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Unsere Gottesdienste

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
9. März  /  13. April  /  11. Mai

März
04.  10:00  Goldene Konfirmation - Pastorin v. Thun
       mit Abendmahl
11.  11:00  Pastor Krüger
18.  10:00  Pastor Sach - 10 Jahre Stadtteildiakonie
25.  10:00  Familiengottesdienst - Pastorin v. Thun
29.  19:00  Feierabendmahl am Gründonnerstag -
                   Pastorin v. Thun
30.  10:00  Karfreitag - Pastor Sach
       18:00  Johannispassion v. J. S. Bach
      Solisten, Chor der Michaelisgemeinde
                   Leitung: Jan Kehrberger
April
01.    6:00  Osternacht mit Taufen - Pastorin v. Thun
       10:00  Ostersonntag - Pastor Sach - mit Abendmahl
02.  10:00  Ostermontag - Pastor Outzen
08.  11:00  Pastor Krüger
15.  10:00  Gottesdienst mit Konfirmanden/innen mit
                   Abendmahl - Pastorin v. Thun und Pastor Sach
22.  10:00  Pastor Geppert
29.  10:00  zum Jubiläum „40 Jahre Gitarrenkreis“ -
                   Pastorin v. Thun und Pastor Sach
Mai
06.  10:00  Pastor Sach - mit Abendmahl
10.  11:00  Himmelfahrt - Regional-Gottesdienst
      am Fähranleger Finkenwerder
13.  11:00  NN
20.  10:00  Pfingstsonntag - Pastorin v. Thun
21.  10:00  Pfingstmontag - NN
27.  10:00  Pastor Sach - Jubiläum 70. Jahre 
                   Pfadfinder „Ulrich von Hutten“



3 50 Tage zwischen Ostern und Pfingsten

Ostern und Pfingsten - Die Tür zum Leben
Wie fühlt es sich an, wenn einem die 

Tür vor der Nase zugeschlagen wird? 
Es knallt, der Schlüssel wird umge-
dreht, und die Tür macht kurz vor 
meinem Gesicht halt. Ein Schock: Was 
war das? Dann setzt so langsam das 
Begreifen ein. 

Es gibt im übertragenen Sinne inne-
re Türen, die zu sind. Mir fallen viele 
Bereiche ein, in denen das so ist. „Zu-
tritt verboten“, wenn du nicht erst et-
was mitbringst:

Geld, Aussehen, Wissen, Macht! Die 
eine Gruppe kämpft gegen die andere, 
die eine Kultur gegen die andere. Reli-
gionen vertreten ihre Wahrheitsan-
sprüche und sagen: Nur wir haben 
Recht! 

In Westerland, in der St. Nicolai Kir-
che, steht eine Tür in der Kirche.

Jene Tür war einmal in einem Ob-
dachlosenheim eingebaut. Eine Tür, 
hinter deren Wirklichkeit man nicht 
gerne schaut. Darauf gemalt ist jetzt 
ein Engel, der sich aus dem Meer er-
hebt. Der Stahl der Tür ist nach außen 
gewellt und aufgebrochen. Man kann 
Kerzen entzünden vor der Tür.

Die Botschaft: Öffnet eure Türen. 
Brecht auf (im doppelten Sinne). 
Schaut dahinter.

Macht und werdet Licht.

Hier in der Michaelisgemeinde 
kommt uns durch die Eine-Welt-Arbeit 
mit den vielfältigen Initiativen immer 
wieder ins Bewusstsein, dass es Men-
schen gibt, die ausgebeutet werden, 
denen es nicht vergönnt ist, in einem 
friedlichen Staat zu leben, die keine 
Chance auf Bildung haben, denen die 
Tür immer wieder vor der Nase zuge-
schlagen wird.

Die Arbeit der Stadtteildiakonie Sü-
derelbe hilft auf ihre Weise, Menschen 
ein Gefühl von Selbstbewusstsein und 
Zugehörigkeit zu geben. Auch die Initi-
ative „Neugraben fairändern“ bricht 
gewohnte Denkweisen auf und wagt 
den Blick dahinter: Wo kommt das 
Produzierte eigentlich her? Und vor 
allem: Was wird da mit Menschen ge-
macht, zu welchen Bedingungen?

Zwischen uns Menschen gibt es Tü-
ren, die dicht sind. Das Dilemma ist: 
Wir sind ein Teil davon. Wir leben oft 
auf Kosten Anderer und merken oft 
nicht, wie wir durch unseren Lebens-
wandel Türen, Lebensmöglichkeiten, 
verschließen. 

Ostern und Pfingsten sind für mich 
Feste, an denen ich über dieses Di-
lemma nachdenken kann. Denn da 
denken wir doch an den Gottessohn, 
dem von uns Menschen die Tür vor 
der Nase zugeschlagen wurde. Wir 
wollten ihm die Lebensmöglichkeiten 
nehmen. Ihn ausschließen. Wir haben 
ihn gekreuzigt.

Und doch hält dieser Gottessohn 
die Tür für uns offen. Er öffnet seine 
Arme am Kreuz. Er spricht die be-
rühmten Worte: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun“ 
(Lukasevangelium, Kapitel 23).

bitte u
m

blä
ttern
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Jesus lässt sich nicht von Hass lei-
ten. Er schlägt nicht zurück. Jesus hält 
sein Herz offen. Und so schenkt er uns 
Menschen die Möglichkeit, unser 
Wahrnehmen, Denken und Tun zu 
überdenken. Unser Herz zu öffnen. 
Unsere Hand zu reichen. Aufzustehen. 
Den Tod zu überwinden. Aufzuerste-
hen. In seine Liebe hinein. Das können 
wir, weil Gott am Leben festhält und 
uns im Kreuz und in der Taufe neues 
Leben schenkt.

Ein Leben, das den Nächsten in den 
Blick nimmt. Ein Leben, das aus dem 
Geist Gottes lebt und atmet. Aus dem 
Pfingst-Geist, der so manche Grenzen 
überwindet.

Wenn wir das zulassen, dann kann 
es passieren, dass sich Türen wieder 

öffnen. Dass ein heilsames Wort zwi-
schen Menschen etwas weitet. Dass 
Menschen sich nicht abgehängt füh-
len, weil andere sich einsetzen für eine 
bessere Welt. 

Was für ein Glück, dass wir das nicht 
alleine schaffen müssen! Was für ein 
Segen, dass Gottes Geist uns heute 
noch leitet und stärkt!

In diesem Sinne wünsche ich euch 
und Ihnen frohe Ostern und ein geseg-
netes Pfingstfest. Ich wünsche es 
 euch mit dem Wort, das Christus 
selbst uns zuspricht:

„Ich bin die Tür für die Schafe. Wer 
durch mich hineingeht, wird gerettet. 
Er wird ein- und ausgehen und Weide-
land finden.“

Ihr / Euer Pastor Christoffer Sach

           Das Vaterunser -
       das Kerngebet des christlichen Glaubens     

FOLGE 6

Ehrlich gesagt, ich kann Papst Fran-
ziskus verstehen, wenn er sagt, die 
Bitte „Und führe uns nicht in Versu-
chung“, sei „keine gute Übersetzung“. 
Für den Papst klingt diese Formulie-
rung, als könne Gott den Menschen 
auch aktiv in Versuchung geraten las-
sen.

