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Unsere Gottesdienste

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
13. September / 11. Oktober / 8. November

September
01. 10:00 Pastor Geppert - mit Abendmahl
08. 11:00 Gottesdienst auf dem Marktplatz zum
  Stadtteilfest „Neugraben erleben“
15. 10:00 Diakon Michelau - mit Chor
22. 10:00 Pastorin v. Thun und Pastor Sach und
  Begrüßung der neuen Konfirmanden
29. 10:00 Pastor Sach - mit Popularmusik

Oktober
06. 10:00 NN - Familiengottesdienst mit Abendmahl
13. 10:00 Diakon Michelau
20. 10:00 Pastor Geppert
27. 10:00 Pastorin v. Thun
31. 11:00 Reformationsgottesdienst für die Region
  Süderelbe - Pastorin v. Thun und Pastor Janke

November
03. 10:00 Pastor Sach - mit Abendmahl
10. 11.00 NN
17. 10:00 Pastorin v. Thun
24. 10:00 Ewigkeitssonntag / Totensonntag
  Pastorin v. Thun und Pastor Sach



3 zum Glaubensbekenntnis

Das Glaubensbekenntnis erklärt
von Pastorin Bettina von ThunFOLGE 2

Man merkt den Worten des aposto-
lischen Glaubensbekenntnisses ihr Al-
ter an. Fremd wirkt vieles und irritie-
rend. Zu einer echten Herausforderung 
für unseren Verstand werden in dieser 
knappen, formelhaften Sprache die In-
halte des Glaubens – so absolut und 
dogmatisch wahr kommen sie daher. 
Ganz anders in der Bibel selbst: Da 
werden keine ewigen Wahrheiten an-
einandergereiht (ok - manchmal doch), 
sondern da werden (meist) große und 
wundervolle Geschichten erzählt –  
Geschichten voller Wahrheit, selbst 
wenn sie nicht (alle) buchstäblich und 
in Wirklichkeit so passiert sind. 

„… geboren von der Jungfrau Ma-
ria…“ heißt es im Glaubensbekennt-
nis. Muss ich das als evangelische 
Christin genau so glauben? Jesus ge-
zeugt ohne Mann?? Da sträubt sich in 
mir alles. Wenn ich aber in die Weih-
nachtsgeschichte Gottes mit uns 
Menschen schaue, dann sehe ich das 
große Wunder, das davon schwelgt 
und jubiliert: Gott ist nicht unendlich 
weit von uns entfernt, Gott kommt uns 
so nah, wie ein Baby im Bauch seiner 
Mutter nah ist – untrennbar und doch 
ganz eigen. Das spricht mir viel mehr 
in die Seele hinein.

In unserer Zeit geben immer wieder 
Menschen ihrem Glauben neue Worte, 
die auch von dem sprechen, was Je-
sus gesagt und getan hat und wie er 
den Menschen begegnet ist. Im Glau-
bensbekenntnis fehlt sein Wirken ja 
völlig: nach der Geburt kommt gleich  
„gelitten unter Pontius Pilatus“.

Die große Hamburger Theologin Do-
rothee Sölle sagt es so:

„Ich glaube, dass Jesus Christus 
war, was wir sein sollten:
Bruder und Freund aller, die ihn 
brauchten.

Weil er liebte, musste er leiden. Weil 
er so weit ging, musste er sterben. 
Aber er starb nicht umsonst und unter-
lag in Wahrheit nicht.
Er wird das letzte Wort behalten, und 
alle, die Toten, die Lebenden und die 
Kommenden müssen sich messen las-
sen an ihm.

Ich glaube, dass mit Jesus ein neu-
er Geist in die Welt kam, der die ver-
feindeten Menschen miteinander spre-
chen lehrt und ihnen zeigt, dass sie 
Geschwister sind; der uns ermutigt, 
den Aufstand der Liebe gegen den 
Hass fortzusetzen; der unser Urteil 
schärft, die Verzweiflung überwindet 
und aus Irrwegen des Lebens heraus-
führt.

Ich glaube, dass mein Leben einen 
höchsten Sinn erhalten kann, wenn ich 
mich an Jesus orientiere.

Dann schrecke ich nicht zurück vor 
den Gefahren und Widersprüchen des 
Lebens.

Ich glaube, dass ich durch Jesus 
Christus erfahre, was Gott vermag.

So wie ich verdanken sich ihm alle 
Menschen, auch wenn sie es nicht 
wissen. So wie mich rief er die ganze 
Welt ins Dasein.

Ihm gehört die Welt, ihm sind wir 
verantwortlich in allem, was wir tun.

Ich verstehe, was die Lebensauf-
gabe aller Menschen ist:

Frieden und Gerechtigkeit schaffen
und Ehrfurcht vor allem Lebendigen zu 
spüren. Amen.“



4Ein geistliches Wort

Die Hoffnung stirbt zuletzt!?
Wünschen und Hoffen. Da denke 

ich zuerst an kleine Kinder. An Advent 
und Weihnachten. Wunschzettel. 
Große Augen und viel Leuchten darin.

