6. Bitte sprachlich abzuändern 
in „Überlasse uns nicht der Versuchung“. Die Bischofskonferenzen in 
Italien und Frankreich haben diese Änderung aufgegriffen und die neue 
Formulierung in katholischen Mess- und Gebetsbüchern eingeführt. 
Die deutschen Bischöfe haben das abgelehnt, und ebenso die Syno-
de der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es sprächen exegetische 
und philologische Gründe gegen eine Änderung. Außerdem müsse 
man beachten, dass dieses Gebet weltweit und überkonfessionell ge-
sprochen werde: Will man das Sprechen des einzigen gemeinsamen 
Gebets gefährden?

Inhaltlich finde ich diese Debatte mindestens genauso herausfordernd: 
Lassen wir die Vorstellung zu, dass Gott uns auf die Probe stellen will? 
Ist Gott ein Fallensteller oder ein Freund? Will er gar durch Katastro-
phen zu uns sprechen? Durch Corona? Der biblische Befund ist nicht 
eindeutig. Das Buch Hiob lässt den Gedanken zu, dass Gott mit dem 
Teufel zockt und seinen getreuen Hiob der Versuchung preisgibt. Der 
Jakobusbrief hingegen sagt: „Niemand, der in Versuchung gerät, sage: 
Von Gott werde ich in Versuchung geführt! Gott nämlich lässt sich 
vom Bösen nicht versuchen, und er führt niemanden in Versuchung“ 
(Jak.1,13). 

Und immerhin singen wir voller Leidenschaft Worte des Psalms 68: „… 
dem Gott, der Lasten auf uns legt, doch uns mit unsern Lasten trägt“.

Die Bibel lässt unterschiedliche Deutungen zu. Manche Versuchungen 
sind hausgemacht, von Menschen verursacht. Eine Zuweisung an Gott 
wäre Willkür und ein Rückzug aus der Verantwortung. Andere Katas-
trophen übersteigen unser Verstehen. Und jede und jeder ist frei, Ein-
schätzungen persönlicher Art zu hegen. 
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So. 14.03. 10:00 Gottesdienst (U. Krumm) – Palmaille
Do. 18.03. 18:00 Gespräch per Zoom (T. Raape)
So. 21.03. 10:00 Gottesdienst (T. Raape)  
   Ferdinandstraße
  10:00 Gottesdienst (R. Kuhn, J. Liß-Walther)  
   Ansgarkirche, Kiel
Do. 25.03. 18:00 Gespräch per Zoom (R. Kuhn)
So. 28.03. 10:00 Gottesdienst (U. Litschel) – Palmaille
Do. 01.04. 18:00 Gottesdienst (T. Raape, C. Wulftange)  
   Palmaille

Fr. 02.04. 10:00 Gottesdienst (R. Kuhn) 
   Ferdinandstraße
So. 04.04. 11:00 Gottesdienst (R. Kuhn, T. Raape, 
   C. Wulftange) – Ferdinandstraße

KOLLEKTENPLAN
13./14.03.  Hospital Chak-e-Wardak 
20./21.03  Abrahams Zelt
27./28.03.  Partnergemeinde Venda/Südafrika
  

TERMINE
Ab dem 14. März feiern wir – unter strenger Einhaltung von Hygienemaßnahmen – wieder Präsenzgottesdienste in unseren Gemeindezentren. 
Alle anderen Präsenzveranstaltungen müssen leider weiterhin ausfallen. Wir freuen uns, wenn Sie an unseren Gesprächen per Zoom am Don-
nerstagabend teilnehmen.

ALLES NEU MACHT DER MAI...

Könnt ihr es auch kaum mehr erwarten, endlich mit Programm zu 
starten?
Bisher fielen alle Pläne aus, und jeder saß frustriert zu Haus.
Kein Schlittschuhlauf, kein Märzprogramm, jetzt stehen neue Pläne an!
Der Himmel weiß, wir woll‘n an Start – drum auf nach Ratzeburg zur 
Fahrt.
Im Mai ist wieder Reisezeit, und das ist gar nicht mehr so weit.
So zumindest hoff‘ ich fest und bete, dass sich reisen lässt!
Über Himmelfahrt soll‘s sein, fünf Tage Spaß, was ist das fein.
Zum Reiseteam gehör‘n dazu: Andrea, Teamer, Anne... DU!
Am 12. Mai, da starten wir und sind am Sonntag wieder hier.
Doch wie schon im letzten Jahr ist Corona auch noch da.
Und niemand weiß, wie man grad sieht, was bis dann, wie, wo ge-
schieht.
Noch stets gilt‘s vieles zu bedenken, Personenzahlen heben, senken.
Gesundheit, Sicherheit und Sinn – stimmt all das, dann fahr‘n wir hin!
Wenn du meinst: „Ich will und kann“, melde dich drum zügig an.
Jedes Kind darf mit uns fahren, zwischen 6 und bis 12 Jahren.
Ruft gern an, das wäre toll, oder schreibt der Anne Kroll.

Anmeldung zur Kinderfreizeit vom 12. bis 16. Mai 2021 in Ratzeburg 
bitte an kroll@erk-hamburg.de.

GESPRÄCHE IM VIRTUELLEN RAUM

Bis auf Weiteres sind die Räume in den Gemeindezentren für Grup-
pentreffen leider nicht zugänglich. Trotzdem möchten wir mit Ihnen 
das Gespräch suchen und laden donnerstags um 18 Uhr für eine hal-
be Stunde zum Austausch per Zoom ein.
Die Termine im März: 11.3., 18.3. und 25.3., jeweils um 18 Uhr. 
(Im April und Mai wird die Reihe fortgesetzt.)
Bitte schalten Sie sich über folgenden Link zu: 
https://zoom.us/j/98306639001

Wir freuen uns auf die Gespräche!

Ulrike Litschel, Thomas Raape und Reiner Kuhn

VERABSCHIEDUNG VON ULRIKE LITSCHEL

Der Tag rückt unaufhaltsam näher – die Verabschiedung von Ulrike 
Litschel. Am Sonntag, dem 28. März, erhält Ulrike Litschel in einem 
Gottesdienst in der Palmaille die – wie es in der Agende so schön 
heißt – „Emeritierungsurkunde“.
Natürlich möchten wir den Abschied mit Ulrike feiern (und Ulrike 
auch mit uns), und daher wird – auf Ulrikes ausdrücklichen Wunsch 
– in diesem Gottesdienst wirklich nur eine formale „Beendigung des 
Dienstverhältnisses“ stattfinden. Sobald es die Pandemie-Situation 
zulässt, werden wird die „richtige“ Verabschiedung nachholen: mit 
einem festlicher Gottesdienst, einem gebührenden Empfang und 
vor allem mit allen Menschen, die gerne bei diesem Fest dabei sein 
möchten.

Thomas Raape

Eine neue Übersetzung der 6. Bitte sollte verdeutlichen, nicht das Got-
tesbild verdunkeln. Vielleicht braucht es diese lebendige Diskussion, 
um der Tiefe unseres Gottesbildes nachzuspüren. Haben Sie Interesse 
mitzudenken? 

Am 25. März um 18 Uhr ist erneut eine Zoom-Andacht zu genau die-
sem Thema.
Ich freue mich auf Ihre Gedanken und Beiträge!

Reiner Kuhn

An
ne

 K
ro

ll