„Lass mich nicht in Versuchung ge-
raten“ wäre besser, so Franziskus. „Ich 
bin es, der fällt, aber es ist nicht er 
(=Gott), der mich in Versuchung gera-
ten lässt.“ Ein Vater mache so etwas 
nicht. „Ein Vater hilft, sofort wieder 
aufzustehen. Wer dich in Versuchung 
führt, ist Satan.“

Nun, ich würde für mich nicht davon 
sprechen, dass mich „Satan“ in Versu-

chung führt – das bin ich doch selber 
mit dem freien Willen zur Entschei-
dung, den Gott mir geschenkt hat.

So finde ich es auch im Neuen Te-
stament im Jakobusbrief wieder:  
„Niemand sage, wenn er versucht 
wird, dass er von Gott versucht werde. 
Denn Gott kann nicht versucht werden 
zum Bösen und er selbst versucht nie-
mand. Sondern ein jeder, der versucht 
wird, wird von seinen eigenen Begier-
den gereizt und gelockt“ (Jak. 1,13f). 
Von daher habe ich Sympathien für 
Franziskus‘ Vorschlag.

Aber lassen Sie uns noch einmal ge-
nauer schauen: was ist denn das: 
„Versuchung“? Denken Sie unwillkür-
lich an “die zarteste Versuchung, seit 
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es Schokolade gibt“ oder ähnliches? 
Bei Versuchung denke ich an schnelle 
Geldanlagen, an den Sog, den Internet 
und Smartphone ausüben. An dunklen 
Tagen spüre ich Bitterkeit. Sich für die 
gemobbte Kollegin stark machen? 
„Sie hat selber Schuld an der Situati-
on. Soll sie doch schauen, wie sie klar 
kommt!“ - Etwas spenden für die Op-
fer eines Erdbebens? „Ich hab doch 
genug mit meinem Leben zu tun!“

 Versuchung tritt uns in vielerlei Ge-
stalt gegenüber. Die Bitte nach Erlö-
sung von dem Bösen hinterlässt Inter-
pretationsspielräume. Hier geht es um 
die Frage, ob damit der Böse oder das 
Böse gemeint ist. Sowohl jüdische 
Parallelen als auch Zeugnisse des 
Neuen Testaments sind hier eindeutig: 
So ist die Bitte nach der Erlösung „von 
dem Bösen“ als das Böse zu verste-
hen, für das ich in jeder Nachrichten-
sendung, in jeder Zeitung Belege fin-
de.

Aber sind wir für alles Böse persön-
lich haftbar zu machen? Manchmal 
habe ich den Eindruck, in der Welt gä-
be es noch ein „unpersönliches“, ein 
strukturelles Böses, gegen das nichts 
zu machen sei. Hinter der Lebenswirk-
lichkeit des Bösen (und das gilt auch, 
wenn wir nicht an einen leibhaftigen 

Teufel glauben) steht theologisch ja in 
der Tat ein bleibendes, im Grunde un-
lösbares Rätsel.

Das Vaterunser ist da ganz realis-
tisch: Das Böse ist wirksam, als Versu-
chung, die den Menschen wegzieht 
von Gott, herauslockt aus dem Raum 
des Vertrauens, der Solidarität, des 
Mitleidens mit anderen und der Hoff-
nung. Wir sind nicht die Held*innen, 
die da keine Hilfe nötig hätten. Darum 
die Bitte: Lass uns nicht in Versuchung 
geraten, sondern entreiße uns dem 
Bösen...

Die Übersetzung aus dem grie-
chischen Urtext allerdings ist eindeu-
tig: „Und führe uns nicht in Versu-
chung.“ Auch wenn Jesus das 
Vaterunser wahrscheinlich auf Aramä-
isch gesprochen hat, existiert keine 
solche Textgrundlage. 

Vielleicht können wir es so verste-
hen: Wenn wir beten „Führe uns nicht 
in Versuchung“, ist nicht Gott als Mon-
ster gezeichnet, sondern es wird zum 
Ausdruck gebracht:

Würdest du mich in Versuchung füh-
ren, ich würde nicht bestehen. Aber 
danke, dass du es nicht tust und das 
bringe ich dir gegenüber zum Aus-
druck.

Pastorin Bettina von Thun
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Hausbruch-Neugraben

Falkenbergsweg 153a

2 1 1 4 9  H a m b u r g

www.blumen-kaiser.de

Gartenpflege
G r a b p f l e g e
Bepflanzungen

mit Feingefühl
+Kompetenz

Eventfloristik

Tel. 040-7020570
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Im letzten Heft berichtete ich über 
die Wahl zur Kirchenkreissynode. 

Erfreulicherweise wurde neben Herrn 
Wasserstraß ein weiterer Vertreter für 
unsere Gemeinde gewählt. Dabei 
handelt es sich um Klaus Lehmann, 
der bereits über eine langjährige Er-
fahrung als Synodaler, KGR-Mitglied 
und Umweltbeauftragter verfügt. Die-
se wird er nun im Kirchenkreis Ham-
burg-Ost einbringen, um bei der Um-
setzung der Klimaschutzziele und bei 
der Umstrukturierung der Gemeinden 
mitzuarbeiten. Wir wünschen ihm da-
bei viel Erfolg und gratulieren sehr 
herzlich!

Der Jahreswechsel brachte den zu 
beschließenden Haushaltsplan 

für 2018 mit sich. Dieses Thema 
scheint mir sehr komplex und für Lai-
en schwer verständlich. Unseren eh-
renamtlich tätigen Finanzexperten ge-
lang es jedoch zum Glück, die Zahlen 
transparent und in einfacher Weise 
darzustellen, sodass die einzelnen 
Punkte ohne größere Reibungen und 
Zeitverluste über die Bühne gebracht 
werden konnten. 

Ebenfalls erfreulich ist der Be-
schluss über die Weiterführung 

der Stadtteildiakonie. Mit ihrer im Ge-
meindehaus angebotenen anonymen 
und kostenlosen Sozialberatung ist 
sie mittlerweile zu einer wichtigen An-
laufstelle für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen geworden.

Den geplanten Kita-Neubau be-
treffend gibt es einen neuen Be-

schluss, der in hoffentlich nicht allzu 
ferner Zukunft den ganz Kleinen un-
serer Gemeinde zugutekommen wird: 
eine Erweiterung des Elementarberei-
ches um eine zusätzliche Gruppe. Da-
mit würde Platz geschaffen für insge-
samt 92 Kinder. 

Ein wiederkehrendes Thema bei 
den Wintersitzungen, mit dem 

sich die Kirchenleitung alljährlich zu 
befassen hat, betrifft den Kollekten-
plan. Dieser wurde nach den gesetzli-
chen Vorgaben für das kommende 
Kirchenjahr von einer speziellen Ar-
beitsgruppe ausgearbeitet und muss-
te danach noch einmal im Kirchenge-
meinderat besprochen und an einigen 
Stellen terminlich angepasst werden. 