Aber auch wenn wir größer werden, 
wünschen wir uns etwas. Meistens, so 
erlebe ich das, wünschen wir uns das 
Leben anders, als es gerade ist. Wir 
hoffen auf etwas Neues. In unserem 
eigenen Umfeld mag das ein ange-
nehmerer Arbeitsplatz sein, weniger 
Stress. Oder auch Fähigkeiten an mir 
selbst, die ich gerne hätte. Vielleicht 
mehr Selbstbewusstsein und Klarheit. 
Oder umgekehrt, mehr Zurückhaltung 
und Sensibilität.

Manchmal wünschen wir uns zurück 
in alte Zustände. Als alles „noch in 
Ordnung“ war. Manchmal wollen wir 
auf- und ausbrechen aus dem, wie es 
gerade ist. Ich persönlich wünsche mir 
(und gebe die Hoffnung nicht auf), 
dass ich mich nicht immer woanders 
hin wünsche, sondern das Hier und 
Jetzt mehr annehmen kann. 

Im größeren Zusammenhang mag 
man sich wünschen, dass diese Welt 
mehr Frieden finden möge. Dass das 
Gemeinwohl über Einzelinteressen ge-
stellt wird. Dass ungerechte Vertei-
lung und unfaire Produktionsbedin-
gungen weniger werden. An Erntedank 
wünsche ich mir das besonders. 

Was auch immer es ist, das Wün-
schen hört nie auf.

Und so kennen wir wohl alle den 
Spruch: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ 
Dieser Satz bringt es auf den Punkt: 
Wünschen trägt immer Hoffnung in 
sich. 

Und Hoffnung ist positiv. Lebenswil-
le. Mich nicht unterkriegen lassen. Die 

Welt umgestalten. Irgendwie doch 
noch das Gute sehen. Manchmal fällt 
das schwer. Gerade auch, wenn wir äl-
ter und schwächer werden. Besonders 
wenn wir auf den Tod zugehen.

Im dem Film „Das Beste kommt zum 
Schluss“ geht es um die Freundschaft 
zweier Männer, die die Hoffnung nicht 
sterben lassen. Sie machen im Ange-
sicht ihres drohenden Todes eine „Löf-
fel-Liste“. Bevor sie „die Löffel abge-
ben“, wollen sie nochmal all das 
Leben, wovon sie bisher nur geträumt 
haben, was sie bisher nur zu wün-
schen gewagt haben. Anders gesagt: 
Sie träumen nicht mehr ihr Leben, sie 
leben ihre Träume.

So passiert das heute ganz konkret 
mit dem „Wünschewagen“ des Arbei-
ter Samariter Bundes (ASB). Seit Ok-
tober 2014 gibt es dieses wunderbare 
Projekt. Es geht darum, sterbenskran-
ken Menschen letzte Herzenswünsche 
zu erfüllen. Wenn irgend möglich, 
kommt der „Wünschewagen“ dann 
angefahren und ermöglicht so einen 
Wunsch: Vielleicht eine Fahrt ans 
Meer, einen Besuch der alten Wir-
kungsstätte, ein Fußballspiel - oder et-
was ganz anderes. Ein engagiertes 
Team von ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den macht das möglich (Weitere Infos 
unter www.wuenschewagen.de). 

Nur, leider werden nicht alle Wün-
sche wahr. Manchmal fehlen Kraft und 
Hoffnung, die Träume zu leben. 
Manchmal ist da nur noch Resignati-
on. 

Dann vertraue ich darauf, dass es 
noch mehr gibt als die Kraft von Men-
schen. Am Reformationstag (31.10.) 
denke ich besonders daran, denn da 
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hat Martin Luther die „Gnade Gottes“ 
in den Mittelpunkt gestellt. Und dann 
erinnere ich mich: Dass es Gottes 
sehnlichster Traum und Wunsch ist, 
mich in seiner Liebe zu bergen. Dass 
Gott, um sich diesen Traum zu erfüllen, 
Jesus hat leben lassen. Und dass die-
ser Jesus alle zerbrochenen Träume 
und Wünsche am Kreuz kennen ge-
lernt hat. Und trotzdem und gerade da 
auf Gottes Kraft vertraute. So holt Je-

sus uns zurück, in den großen Traum 
vom Leben, das den Tod besiegt. Da 
„bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe“, 
wie das im 1. Korintherbrief so schön 
heißt. Davon träume ich besonders am 
„Ewigkeitssonntag“. 

Diese Hoffnung
wünsche ich uns allen. 

Herzlich, Ihr und euer
Pastor Christoffer Sach

Du hast das Recht, zu hoffen,
wahnsinnig und grenzenlos zu hoffen

gegen die Verrücktheit der Aufrüstung und Ausbeutung.
Du hast das Recht,

die Veränderung schon jetzt zu sehen,
sie in dir zu tragen und sie mit der Stärke der Liebe herbeizuhoffen
gegen die Folter und den Vernichtungswahn derer, die das Leben 

verachten,
gegen die armselig Mächtigen.

Du hast das Recht, maßlos zu hoffen.
Auf Wasser, wo nichts als Trockenheit ist,

auf Leben, wo der Tod alles in der Hand zu haben scheint.
Vielleicht ist manchmal der Glaube deiner Hoffnung das einzige,

was du noch in die Waagschale werfen kannst.
Du hast das Recht zu hoffen,

gegen alle Umfragen,
gegen jede allwissende Hochrechnung,

gegen die schlauen Statistiken,
gegen die Pessimisten, 

Optimisten und Realisten.
Du hast das Recht, außer dir zu sein

mit Hoffnung,
nicht als Flucht, aber als Durchblick,

nicht als Erfahrung, sondern als Vision.
Du hast das Recht, zu hoffen,

gerade dann, wenn alle meinen,
es gäbe nichts mehr zu hoffen.