Als Gäste durften wir diesmal mit 
den Stammessprecherinnen und 

einer Delegation der Pfadfinder spre-
chen. Die erstaunlich große Anzahl 
Pfadfinder (ca. 85) organisiert sich au-
tark in fünf aktiven Gruppen für Kinder 
im Alter von 6-14 Jahren. Jugendliche 
ab 16 Jahren haben die Möglichkeit, 
sich als Gruppenleiter ernennen und 
ausbilden zu lassen. 

In diesem Jahr feiert der Stamm auf 
dem Kirchengelände sein 70-jähriges 
Jubiläum. Ralph Meister, 
ein ehemaliger Stammes-
sprecher der Pfadfinder 
in Michaelis und heutiger 
Landesbischof der Lan-
deskirche Hannover, wird 
als  Gast erwartet.

                    IT

Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann
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Die Geschichte der P E R L E N
ein kulturhistorischer Vortrag von Dr. Cornelia Göksu
Von unvergänglicher Schönheit, 

 edlem Schimmer, handlich, vielfältig 
und meistens kostbar - so haben Per-
len die Menschen seit vielen tausend 
Jahren fasziniert. Dabei gibt es weit 
mehr als die schöne Muschelperle. Die 
kleine, mittig durchbohrte Kugel kann 
aus Holz, Knochen, Bernstein, Ton 
oder Glas sein. Sie ist ein Stück 
Menschheitsgeschichte geworden.

 Grund genug, sie als Thema eines 
kulturhistorischen Vortrags von Dr. 
Cornelia Göksu in den Mittelpunkt des 
Gesprächskreis für Frauen zu stellen.

Wir erfuhren, dass 
Perlen zu den ältesten 
Kult- und Schmuckob-
jekten unserer Welt ge-
hören. Ausgrabungen 
haben gezeigt, dass 
bereits die späten Ne-
andertaler vor etwa 
30.000 Jahren Perlen 
kannten, die allerdings 
kein weiß glänzendes Muschelpro-
dukt, sondern künstlich hergestellte 
Tonperlen waren. Die ältesten Glas-
perlen fanden sich in Ägypten, aber 
auch in anderen Gegenden des nahen 
Ostens, wo vermutlich die Glasherstel-
lung begann. Ganz erstaunlich fanden 
wir, dass es spätestens im 14. Jahr-
hundert v. Chr. bereits einen Handel 
mit Glasperlen zwischen Skandinavien 
und Mesopotamien gab. 

Da Perlen in ganz persönlicher Be-
ziehung zu ihrer Trägerin oder ihrem 
Träger standen, fand man sie oft als 
Grabbeigabe der Frühzeit. Daher ge-
ben sie vielerlei Auskunft über die Ge-
sellschaften, ihre Handelswege, ihren 

technologischen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Standard. So gilt die Perle 
als kleinster, vielfältigster und univer-
seller Indikator der Weltgeschichte.

Perlen üben einen sinnlichen Reiz 
aus: Sie sind schön anzusehen, ihre 
bunten Farben, vielfältigen Formen 
und Materialien verführen auch zum 
Anfassen, zum Sortieren,  zum Kombi-
nieren... Daher haben sie in der Welt 
der Mode einen festen Platz.

Legendär sind Coco Chanel mit ih-
ren mehrreihigen Perlenketten oder 
Kaiserin Sissi mit ihrem perlenge-

schmückten Haar, 
ganz zu schweigen 
von den kostbaren 
perlenbestickten Ge-
wändern der Reichen 
und Mächtigen.                                                                                                                        

Aber auch in die 
Welt der Religionen 
haben die Perlen Ein-
zug gehalten. Zuerst in 

Asien bei den Buddhisten und Hindu-
isten. Es folgten die Gebetsketten im 
Islam, die auch als Schmuck getragen 
werden, und die Rosenkränze (seit 
dem 11. Jahrhundert) der christlichen 
Kirche, sowie die neuen Perlen des 
Glaubens, die Armbänder, bei denen 
jede Perle eine bestimmte Glaubens-
bedeutung hat. Sie alle unterstützen 
auf unterschiedliche Weise das medi-
tative Gebet.

Und wie ist es mit Perlen im übertra-
genen Sinn? Die Perle im Haushalt, die 
Perle der Weisheit, die Perle, die man 
nicht vor die Säue werfen soll…. Da 
gibt es noch manches zu entdecken.

Heidi Leuteritz
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Durch Zufall entdeckte ich diese be-
merkenswerte Frau der Reformation. 
Das Jubiläumsjahr 500 Jahre Refor-
mation ist mit Ende des Jahres 2017 
zu Ende gegangen. Hier aber noch ein 
kleiner Nachtrag zur Reformation, die 
vielleicht gescheitert wäre, wenn Eli-
sabeth von Rochlitz sich nicht mit allen 
Mitteln dafür eingesetzt hätte. Sie war 
eine starke Frau, die sich der Männer-
welt entgegenstellte. Zur damaligen 
Zeit als Frau ein gefährliches Spiel.

Elisabeth von Rochlitz, geboren 
1502 in Marburg, gestorben nach 
einem Jahr schwerer Krankheit in 
Schmalkalden 1557, worauf ihr Bruder 
die erste Apotheke in der Stadt ein-
richten ließ.

Elisabeth, die hessische Prinzessin, 
wurde bereits mit drei Jahren „vorver-
ehelicht“ mit dem Erbprinzen Johann 
von Sachsen. Mit 14 Jahren wurde die 
Ehe vollzogen. Ihr Gemahl Johann von 
Sachsen war 18 Jahre alt. Alle Fürsten 
und Stände hatten die Ehe besiegelt. 
Am umfangreichen Ehevertrag bau-
melten 26 verschiedene Siegel. Der 
wichtigste Passus des Vertrages war: 
Sollte ihr Mann vor ihr sterben, stün-
den ihr als Witwenversorgung Amt Ro-
chlitz mit Schloss und Stadt und vier 
weitere kleine Städte zu. 1537 starb ihr 
Mann. Auf dieser Grundlage konnte 
sie ihre Witwenrechte einfordern. Aber 
dies wollte man ihr als Frau abspre-
chen. Mit Hilfe ihres Bruders, des 
Landgrafen Philipp I., konnte sie ihr Er-
be aber antreten. Sofort förderte sie 
auf ihrem Territorium das Luthertum 

und damit die Reformation. Sie war 
überzeugte Anhängerin von Luthers 
Lehre. Aber 
seine manch-
mal derben 
A u s s p r ü c h e 
verurteilte sie. 
Elisabeth führte 
neue Regeln 
ein. Sehr genau 
führte sie ein 
A u s g a b e n -
buch, intensi-
vierte die Holz-
fällerei, womit 
mehr Geld in die 
Kassen floss. Sie legte neue Straßen 
an und passte genau auf, dass Le-
bensmittel unter der Bevölkerung ge-
recht verteilt wurden. In der Familie 
schlichtete sie Streitereien, besonders 
zwischen ihrer Mutter und ihrem Bru-
der.

Gegen den Kaiser, der absolut ge-
gen eine Reformation der katholischen 
Kirche war, haben sich einige protes-
tantische Landesfürsten und Reichs-
städte 1531 im so genannten 

„Schmal  kaldischen Bund“
zusammen geschlossen. Mit Hilfe ihres 
Bruders war sie als einzige Frau Mit-
glied in diesem Bündnis. Ihre größten 
Ängste und Sorgen waren, dass der 
Kaiser gegen die weitere Ausbreitung 
mit aller Macht vorgehen würde. Um 
schnell darauf reagieren zu können, 
baute sie einen eigenen Nachrichten-
dienst samt Agentenring für ihre ver-
bündeten Partner auf. 

Elisabeth von Rochlitz 
Eine fast unbekannte starke Frau 

der Reformation



11 Elisabeth von Rochlitz

Schloss Rochlitz wurde zur Zentrale. 
Elisabeth ließ Truppenbewegungen 
des Kaisers und seiner Anhänger aus-
spionieren und gab diese wichtigen 
Informationen an ihre „protestan-
tischen Reformer“ weiter. Zu diesem 
Zweck entwickelte sie sogar eine Ge-
heimschrift, die nur ganz bestimmte 
Personen ihres Vertrauens lesen konn-
ten. Mit diesen Aktionen lebte sie als 
Frau ständig in großer Gefahr. Aber sie 
fürchtete nur Gott und sonst nichts. 

Das war ihr die Sache der Reformation 
allemal wert. Außerdem war sie gegen 
kriegerische Auseinandersetzungen 
und hoffte mit  ihren Aktionen einen 
Krieg gegen die Anhänger der Refor-
mation zu verhindern.

Als überzeugte Protestantin kämpfte 
Elisabeth nicht nur gegen den Kaiser 
und dessen Anhänger, sondern auch 
gegen ihren eigenen Landesherren, 
 ihren Neffen Moritz von Sachsen, der 
Anhänger des Kaisers war. Elisabeths 
Ehe war kinderlos geblieben. Sie zog 
aber die Kinder ihres Bruders auf, un-
ter anderem auch ihren Neffen Moritz, 
den sie dadurch natürlich sehr gut 
kannte. Sie entschloss sich zu einem 
riskanten Schritt. Sie wurde geheime 
Agentin des neuen Glaubens und ver-
suchte mit allen Mitteln die Reformati-
on zu stärken.

Nach Martin Luthers Tod wurden 
 ihre Befürchtungen wahr. Der Kaiser 
ging gegen das Bündnis einiger Für-
sten und Reichsstädte des „Schmal-
kaldener Bundes“ kriegerisch vor. Er 
wollte die Reformation zerschlagen. 
Der Kaiser und seine Verbündeten ge-
wannen zwar den Krieg, aber die Re-
formation war schon so weit fortge-
schritten und gefestigt, dass diese 
Niederlage die Ausbreitung des Prote-
stantismus nicht mehr verhindern 
konnte.

Elisabeth von Rochlitz hat aus mei-
ner Sicht einen sehr großen Anteil an 
der Ausbreitung des neuen Glaubens 
der Reformation beigetragen. Sie war 
wirklich in der damaligen Zeit eine sehr 
starke Frau, die für ihre Sache mit allen 
Mitteln kämpfte. Es wäre gut, wenn 
auch die Reformation bei uns in den 
Gemeinden weitergehen würde, z. B. 
beim Klimaschutz.     Klaus Lehmann  
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Pröpstin Lübbers lobt das Engagement 
und die Hilfe zur Selbsthilfe in der Region

Stadtteildiakonie feiert Jubiläum

2017 jährte sich zum zehnten Male 
die Gründung der Stadtteildiakonie 
Süderelbe. Die Aufbauarbeit machte 
Diakonin Uschi Hoffmann, 2009 kam 
Brigitte Albers in Finkenwerder dazu 
und Anfang 2014 übernahm ich das 
Ruder von Frau Hoffmann hier in 
 Michaelis.

Der Schwerpunkt der Arbeit lag und 
liegt auf der persönlichen Beratung. 
Die Anliegen der Menschen stehen im 
Mittelpunkt und Ziel der Gespräche ist 
es, immer konkret Hilfe anzubieten.

Aber auch den Blick vom Einzelnen 
auf die Umstände richten, die häufig 
die individuellen Probleme auslösen, 
ist ein Anliegen der Stadtteildiakonie. 
Auf der Jubiläumsveranstaltung am  9. 
November 2017 in der Thomasge-

meinde zitierte unser Ehrengast Pröp-
stin Isa Lübbers dazu: „Tu deinen 
Mund auf für die Stummen und für die 
Sache aller, die verlassen sind.“ 
 (Sprüche 31,8)

Und weil wir dem auch an diesem 
Abend gerecht werden wollten haben 
wir über Armut im Stadtteil aus ver-
schiedenen Perspektiven diskutiert. 
Mit dabei waren die Erzieherin Susann 
Hartwig, der Kinderarzt Dr. Klaus Ha-
roske, die Seniorenexpertin Gudrun 
Schmücker und ich. Moderiert wurde 
von Pastor Dirk Outzen (Foto: von links 
nach rechts).

Am 18.3. 2018 findet abschließend 
ein Jubiläums-Diakonie-Gottesdienst 
in der Michaeliskirche statt. 

Karen Spannhake

Herzliche Einladung zum

Jubiläums-Diakonie-Gottesdienst am 18. März

um 10 Uhr in unserer Michaeliskirche
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Dorfidylle in Nepals Bergen?
Brigitte und Wolfgang Zarth berichten aus Dailekh

Die Kleinbäuerin Asmita Khatri sitzt 
auf der Terrasse vor ihrem Bauern-
haus und puhlt zusammen mit ihren 
Töchtern Sarita und Tika Devi die Kör-
ner aus den getrockneten Maiskolben. 
Morgen zum Frühstück soll es Ruti – 
ein dünnes noch warmes Fladenbrot 
aus Maismehl - mit Bohnengemüse 
und warmer Milch geben.

Seit drei Jahren ist Asmita 
Mitglied einer Dorfgruppe des 
vom Nepalteam geförderten 
Projektes zur Nahrungssi-
cherheit EDILIS. Zuvor be-
standen die Mahlzeiten der 
Familie ausschließlich aus 
Reis, Ruti mit ein wenig Salz 
und Chilli sowie Joghurt. Alle 
vierzehn Tage wurde dazu im 
Dorf eine Ziege geschlachtet. 

Heute besitzt sie wie fast 
alle Familien im Projekt einen großen 
Gemüsegarten, in dem sie auch Früch-
te für den Verkauf erntet.

Die Kleinbäuerin hat einen weiten 
Weg bis zum Markt in der Kreisstadt. 
Vier Stunden ist sie bergauf und berg-
ab auf gefährlichen, schmalen Pfaden 
mit der Kiepe voller Papayas und Man-
gos auf dem Rücken unterwegs, bis 
sie in Dailekh eintrifft. Der Verdienst 
aus dem Verkauf ist nur gering. 

Gemeinsam mit den anderen Mit-
gliedern ihrer Gruppe aus dem Berg-
dorf Pagnath plant sie, die Früchte zu 
Marmelade und Saft zu verarbeiten 
und diese in Dailekh zu vermarkten. 
Das hat den Vorteil, dass die Erzeug-
nisse nicht so schnell verderben und 
ein wesentlich höherer Verkaufspreis 

als der für unverarbeitete Früchte er-
zielt wird. Von SAHAS, dem Partner 
des Nepalteams, wird die Gruppe bei 
der Vermarktung organisatorisch un-
terstützt. 