Dann zählt deine Hoffnung doppelt
Und tausendfach.

Vielleicht bist du einer der zwölf,
die mit ihrer Hoffnung

die ganze Welt erhalten.
(Aus: Ulrich Schaffer, Grundrechte (4.Aufl. 1991, S.32f.)
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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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Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann

Wer unsere Kirche noch nie von in-
nen gesehen hat oder einfach 

nur neugierig ist, kann sich ab sofort 
ortsunabhängig einen Einblick ver-
schaffen.

Unter folgendem Link gibt es einen 
virtuellen Rundgang: https://kir-

chesuederelbe.de/neugraben/uber-
uns/kirchenrundgang/.

Die bequeme Besichtigung ist 
auch über Google Maps möglich:

Dazu klicken Sie einfach auf das 
gelbe Männchen unten rechts im 

Bildschirm, und schon erscheinen 
mehr als 50 blaue Kreise mit einzelnen 
Michaelis-Ansichten per Street View.

Entscheidet man sich für einen der 
Kreise, so wird ein Foto geladen, 

das mit einem weiteren Klick direkt in 
das Innere des Gebäudes führt. Alles 
darin ist wunderbar erleuchtet und 
aufgeräumt. Nur Düfte und Klänge 
bleiben der Fantasie überlassen.

Und natürlich das, was eine Kirche 
erst wirklich lebendig macht: all 

die Menschen, die in ihr feiern, beten, 
arbeiten oder musizieren - die Begeg-
nungen suchen untereinander und mit 
Gott. 

Und natürlich auch die, die mal 
eben reinschnuppern, um sich 

umzuschauen. Die können das nun 
virtuell tun – liebend gern aber auch in 
echt.
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9 Einladungen und Informationen

Neugraben erleben
 am Sonntag, 8. September 2019

auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone
11:00 Uhr Gottesdienstliche Feier

12:00 Begrüßungen
ab 12:00 – 17:00 Darbietungen auf der Bühne, Präsentationen

und Mitmachaktionen in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz.
Die Kirchen in Süderelbe sind mit zahlreichen Ständen vertreten:

Sie sind herzlich eingeladen zum Zuhören, 
Zusehen, Mitmachen, Mitspielen, Schmausen und Genießen!

Gemeindeversammlung 2019
am Sonntag, 29. September 

nach dem Gottesdienst ab ca. 11 Uhr
Der Kirchengemeinderat berichtet über seine Arbeit und spricht zwei aktuelle 

Themen an: „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ und „Planungen zum 
Umgang mit der zukünftig geringeren Anzahl von Pastor*innen“

Er nimmt gerne Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung und 
Veränderung im Gemeindeleben entgegen.

Neue Nachbarn? Fremder Glaube?

Die Baha‘i,
die jüngste Weltreligion

Ein einführender Abend mit vielen Bildern im
Gemeindesaal der Michaelis-Gemeinde

Dienstag, 12. November, 19 Uhr
Referent: Günter Gelhaar

Wenn Sie mehr über die Baha‘i und ihre 
Religion erfahren wollen, sind Sie herzlich 
zu unserem Vortragsabend eingeladen.
Dabei sehen wir auch schöne Bilder vom 
Weltzentrum der Baha‘i in Haifa (Israel), 
dessen Anlagen als UNESCO-Weltkultur-
erbe ausgezeichnet wurden.

Schrein des Bab in Haifa; Wikipedia; Mipago
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Grenzen sind etwas Gutes. Sie be-
grenzen uns, weisen uns in die Schran-
ken. Grenzen sind individuell, von der 
einen Person mag ich gern in den Arm 
genommen und gedrückt werden, von 
der anderen ist es mir unangenehm. 

Grenzen haben alle Menschen, 
weiblich, männlich, divers, Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene, Senior*innen. 
Als Menschen müssen wir auch immer 
wieder über Grenzen gehen, aber das 
betrifft nur unsere eigenen, daran kön-
nen wir wachsen.

Wenn aber andere über unsere 
Grenzen gehen, vielleicht nicht nur 
einmal sondern mehrfach, dann sind 
das Grenzverletzungen. Grenzverlet-
zungen haben häufig mit Machtmiss-
brauch zu tun: 

Bei einem kleinen Kind kann das 
zum Beispiel auch sein, dass es gegen 
seinen Willen auf den Schoß gezogen 
wird. Passiert es häufiger, dass es ge-
gen seinen Willen zu etwas gezwun-
gen wird, lernt es, dass die eigenen 
Bedürfnisse nicht wichtig und richtig 
sind.

Grenzverletzungen kommen auch in 
Gruppen vor: 

Wie gehen wir miteinander um? 
Häufig gibt es eine Kultur, die alle er-
lernen, und die für alle so in Ordnung 
ist. Was ist aber, wenn es für ein paar 
Personen nicht in Ordnung ist? Wenn 
sie sich z. B. nicht automatisch von al-
len umarmen lassen wollen zur Begrü-
ßung? Wird darüber offen kommuni-
ziert? Darf jede*r sagen, wenn er oder 
sie etwas nicht möchte? Können alle 
damit leben, sich nicht zu umarmen? 
Oder wie sieht der Kompromiss aus? 