Durch die Mitgliedschaft in der EDI-
LIS Gruppe besitzt die 38-jährige As-
mita inzwischen einen Büffel. 

Über die vom Projekt initiierte Spar- 

und Darlehnsgruppe, in die sie monat-
lich zehn Rupien (=10 Eurocent) ein-
zahlt, schaffte sie sich ein Solarpanel 
an. Jetzt können Sarita und Tika Devi 
noch nach dem Dunkelwerden im 
Schein der Lampe ihre Schularbeiten 
machen.

Durch das zu Ende gehende Projekt 
EDILIS haben sich die 56 Dorfgruppen 
mit den 1.353 Mitgliedsfamilien so gut 
organisiert, dass sie die begonnenen 
Aktivitäten alleine fortsetzen können. 

Damit sie auch ihre Rechte gegenü-
ber der Dorf- und Kreisverwaltung ein-
fordern können, werden sie vom Ne-
palteam über unseren Partner SAHAS 
noch für die nächsten drei Jahre be-
gleitet. 
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Die Pfadfinder werden 70
Einladung zum Jubiläum im Mai

Der Pfadfinderstamm Ulrich von Hut-
ten, Mitglied des VCP (Verband Christ-
licher Pfadfinderinnen und Pfadfinder), 
wird 70! 
Für die, die uns noch nicht kennen, ei-
ne kurze Erklärung was Pfad fin-
der*innen überhaupt sind:
Pfadfinder*innen, das sind Kinder und 
Jugendliche, die ein Teil der weltweit 
größten Jugendbewegung sind. Man 
erkennt uns an unserer Tracht und 
dem Halstuch, dem Erkennungs-
merkmal der ca. 38 Millionen Pfad fin-
der*innen. 

Wir treffen uns wöchentlich in klei-
nen Gruppen, auch Sippen genannt, 
welche von unseren ehrenamtlich ar-
beitenden Gruppenleiter*innen geleitet 
werden. Jede Woche wird zusammen 
gespielt, gelacht, gedacht und an Pro-
jekten gearbeitet. Dabei wird auf die 
Bedürfnisse und Wünsche der Kinder 
eingegangen und das alles unter der 
Devise: 

„Learning by Doing“
(Lernen durch Handeln).

Über das Jahr hinweg gehen wir zu-
sammen ein paar Mal auf Fahrt. Wir 
schlafen dann in der Natur in unseren 
charakteristischen „Schwarzzelten“, 
verbringen viel Zeit in abendlichen Sin-
 gerunden und haben so viel Spaß, 
dass man sich danach oft erst wieder 
an den öden Alltag ohne Abenteuer, 
Lagerfeuer und Gruppengefühl ge-
wöhnen muss.
Ohne die Michaelis-Kirchengemeinde 
wäre all das nicht möglich gewesen. 
Wir sind ein Teil der Kirchengemeinde 
und die Kirchengemeinde ein Teil von 
uns.

70 Jahre Pfadfinderarbeit 
in Neugraben,

das ist ein Grund zum Feiern! 

Da sich unser Stammesheim, die 
„Steckelburg“, unter dem Gemeinde-
haus befindet, und wir uns der Ge-
meinde fest verbunden fühlen, findet 
unser großer Geburtstag auf dem Kir-
chengelände der Michaeliskirche Neu-
graben statt.
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Wir laden hiermit alle Gemeindemit-
glieder, ehemalige und aktive Pfadfin-
der*innen, Interessierte, eigentlich alle 
Menschen herzlich zu unserem 70. Ju-
biläum ein.

Es gibt Spiele für Groß und Klein, 
verschiedene Stände rund um uns und 
unsere Geschichte, Pfadi-Technik zum 
Anfassen, Speis und Trank, tolle Live-
Musik, ein „Bunter Abend“ mit Singe-
runde und Chai, eine Rede vom Lan-
desbischof der Landeskirche  Han no- 
ver und ehemaligen Pfadfinder in 
Michaelis Ralph Meister, Offenheit und 
Toleranz, Workshops rund ums Pfad-
finden und vieles mehr.

Wann: 
Jubiläum: 
Samstag, 26. Mai 2018 ab 12 Uhr 

Gottesdienst:
Sonntag, 27. Mai 2018 ab 10 Uhr

Wo: 
Rund um die Michaeliskirche 

Für Fragen bitte an 
jubi@uvh-neugraben.de 

schreiben.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Gut Pfad, 
die Pfadfinder und Pfadfinderinnen 

des Stammes Ulrich von Hutten

Einladung



16Ursymbole des Glaubens in unserer Kirche

In einer Beschreibung über unserer 
Kirche, die 1911 in den damaligen 
„Harburger Anzeigen und Nach-
richten“ erschien, ist  über die 
Kirchenfenster in Michaelis zu lesen:
„Durch die größtenteils in bunten 
Farben gehaltene Verglasung be-
kommt der Kirchenraum eine be-
sonders weihevolle Stimmung. Sie ist 
in künstlerischer Weise von der Firma 
August Kempen in Stade aus Antikglas 
in Bleiverglasung ausgeführt“. 
Der Name eines Künstlers,  der für die 
Gestaltung des Glasfensters 
verantwortlich ist, kann nicht mehr 
ermittelt werden. Alle Protokolle 
darüber sind im letzten Krieg verbrannt. 
Die künstlerischen Vorgaben für das 
große Rundglasfenster mit der Dar-
stellung des Guten Hirten hat 
wahrscheinlich der Architekt der 
Kirche, Prof. Mohrmann aus Hannover, 
gegeben. 
In den vier Ausgaben unserer „Brücke“, 

die im Laufe dieses Jahres 
geplant sind, möchten wir auf 
einige künstlerische Be-
sonderheiten und symbolische 
Aussagen hinweisen, die es neu 
zu entdecken gilt.
Heute geht es um den 
Heiligenschein. Dieser in der 
Alltagssprache gebräuchliche 
Ausdruck bezeichnet den 
„Nimbus“, ein Symbol, das uns 
schon in der antiken und 
orientalischen Kunst begegnet. 
Dargestellt ist eine meist kreis-
runde, goldene Fläche, oder wie 
im  Glasfenster ein Strahlen-
kranz, der das Haupt Christi 

umgibt. Licht und Sonne sind mit den 
Strahlen gemeint, das Symbol der 
Göttlichkeit, der Erleuchtung und 
besonderer Herrscherwürde. Ohne 
Licht und Sonne ist Leben nicht 
möglich. 
Diese Aussagen werden im Bunt-
glasfenster nun auf Jesus als dem 
guten Hirten angewandt, der das 
Verlorene sucht und Retter und Heiland  
sein möchte. In der Hand hält Jesus 
als Zeichen seines Auftrages einen 

Hirtenstab und 
scheint zu sagen:
„Kommet her zu mir 
alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, 
ich will euch er-
quicken.
Nehmet auf euch 
mein Joch und lernet 
von mir, ihr werdet 
Ruhe  finden.“

    UM

Heiligenschein = Nimbus
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        FAIRaus ?
Der faire Handel bleibt bestehen, auch wenn
 die Tür des FAIRkaufs geschlossen wurde

Seit sechs Jahren wird der FAIRkauf 
im SEZ von der Initiative „Neugraben 
fairändern“ betrieben. Jetzt wurden 
die Türen geschlossen. Bedeutet dies 
das Ende des fairen Handels in Neu-
graben?

Nein! Ein Team engagierter ehren-
amtlicher Mitarbeiter*innen entwickelt 
derzeit Pläne, um auch in Zukunft dem 
fairen Handel in Neugraben einen neu-
en festen Standort zu ermöglichen. 
Ziel ist es, an einem attraktiven Ort im 
Neugrabener Zentrum einen kleinen 
Laden zu eröffnen, wo fair gehandelte 
Produkte aller Welt verkauft werden 
und der der Initiative „Neugraben fai-
rändern“ als Treffpunkt und Veranstal-
tungsort dient. Doch der Weg dahin ist 
noch weit. So werden Ideen entwi-
ckelt, um in der Zwischenzeit auch 
weiterhin mit dem fairen Handel sicht-
bar zu bleiben.    

Die Aktiven des Laden- und Initia-
tivteams planen zum Beispiel, wäh-
rend des Kirchencafés der Michaelis-
gemeinde einen Stand zu betreiben, 
auf dem weiterhin die bekannten Wa-
ren aus dem fairen Handel zum Kauf 

angeboten werden. Möglicherweise 
lässt sich dieses Angebot auf die an-
deren Gemeinden in Süderelbe aus-
weiten. Auch ein Stand auf dem Wo-
chenmarkt oder in der Einkaufspassage 
ist in der Diskussion.

Die Initiative „Neugraben fairän-
dern“, die seit Anfang 2017 vollständig 
ehrenamtlich arbeitet, wird ihre Tätig-
keiten in gewohnter Weise fortsetzen. 
Die Zielsetzung bleibt bestehen, den 
Bewohnern von Neugraben bewusst 
zu machen, wie unser Lebensstil auf 
der nördlichen Erdhalbkugel die Pro-
bleme der Bevölkerung auf der Süd-
halbkugel bestimmt, und was dafür 
getan werden muss, um eine Fair-Än-
derung herbeizuführen.  Dies wird wie 
bisher bei Vorträgen, Kino-abenden 
und Kochworkshops, auch mit ent-
sprechenden Kooperationspartnern, 
geschehen. Bei diesen Veranstal-
tungen sowie Gemeinde- und Stadt-
teilfesten wird der Verkaufsstand mit 
fair gehandelten Produkten natürlich 
auch dabei sein.

Für die Planung und Umsetzung  
dieser Ideen suchen wir weiterhin be-
geisterte Menschen aus Neugraben 
und Umgebung, die uns mit Rat und 
Tat zur Seite stehen, um das weitge-
steckte Ziel und die zahlreichen Zwi-
schenschritte auf diesem Weg zu er-
reichen.                                  Dirk Müller

Interessenten melden sich bitte bei
Ruth Sattelberger, Wolfgang Zarth 

oder Dirk Müller            
(siehe Adressen-Seite) 
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     Änderungen aller Art  -  auch Leder  -  Neu Anfertigung

Nähstube Ifagat
Neugrabener Bahnhofstraße 33,  21149 Hamburg

Tel. 040/30 21 58 64     • 0163-906 32 94

Wir reinigen für Privat und Gewerbe
Glas / Rahmen / Wintergärten / Teppiche und Polster

sowie Fußbodenbeläge aller Art

Glas- und Gebäudereinigung Behne
Tel. 701 63 44
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Wo man sich trifft und Neues erfährt… 
Aktuell, gesellschaftspolitisch, glaubensnah.

Wie immer, jeweils um 19 Uhr im Michaelis-Gemeindesaal.
Am Dienstag, 27. März sind die Nachbarschaftsmütter Neuwiedenthal bei uns. 
Frauen mit Migrationshintergrund werden in allen Fragen des täglichen Lebens 
ausgebildet, so dass sie vor Ort Beratung anbieten können. Dadurch helfen sie 
maßgeblich mit, dass aus Fremden Nachbarn und Freunde werden.
Dieses Projekt hat den Harburger Integrationspreis gewonnen. 
Wir sind gespannt, aus erster Hand von den Erfahrungen der Nachbarschafts-
mütter zu hören.

Für April bitten wir Sie, die aktuellen Aushänge und das Monats-Angebot zu 
beachten. Thema und Termin werden dort bekannt gegeben.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
Bettina von Thun und Christoffer Sach

Am 29. April 2018 laden wir ganz 
herzlich zu einem Cantate Gottes-
dienst ein, in dem wir anlässlich un-
seres Jubiläums nicht nur alte „Gitar-
renkreis-Klassiker“ mit Ihnen und euch 
singen möchten, sondern auch ein 
brandneues Jubiläumslied präsentie-
ren werden. 

Nach dem Gottesdienst haben wir 
im Gemeindehaus bei Sekt und Kir-
chenkaffee Gelegenheit zu klönen und 
Erinnerungen auszutauschen, ehema-
lige Mitglieder sind herzlich willkom-
men! (Gerne mit Anmeldung bei Britta 
Fritsch: britta.fritsch@t-online.de)

Wir würden uns auch sehr über Fo-
tos freuen, die den Gitarrenkreis früher 
und heute zeigen. 

Und dann erfüllen wir uns am Ende 
des Jahres einen besonderen Wunsch:

Wir haben den Pfarrer und Lieder-
macher Clemens Bittlinger mit seinen 
wunderbaren Musikern eingeladen, 
damit er uns seine „Bilder der Weih-
nacht“ musikalisch erzählt. Bitte den 
Termin schon vormerken:

Bilder der Weihnacht  
am 1. Dezember 2018  
in der Michaeliskirche 

Karten können ab September im 
„Buchladen“ in Neugraben erworben 
werden.
Informationen zum Konzert gibt es 

ebenfalls bei Britta Fritsch! 

Das Jubiläumsjahr hat begonnen...
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Leben im Alter
in Michaelis Neugraben

so steht es als Untertitel im Logo der 
Herbstzeitlosen.

Leben im Alter: Das trifft heute allei-
ne in unserer Region Süderelbe auf 
mehr als 25.000 Menschen zu. Demo-
skopen haben ausgerechnet, dass in 
etwa 20 Jahren 60 % der Bevölkerung 
in Deutschland über 60 Jahre alt ist. 
Für unser Michaelis-Kirchengebiet 
heißt das wahrscheinlich 11-12.000 
Senioreninnen und Senioren.

Für diese Menschen sind die Herbst-
zeitlosen da. Seit längerer Zeit haben 
sie, neben den bestehenden und be-
währten Aktivitäten, wie Erzählcafe, 
Besuchsdienst und Adventsfeiern, 
viele Angebote für unsere älteren Mit-
bürger entwickelt.
Dazu gehören die Gruppen:
• „Spielen und klönen“
• „CLIO Club für Männer“
• „Lesefreunde“
• „Literaturkreis“ und
• „Wo man singt“
• die Winterveranstaltungen mit in-

teressanten Vorträgen, das ge-
meinsame Kochen in den Winter-
monaten und, nicht zu vergessen, 
der jährliche Ausflug. 