Sich mit persönlichen Grenzen zu 
beschäftigen, sich immer wieder neu 
zu hinterfragen und sensibel zu sein, 
das ist schon eine Aufgabe. 

Aber nur, wenn ich mich ihr stelle, 
lebe ich nach der Grundlage unseres 
Grundgesetzes und Jesu Gebot der 
Nächstenliebe.

 Birte Geßner                             
 für die Arbeitsgruppe 

Prävention sexualisierter Gewalt 

Auf der Gemeindeversammlung 
am 29. Sept. um 11:00 Uhr werden wir 

über den derzeitigen Stand der Erarbei-
tung eines Schutzkonzeptes gegen 

sexualisierte Gewalt informieren

Die Sache mit den Grenzen
Liebe deinen Nächsten 

wie dich selbst...
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KinderTreff 
auf Abschiedstournee

KinderMusicalWoche heißt: 
Ein ganzes Musical einüben, die 

Chorstücke, Solostücke, das Theater 
und auch die Requisiten sel-
ber bauen – und ganz neben-
bei auch noch viel Spaß ha-
ben. 

Die Woche findet vom 
7.-10. Oktober in der Zeit 

von 9:00 – 15:00 Uhr und am 
11. Oktober von 15:00 – ca. 
20:00 Uhr statt.

Die Aufführung unseres 
Musicals ist am 11. Oktober um 
18:00 Uhr. Auch dazu laden wir euch 

herzlich ein. Anmeldeschluss ist der 
19. September.

Weitere Informationen und Anmel-
dung bei 

Diakonin Birte Geßner, 
Tel. 70103629, 
gerne per Mail: 

diakonin.gessner@
michaeliskirche-neugra-

ben.de 
oder auch im Internet 

unter: 
https://kirchesuederelbe.

de/neugraben/gruppen/arbeit-mit-
kindern/kindermusicalwoche/

Der barmherzige Samariter
KinderMusicalWoche vom 7. - 11. Oktober

„Blume oder Muschel und Stein, 
traurig oder fröhlich sein. 

Komm erzähl uns wie‘s dir geht, 
wir hören dir zu. 

Komm erzähl uns wie‘s dir geht und 
Gott hört dir zu“. 

Neun Jahre startete jeden Donners-
tag so der KinderTreff. Wir haben ge-
spielt, gesungen, gebastelt und hatten 
ein Riesenbällebad. Gerne haben wir 
auch gekocht und gebacken. Viele 

Kinder waren einmal oder auch mehr-
mals dabei. Im September ist es nun 
vorbei und wir beenden den Kinder-
Treff. 

Die letzten Termine für alle, die 
sich noch verabschieden wollen:

15. August: Film gucken mit Pop- 
                        corn, 

22. August: Action-Spiele, 
29. August: Blätterteig-Schnecken. 

Der KinderTreff ist donnerstags in der 
Zeit von 16:30 – 18:00 Uhr. Die offene 
Zeit beginnt ab 15:00 Uhr.

Das große Abschiedsfest findet 
am 5. September statt.

Herzliche Einladung auch an alle 
„alten“ KinderTreff-Kinder, die ger-

ne mit dabei sein wollen.
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Marlene Löhr ist Pressesprecherin ei-
ner in Deutschland einmaligen 
 Moschee in Berlin und besuchte im 
Juli das Frauenlernhaus Süderelbe, ei-
ne Kooperation zwischen der Stadt-
teildiakonie und der Beratungseinrich-
tung Kajüte. Frau Löhrs Suche nach 
einem Gotteshaus, das ihren Vorstel-
lungen entsprach, zeigte vor zwei Jah-
ren Erfolg. Sie fand die Ibn Rushd- 
Goethe Moschee, in der Männer und 
Frauen gleichberechtigt sind, in der sie 

gemeinsam beten, in der Homosexua-
lität nicht versteckt werden muss und 
Heiraten von Muslimen mit Nichtmus-
limen möglich ist. 

Aus der ehemaligen Landesvorsit-
zenden der Grünen in Schleswig-Hol-
stein und studierten Politologin wurde 
über Nacht eine wichtige Unterstütze-
rin des von der Berliner Rechtsanwäl-
tin Seyran Ates angeschobenen Pro-
jektes.

 Als Untermieter in Räumlichkeiten 
der evangelischen Kirchengemeinde 
Tiergarten bietet die Moschee den 
 300.000 Berliner Muslimen eine Alter-
native in einer Stadt mit 100 Mo-
scheen. Eine allerdings für viele pro-
vokante Alternative. Für die einen war 
die Zeit für diese Moschee ‚reif‘ (Su-
perintendent Dr. Höcker) und Frau 
Ates bereit ihr Gesicht für das Haus 
und die Botschaft zu zeigen, dass Is-
lam nicht gleich Terror ist.*) Für andere 

stellt die Mo-
schee einen Ta-
bubruch dar; sie 
verbreiten im In-
ternet Hetze  und 
bedrohen Seyran 
Ates, so dass sie 
nur unter Polizei-
schutz ihre Woh-
nung verlassen 
kann. Die Aufga-
be von Frau Löhr 
ist es u. a. die 
Hassmails zu 
sichten und die 

grenzüberschreitenden an das LKA 
weiterzuleiten – auch ein Schritt, Ab-
stand von den Inhalten der Botschaft 
zu bekommen. Sich auf das Gelingen 
dieses Projektes zu fokussieren, das 
soll im Mittelpunkt stehen. Die Kraft 
holen sich die beiden Powerfrauen aus 
den Menschen, die da sind und das 
Projekt unterstützen.