Über die Gründung weiterer Grup-
pen, wie z. B. einer „Sütterlin-Stube“ 
(siehe nächste Seite) wird nachge-
dacht.

Selbstverständlich sind hierzu Ihre 
Ideen,  Anregungen und Mithilfe will-
kommen und werden berücksichtigt!

Nicht ganz so bekannt ist das Enga-
gement und die Mitarbeit im Stadtteil. 
Hier bestehen sehr gute Kontakte zu 
den verschiedensten Institutionen und 
Organisationen, in denen ihre Vor-
schläge und Vorstellungen einge-
bracht werden. 

So gehören z. B. die Herbstzeitlosen 
dem Seniorennetzwerk der Stadt-
teil-Entwicklungsgesellschaft Neu-
graben-Fischbek (steg) als offizielle 
Vertretung der Michaelis-Kirchenge-
meinde an. 

Zentrale Aufgabe dieses Netzwerks 
ist die stärkere Teilhabe von Senio-
rinnen und Senioren in Neugraben-
Fischbek am örtlichen kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben mit allen As-
pekten, wie Isolation durch  Mobili-
tätseinschränkungen, Altersarmut, 
Gesundheit, Pflege, Nachbarschafts-
beziehungen und ehrenamtliches En-
gagement.
Man sieht: 

Wir sind auf Ihre Anregungen und 
wenn Sie wollen, auch auf Ihr Engage-
ment, Ihre Mithilfe angewiesen!
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Wün-
schen, Ideen und Vorschlägen an die 
Projektorganisatorin Susanne Rehder 

(siehe Adressen-Seite) 
oder schriftlich an das Gemeindebüro

Cuxhavener Straße 323

Vielen Dank für Ihr Interesse sagt
Didey Müller,
Leiter des Senioren-Beirats
der Michaelis-Kirchengemeinde
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Zur goldenen Konfirmation
laden wir alle ein, die in den Jahren 1967 und 1968 konfirmiert wurden.

Auch wenn Sie woanders konfirmiert wurden, sind Sie herzlich willkommen, die 
heutige Kirchenzugehörigkeit spielt keine Rolle!

Bitte melden Sie sich im Kirchenbüro an, sagen Sie es weiter oder geben Sie uns 
Adressen von Mit-Konfirmandinnen und -Konfirmanden.

Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation
am Sonntag Okuli, 4. März 2018

mit einem anschließenden Beisammensein

Die sieben evangelischen
Süderelbegemeinden laden zum 
gemeinsamen Taufgottesdienst 

am Himmelfahrtstag ein.

Am 10. Mai um 11.00 Uhr wollen 
wir am Fähranleger in Finkenwer-
der ein großes Tauffest feiern. Die 
Freiwillige Feuerwehr Finkenwer-
der sorgt für das nötige Elbwasser 
und eine Pastorin oder ein Pastor 
aus Ihrer Gemeinde tauft damit Sie 
oder Ihr Kind.

„Du bist mein geliebtes Kind! An dir habe ich Freude!“
Das hat Jesus bei seiner Taufe gehört.

Wenn Sie Interesse haben, sich selber oder ihr Kind am Himmelfahrtstag in
Finkenwerder taufen zu lassen, melden Sie sich bitte in Ihrer Gemeinde.

Himmelfahrt 2018 - großes Tauffest an der Elbe

Tagebuch von Oma, Zeugnis von Opa, alte Urkunden und Dokumente...
alles in alter „deutscher“ Schrift.

Für viele sind diese Unterlagen ein Buch mit sieben Siegeln, da sie die Sütterlin-
Schrift nicht mehr gelernt haben und somit nicht lesen können. Die Herbstzeitlo-
sen möchten mit einer „Sütterlin-Stube“, in der selbstverständlich kostenlos die 
alte Schrift übersetzt wird, helfen. Hierzu suchen wir Interessierte, also sowohl 
Menschen, welche alte Schriftstücke gerne lesen möchten, als auch Senioren mit
Sütterlin-Kenntnissen, die beim Übersetzen helfen. Ansprechpartner ist:

 Didey Müller (Er hat bereits alle Michaelis-Kirchenbücher übersetzt)
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23 Dank für Spenden

Danke für Ihre Unterstützung
Die Michaelisgemeinde bedankt sich für die vielfältigen 

Spenden im vergangenen Jahr

Liebe Spenderinnen und Spender, 
wir würden uns so gerne bei jedem 
einzelnen von Ihnen persönlich bedan-
ken. Wir hoffen, Sie sehen es uns 
nach, wenn wir es nicht tun, sondern 
die Zeit dafür verwenden, direkt tätig 
zu werden in der Kinder- und Ju-
gendarbeit, Gottesdienst und Kir-
chenmusik, Eine-Welt- und Flücht-
lingsarbeit, sozialdiakonische Ar-  
beit und für die Senioren. 

Dies sind die Bereiche unserer Ge-
meindearbeit, für die wir in der letzten 
Ausgabe der MICHAELIS Brücke ge-
worben haben und für die Sie trotz un-
seres Druckfehlers so großzügig ge-
spendet haben. 

Besonderer Dank gilt auch den Fir-
men, die unseren Gemeindebrief un-
terstützen und den Familien, die uns 
bei Geburtstagen, Beerdigungen und 
anderen Gelegenheiten eine Spende 
zukommen lassen.

Natürlich bedanken wir uns auch für 
die Spenden und Kollekten in den Got-
tesdiensten und Konzerten, die inner-
halb des gesamten Jahres weitherzig 
von Ihnen gegeben wurden.

Nicht vergessen möchten wir auch 
die Sachspenden, die von Firmen, Ein-
zelpersonen und Familien bei uns an-
kommen und bei denen es so schwer 
ist, alle aufzulisten:

Von Kuchenspenden für unsere Se-
niorennachmittage, das „Café Wel-
come“ und unsere Gemeindefeste und 
-veranstaltungen über Blumen-
schmuck für unseren Altar, den Weih-
nachtsbaum, Kleidung für die Kleider-
kammer, Kleidung, Hausrat und Möbel 
für Flüchtlinge, Küchenutensilien für 
das Projekt „Neugraben fairändern“ 
bis hin zu Schränken für das „Café 
Welcome“ und noch vieles mehr.

Wie oben schon erwähnt wurde, hat 
sich bei unserem Spendenaufruf ein 
Fehler eingeschlichen: Wir haben die 
IBAN falsch abgedruckt. 

Viele von Ihnen haben es gemerkt 
und uns darüber informiert. Vielen 
Dank auch dafür! Auf den von uns ge-
druckten Überweisungsträger, war der 
Fehler zum Glück nicht vorhanden. 

Wir haben versucht, alle Leser über 
unseren Veranstaltungskalender „An-
gebot“ und unsere Homepage zu in-
formieren. 

Falls Sie es bisher nicht geschafft 
haben, Geld für unsere Gemeinde zu 
spenden, freuen wir uns auch jetzt 
noch über Ihre Spende. Unser Förder-
kreis ist keine Weihnachtsaktion.     KH

Die korrekte IBAN lautet: 
DE69 2075 0000 0004 0088 27
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Wie schön ist es hier an diesem unscheinbaren Teich am Rande des 
Moorgürtels. Die Abendsonne und die letzten weißen Wolken spiegeln 
sich im Wasser. Aus den Wiesen steigt ein erdiger Geruch. In der Ferne 
drehen sich viele Windräder und ganz am Horizont erkennt man die Ha-
fenkräne von Altenwerder. 