Karen Spannhake

Rechts Marlene Löhr neben Teilnehmerinnen des Frauenlernhauses

Stadtteildiakonie

Mutig, cool und unverschleiert
Die Pressesprecherin der Ibn Rushd-Goethe 

Moschee aus Berlin zu Besuch im Frauenlernhaus

  *) Zitat aus dem Film: „Mutig, cool und unverschleiert“, gesendet am 8.6.2018 im ZDF (37 Grad)
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Lydia - eine selbständige Unternehmerin
und erste Christin Europas

Zunächst eine Frage an unsere Le-
serinnen: Würden Sie als allein stehen-
de Frau einen fremden ausländischen 
Mann mit Begleiter in Ihr Haus zum Es-
sen und Übernachten einladen? Nein? 
Nur unter großen Vorbehalten? - Ja? 
Dann sind Sie ebenso mutig und ver-
trauensvoll wie die Purpurhändlerin 
Lydia in Philippi.

Es geht hier nicht um 
Flüchtlinge, sondern um 
eine weitgehend unbe-
kannte neutestamentliche 
Frau, Lydia, die unsere 
Dekade-Gruppe einmal in 
den Mittelpunkt stellen 
wollte. Lydia hatte es von 
einer vermutlich ehema-
ligen Sklavin zu einer frei-
en selbstständigen Ge-
schäftsfrau gebracht, die 
mit dem teuren Luxuspro-
dukt Purpur handelte. Da 
kam es zu dem Ereignis, 
das Lydia zur Christin werden ließ, zur 
ersten Christin Europas.

Es war vor knapp 2000 Jahren, als 
der Apostel Paulus auf seiner Missi-
onsreise zum ersten Mal seinen Fuß 
auf europäischen Boden setzte, und 
zwar in der Nähe von Philippi, Maze-
donien. Das ist heute Griechenland. 
Eigentlich wollte Paulus gar nicht dort-
hin, aber ein nächtlicher Traum veran-
lasste ihn dann doch, in derselben 
Nacht ein Schiff zu besteigen zum für 
ihn unbekannten Kontinent. Nach ein 
paar Tagen in Philippi, ging er am Sab-
bat vor die Tore der Stadt an den Fluss, 
wo er eine Synagoge vermutete. Er traf 

aber „nur“ auf eine Gruppe von Frauen, 
die sich dort versammelt hatten. Mit 
denen redete Paulus. Die eifrigste Zu-
hörerin war Lydia, die Purpurhändlerin. 
Sie war eine Suchende nach dem 
rechten Glauben. In Philippi, einer rö-
mischen Kolonie, waren viele Religi-
onen zu Hause. Doch Lydia hatte den 

Gott der Juden im Blick, 
der hatte schließlich ein-
mal Sklaven aus Ägypten 
befreit. Nun saß sie hier 
am Fluss mit anderen 
Frauen, und hörte die un-
bekannten Männer reden 
von Jesus und von Ereig-
nissen, die ganz neu für 
sie waren. Paulus‘ Worte 
überzeugten sie und trafen 
sie ins Herz. Lydia ließ sich 
taufen und ihre ganze 
Haus- und Arbeitsgemein-
schaft gleich dazu. Und 
damit war es noch nicht 

genug. Sie lud tatsächlich die fremde 
Gesellschaft in ihr Haus ein. Eine Frau 
- eine Männergruppe. Paulus zögerte 
natürlich, da musste sie ihn nötigen, 
wie es heißt. Eine mutige Frau! Eine 
entscheidungsfreudige Frau. Eine 
Frau, die wusste, was sie wollte. Aber 
wusste sie auch, dass sie es war, die 
dem Christentum dazu verhalf, in Eu-
ropa Fuß zu fassen?

An der Stelle am Fluss, wo Lydia 
sich taufen ließ, steht heute eine Ka-
pelle, die von europäischen Touristen 
gerne besucht wird, manchmal auch, 
um sich selbst dort taufen zu lassen.

Heidi Leuteritz
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DAS WAR VIELLEICHT EIN DING !
Das hätte ich nicht für möglich ge-

halten. Aber ich möchte von vorne be-
richten.

Im März diesen Jahres bin ich zum 
ersten Mal zum Männergesprächs-
kreis CLIO – Club für „Jeder“ Mann 
gegangen. Der Gesprächskreis disku-
tiert über weltliche, politische und 
christliche Themen. Nach 90 Minuten 
ist Schluß. Egal wie weit wir im Ge-
spräch gekommen sind. Das schöne 
an diesem Kreis ist: Es kommt jeder zu 
Wort und jeder kann seine Meinung 
frei äußern. Diesmal sprachen und dis-
kutierten wir über den „Brexit“, den 
Austritt der Briten aus der EU. Am En-
de sollten wir Vorschläge für das näch-
ste Treffen einbringen.

Ich schlug vor, über den Klimawan-
del, Klimaschutz und Klimaziele zu re-
den. Der Vorschlag wurde sofort auf-
gegriffen und angenommen. Das war 
schon für mich die erste Überra-
schung.

Ich als Neuling in dieser Runde 
schlage etwas vor und es wird sofort 
aufgegriffen. Ich erklärte mich bereit, 
den Einstieg ins Thema vorzubereiten.

Für das nächste Treffen habe ich 
aus dem Fernsehen einen kleinen Film 
von 8 Minuten Länge von den Schüler-
demonstrationen „Friday for future“ 
(Freitag für die Zukunft) aufgenom-
men. An dieser Demo hat erstmals 
Greta Thunberg, eine 16–jährige Schü-
lerin aus Schweden, und ein namhafter 
Wissenschaftler an den Hamburger 
Freitagsdemonstrationen teilgenom-
men. Das ging durch alle Nachrichten 

und auch Talkshows. Beide sprachen 
über die haltlosen Klimaziele der Poli-
tik. Dass Klimaziele beschlossen wer-
den, aber im Grunde genommen sich 
nichts ändert. Die Klimaziele werden 
nicht umgesetzt.

Der Klimawandel schreitet unauf-
haltsam voran, obwohl Wissenschaft-
ler weltweit seit 1973 vor den Klima-
veränderungen immer wieder warnen. 
Aber nichts ist bis heute Entschei-
dendes passiert: nicht in der Politik 
und leider auch nicht in der Kirche, ob-
wohl wir als Christinnen und Christen 
Gottes Schöpfung bewahren sollten. 
So steht es schon auf den ersten Sei-
ten der Bibel. 

Nun zurück zu unserem Gesprächs-
kreis. Es wurde hin und her diskutiert. 
Verschiedene Meinungen und eigene 
Ansichten wurden frei ausgesprochen. 
Es stand auch die Frage im Raum, ob 
es richtig ist, am Freitagvormittag dem 
Unterricht in der Schule, dem Studium 
an der Uni fernzubleiben. Schließlich 
kamen wir gemeinsam zu dem Ergeb-
nis, die Kinder, Jugendlichen und Jun-
gerwachsenen zu unterstützen und an 
einem Freitag mit zur Demo zu gehen. 
Das hätte ich nicht für möglich gehal-
ten, was ich damit in unserem Kreis in 
Bewegung bringen würde. Meine 
Hochachtung an diese weltoffene 
Männergrup-
pe. Alle wa-
ren bereit, für 
Klimaschutz 
und Klima-
ziele mit auf 
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die Straße zu gehen. Volker erklärte 
sich bereit, ein Plakat zu entwerfen mit 
wenig Text. Ich kopierte es auf DIN A 3, 
laminierte es ein und befestigte es an 
einem gut tragbaren Stock. Und das 
abgebildete Transparent ist dabei 
rausgekommen.

Wir überlegten, wann der beste Ter-
min ist, wo möglichst viele an der Frei-
tagsdemo teilnehmen konnten.

Dabei kamen wir auf den 24. Mai, 
den Freitag direkt vor der Europawahl. 
Es war klar, dass nicht alle aus ge-
sundheitlichen Gründen teilnehmen 
konnten. Aber mit neun Männern wa-
ren wir ab 10 Uhr am Demo-Treffpunkt 
U-Bahn Haltestelle St. Pauli. Die nicht 
mit konnten, waren aber in Gedanken 
bei uns. Ich habe das jedenfalls ge-
spürt.

Es ging durch die Innenstadt zum 
Gänsemarkt, über die Lomdardsbrü-
cke, Mönckebergstraße zum Rathaus, 
wo der Zug gegen 13 Uhr eintraf. Wir 
hörten uns noch einige Reden von der 
Bühne an und verließen die Demo ge-
gen 14 Uhr müde und erschöpft.

Wir alle fanden, es hat sich gelohnt, 
daran teilzunehmen und sich für Kli-

maziele, die dann auch eingehalten 
und schnell umgesetzt werden und für 
den Stop des Klimawandels einzutre-
ten. Das sind wir unseren Kindern und 
Enkelkindern schuldig.

Laut Veranstalter haben an der De-
mo 12.000 Personen jeden Alters teil-

genommen. Die Polizei 
sprach von 8.000. Ich 
meine, es waren min-
destens 10.000 und 
wir „Alten“ waren da-
bei!

Zum Abschluss ein 
Wort zu Greta Thun-
berg. Im August 2018 
malte Greta ein Schild: 
„Schulstreik für das 
Klima“. Damit zog sie 
vor das schwedische 
Parlament, wo sie seit-
dem jeden Freitag pro-

testiert. Ihr Protest ist zum Vorbild für 
Schülerinnen und Schüler in der 
ganzen Welt geworden. Mit ihrem Pro-
test wollen sie die Welt verändern und 
den Klimawandel für ihre Zukunft auf-
halten, damit die „Eine Welt“ die wir 
haben und nur diese eine, keinen „Pla-
neten B“, nicht in den Abgrund stürzt.

Klaus Lehmann
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Flucht
Maryam (15 Jahre) erzählt

Ich heiße Maryam. Ich wohne mit 
meinen Eltern, meiner jüngeren 
Schwester und meinem älteren Bru-
der seit vier Jahren in Hamburg-Neu-
graben.