Nie habe ich darauf geachtet, auch nicht auf die gelbe Farbe vom Rain-
farn und plötzlich sehe ich ganz bewusst die kleinen Blüten an einem 
Strauch. Schade, dass ich nicht genau weiß, welchen Namen dieser 
Strauch trägt - und überhaupt, wie heißen eigentlich die Bäume drüben 
auf den Wiesen? 

Eichen sind es nicht! Erlen, Weiden, Buchen? Ich könnte googeln, aber 
ausgerechnet heute habe ich mein Smartphone zu Hause liegen lassen. 
Ich muss lachen, aber dass es zu Haus liegt, finde ich diesmal richtig gut. 
Vielleicht hätte ich all die kleinen Schönheiten um mich herum gar nicht 
gesehen, sondern das Neueste gegoogelt.

Ich schau noch einmal auf den Teich. Die Sonne ist inzwischen unter-
gegangen. Das Wasser hat seine Farben verloren und wirkt wie eine dun-
kle Fläche auf mich. Die Wasservögel ziehen sich zurück in den schüt-
zenden Schilfgürtel.

Wie schön ist doch die Welt hier an diesem unscheinbaren Tümpel, 
muss ich denken.

Und plötzlich bin ich sehr dankbar zu leben - und plötzlich kommt mir 
der Gedanke in den Sinn, Gott dafür zu danken.                                                                                         UM



Wenn Sie die vielfältigen Arbeitsbereiche unserer Gemeinde unterstützen wollen:
Spendenkonto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude

IBAN: DE69 2075 0000 0004 0088 27
Wir stellen Ihnen gerne eine Zuwendungsbescheinigung aus.

Adressen - Sie können uns erreichen:
Gemeindebüro: Cuxhavener Str. 323                                   Uta Bündert / Karin Junge    701 8469
Mo - Di - Do: 9 - 12 Uhr  //  Di: 15 - 18 Uhr                                                        Fax  701 21678
eMail: Buero@Michaeliskirche-Neugraben.de  //  Internet: www.kirche-suederelbe.de
Im Urlaubs-oder Krankheitsfall beachten Sie bitte unsere Aushänge und die Telefonansage

Pastorin Bettina v. Thun - Cuxhavener Str. 321a                                                                      701 7834
Pastor Christoffer Sach -  Falkenbergsweg 104                                                                       70201021 
Jan Kehrberger - Kantor - Kirchenmusik   79004976
Karen Spannhake - Stadtteildiakonie                                                                                      701 5208  
Birte Geßner - Arbeit mit Kindern                                                                                             70103629
Susanne Rehder - Die HERBST-ZEIT-LOSEN - Leben im Alter                                            70200039
Ruth Sattelberger - Initiative Neugraben fairändern                                                              18078510
Ina Stehr - Leitung Kita: Cuxhavener Str. 323                                                                         702 2242
                                                                                                                   eMail: Cuxhavenerstr@eva-kita.de
Ev. Beratungsstelle Süderelbe: – im BGZ: Am Johannisland 2         70102301
Kirchengemeinderat:  Vorsitzender Herwig Meyer                                                         017652576793

                                                     Regelmäßige Veranstaltungen / Gemeindegruppen:
CUX = Gemeindehaus Cuxhavener Str. 323    JuKi = Jugend-und Kinderhaus Cuxhavener Str. 321

KIRCHENMUSIK                                                                          Auskünfte:  Jan Kehrberger  79004976
Motettenchor: nach Vereinbarung    
Kirchenchor: Do – 20 Uhr in der Kirche
Chor „Grenzenlos“:  Di 14-tägig – 19:30 Uhr in der Kirche              Ltg: Ulli Glaser  0176 32460399
Gitarrenkreis: Mi – 19:30 Uhr -  Gemeindehaus / Kirche                           Britta Fritsch  701 5488

Besuchsdienstkreis Nord / Süd: monatlich CUX                                      Pastorin v. Thun   701 7834
Evangelische Jugend Süderelbe (EJS)                                      Diakon Nico Paasch  0151 40144029 
                                                                                                                                                     www.ejse.de
Fairer Handel in Neugraben                                                                                    Dirk Müller  700 0740
Gesprächskreis Anonyme Alkoholiker: Di - 20 Uhr                                                    Ilonka 70382395
Gesprächskreise für Frauen: - CUX                                                                Heidi Leuteritz  702 3478 
Kleidermarkt: - im Ju-Ki-Haus - Termine im „Michaelis-Angebot“                  Ute Körner  701 6250
Die HERBST-ZEIT-LOSEN: Leben im Alter
   Erzählcafé - 3. Dienstag - 15 Uhr - CUX
   Lesefreunde - 1. und 3. Donnerstag - 16 Uhr - CUX                           Volker Wenhausen  701 5608
   Spielen und Klönen: 3. Montag - 15 Uhr -  CUX                                              Brigitte Hug  701 8842
   Literaturkreis: 2. und 4. Mittwoch - 15 Uhr - CUX                                     Erika Herzberg  702 3172 
   CLIO-Club für Jeder“Mann“- informativ und offen - 2.u.4. Do - 10Uhr Manfred Brauel  702 5737
   Wo man singt ... - jeden 3. Sonntag 16 Uhr                                                         Ilse Rinck  701 7252

Nepal-Team                                                                                                         Wolfgang Zarth 702 5500
Oekumenische Dekadegruppe:  - CUX                                                           Heidi Leuteritz  702 3478               
Pfadfinderstamm „Ulrich von Hutten“                             eMail: stammessprecher@uvh-neugraben.de                                        
                                                    Fionna Gröhler (fofi@gmx.net) und Jule Hansen (jule.hansen@gmx.de)
Selbsthilfe nach Krebs: 2. und 4. Montag - 16:00 - 18:00  Uhr - CUX     Barbara Poltzien  702 3174



Sorglos leben – in exklusiver Atmosphäre
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Lassen Sie sich jetzt beraten 
oder buchen Sie gleich Ihr 
Probewohnpaket bei uns!

Baujahr: 1967
Art des Energieausweises: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch in kWh/(m²a): 189,3
wesentlicher Energieträger: Fernwärme

 040 7011 - 2000

Sie genießen

• Ihr individuell eingerichtetes Appartement

• Ihr persönliches Serviceleistungspaket

• niveauvolle kulturelle Angebote
 (z. B. Vernissagen)

• sportliche Aktivitäten
 (z. B. Schach, Schwimmen)

Seniorenresidenz Neugraben 
Falkenbergsweg 1 + 3 · 21149 Hamburg

www.vhw-neugraben.de
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spkhb.de

Erwachsen 
ist einfach.

Zur Konfirmation, Kommunion und Jugendweihe gibt 
es bei uns tolle Sonderkonditionen!
Wir freuen uns auf dich!

Wenn man schon früh einen 
kompetenten Finanzpartner 
an der Seite hat. Wir be-
gleiten dich von Anfang an 
und machen dich mit allen 
Abläufen rund ums Geld 
vertraut.