Wir sind von Afghanistan geflohen, 
weil wir dort in Angst vor Bombenan-
schlägen lebten und bedroht wurden. 
Deshalb konnte ich auch nicht zur 
Schule gehen. Hier habe ich die Mög-
lichkeit zur Schule zu gehen und kann 
vieles lernen. Meine Geschwister und 
ich haben schon Deutsch gelernt und 
versuchen, unsere Sprachkenntnisse 
zu verbessern.

Unsere Flucht von Afghanistan 
nach Deutschland war sehr schwierig 
und sehr gefährlich. Mein Vater hatte 
vorher ein Grundstück verkauft, um 
Geld für die Flucht zu haben.

Von Afghanistan bis zum Iran sind 
wir mit dem Auto gefahren. Alles lief 
zunächst gut. Als wir von dem Iran in 
die Türkei fahren wollten, wurden wir 
von der iranischen Polizei beschos-
sen. Dabei starb ein Junge, etwa in 
meinem Alter. Es war nicht einfach, 
die se Situation vor Augen zu haben. 
Wir sind dann mehr als 13 Stunden zu 
Fuß gegangen und kamen schließlich 
in einem Dorf an. Es war sehr kalt und 
dunkel.

Nach wenigen Tagen sind wir mit 
dem Bus nach Istanbul gefahren und 
lebten dort mit anderen Familien in ei-
ner engen Wohnung.

Wir mussten ruhig bleiben, damit 
die Nachbarn nicht merken sollten, 
dass hier in zwei Zimmern mehrere 
Familien wohnten.

Nach etwa einem Monat wollten wir 
mit einem Boot nach Griechenland 
fah ren. Auf dem Meer hat uns die tür-
kische Polizei festgenommen und uns 
in Izmir in ein Camp gebracht.

Wir durften nicht rausgehen, das 
Essen war schlecht und Männer wur-
den von den Frauen getrennt. Wir 
durften nur ein bis zwei Stunden mit 
den Familien zusammen Zeit verbrin-
gen. Das war wie in einem Gefängnis. 
Trotz dieser Schwierigkeiten haben 
wir ein bisschen Türkisch gelernt.

Ca.10 Monate waren wir in diesem 
Camp. Dann haben wir nochmals ver-
sucht Griechenland zu erreichen. 
Diesmal hat uns die griechische Poli-
zei festgenommen und in ein Flücht-
lingscamp in Griechenland gebracht. 
Wir hatten Glück, dass wir nach einer 
Woche frei waren, denn andere Men-
schen waren länger als sechs Monate 
dort.

Wir wollten gerne nach Deutsch-
land, weil dort schon Verwandte von 
uns lebten.

Zuerst ist meine kleine Schwester 
(ein Jahr alt) mit einer anderen Familie 
nach Deutschland gekommen, später 
dann meine Mutter, mein Bruder und 
ich, zuletzt mein Vater.

Unsere Flucht von Afghanistan 
nach Deutschland hat etwa ein Jahr 
und drei Monate gedauert.

In Deutschland war für uns vieles 
sehr schwer, aber wir sind glücklich, 
weil wir trotz der vielen Probleme alles 
geschafft haben und wir noch am Le-
ben sind.
Nach einem Jahr und sechs Monaten
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haben wir einen Abschiebungsbe-
scheid bekommen. Doch später ha-
ben wir mit Hilfe von einem Anwalt ein 
Abschiebungsverbot erhalten.

Ich hoffe, dass wir nicht zurückge-
schickt werden und weiterhin hier in 
Sicherheit leben können.

Maryams Bild

Flucht

Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Trauer, Traumatisierung,
Ängste, Ratlosigkeit, Denkanstoß, 
 Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, 

aber auch Ablehnung, Hasskommentare, Unverständnis -
all das verbinden wir mit diesem Bild.

Gott, um eins bitten wir: 
Lass uns nicht gleichgültig werden, wenn wir dies Bild sehen.

        UM
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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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A und Ω oder A und O
Irrtum oder Absicht

Wir kennen die Redewendung: von 
A bis Z, das heißt von Anfang bis zum 
Ende, allumfassend. Es gibt keine Not-
wendigkeit, noch etwas hinzuzufügen, 
es ist alles gesagt, was zu sagen ist. 

Wir kennen aber auch die Redewen-
dung: von A bis O. Anfang und Ende 
steht da, so lautet eine Zeile in einem 
Kirchenlied.

In diesem Fall benutzen wir für un-
sere Aussage den ersten und letzten 
Buchstaben des griechischen Alpha-
bets Alpha und Omega, und meinen 
damit auch, dass alles gesagt ist, was 
zu sagen ist, Anfang bis Ende.

Die beiden Buchstaben A und O be-
gegnen uns als Flachornament auf 
dem Mittelteil unseres Altarbildes. 
Dargestellt ist Christus als der Welten-
herrscher, oder auch als der Welten-
richter. In seiner linken Hand hält er ein 
geöffnetes Buch mit den beiden Buch-
staben A und O und mit der rechten 
Schwurhand möchte er  darauf hinwei-
sen, dass seine Worte wahr sind.

Das O auf der Buchseite ist aber 
kein Omega, wie es auf ähnlichen Dar-
stellungen an Altären, auf Glasfenstern 
oder auch in der Buchmalerei zu seh-
nen ist. Das rechte Bild oben zeigt ein  

richtiges griechisches Omega aus 
dem Glasfenster im Altarraum der 
Stiftskirche in Hannover-Kleefeld. Un-
ser Omega ist, wenn man richtig hin-
schaut auch nicht einmal ein richtiges 
O, sondern nur ein angedeutetes nach 
oben geöffnetes O. Das ist sicherlich 
kein Zufall, denn der Architekt unserer 
Kirche wird ganz bewusst auf das grie-
chische Omega verzichtet haben. 
Auch dass er die Neugrabener damals 
1911 bei der Weihe der Kirche für so 
ungebildet hielt, dass sie den Unter-
schied gar nicht merkten, dürfen wir 
ausschließen.

Es gilt nun diese Absicht zu deuten. 
Leider gibt es keine Aufzeichnungen 
mehr über die künstlerische, oder 
auch die theologische Aussage, die 
vom Architekten vorgegeben war.

Könnte also das offene O als Sym-
bol für den Erdkreis, oder noch mehr 
für den allumfassenden Weltenkreis 
gedeutet werden?

An drei Stellen im letzten Buch der 
Bibel, in der Offenbarung lesen wir von 
der Botschaft und der Zusage Gottes: 
„Ich bin das A und das O, der Anfang 
und das Ende“, als Botschaft der Hoff-
nung und des Glaubens.         UM
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Frauensachen?
Frauen kämpfen weltweit um ihre Würde und 

brauchen unsere Solidarität
Nirgendwo sind „die“ Frauen so frei 

wie in den westlichen Industrienati-
onen, genauer: die weißen, gut ausge-
bildeten Mittelschichtsfrauen in den 
Städten. Also viele von uns. Also wir.

Das täuscht oft darüber hinweg, 
dass es bei uns und in anderen Län-
dern für viele Frauen schlechter aus-
sieht. Auch bei uns mussten in der Ver-
gangenheit viele Frauenrechte hart 
und ausdauernd erkämpft werden. 
Das Bewusstsein, auch von Frauen, ist 
schwer zu verändern.

In Nepal, das Land, für das wir vom 
Nepaltteam uns 
engagieren, gibt 
es zum Beispiel 
Chaupadi.

Frauen gelten 
während der 
Menstruation und 
nach der Geburt 
als unrein. Sie dür-
fen nicht ins Haus, 
zur Familie, dürfen 
nicht kochen, kei-
ne Milch trinken. Sie werden ins Chau-
padi verbannt, eine kleine, entfernte 
Hütte, eigens dafür gebaut. Dort blei-
ben sie 4 bis 15 Tage. Diese Hütten 
sind unbequem, unsicher, unhygie-
nisch, kaum groß genug für eine Er-
wachsene – und: Chaupadi ist verbo-
ten. Immer wieder kommen Frauen 
dort ums Leben, durch Überschwem-
mungen, durch Schlangenbisse, durch 
Unterkühlung. Manche werden dort 
auch überfallen und vergewaltigt. Sie 
sind ungeschützt und allein. Es gibt 

durchaus mitfühlende Ehemänner, die 
ihre Frau lieber im Haus hätten, aber 
der Traditionsdruck ist groß. 

Chaupadi ist in den ländlichen Ge-
bieten Nepals noch weit verbreitet. 
Aufklärung und Information verändert 
allmählich die Situation der Frauen. 
Organisationen wie  Kalyani oder KIR-
DARC engagieren sich dort. 
 Vor kurzem hatten wir Sima zu Gast, 
eine junge, gut gebildete Nepalesin, 
die wir während einer Nepalreise ken-
nenlernten. Wir befragten sie zu Chau-
padi in ihrem eigenem Leben.

         Sima und ihre Schwester Sami

Nepalteam: Sima, kennst Du Chau-
padi?

Sima: Ja, natürlich kenne ich es. 
Aber in unserer Familie wurde es nicht 
praktiziert. 

Nepalteam: Dann wurde die Mens-
truation bei euch schon als ein ganz 
normaler physiologischer Vorgang be-
trachtet?

Sima: Ganz so war es auch nicht. 
Meine Schwester und ich mussten uns 
zwar nicht separieren, konnten alles 
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Im September - Oktober - November laden wir ein zu unseren

Kinder-Gottesdiensten
jeweils an einem Donnerstag um 9 Uhr in der Michaeliskirche

12. September:  Die Arche Noah
26. September:  Jona und der Wal

10. Oktober:  Turmbau zu Babel
24. Oktober:  Martin Luther

14. November:  David und Goliath
28. November:  Der Adventskranz

machen, wie sonst auch. Aber unsere 
Mutter wollte es lieber nicht wissen, ob 
wir die Periode haben, wenn wir an ei-
ner religiösen Zeremonie teilnahmen.

Nepalteam: Sie ist noch im Glau-
ben, die Menstruation mache unrein?

Sima: Sie weiß, dass es ein norma-
ler physiologischer Vorgang ist. Trotz-
dem fällt es ihr schwer, ihre Gewohn-

heiten zu ändern. Als sie jünger war, 
musste sie in einem separaten Zimmer 
schlafen, durfte nicht alle Zimmer be-
treten, durfte sich nicht in der Küche 
aufhalten und musste auf alles, was 
mit Religion zu tun hatte, verzichten. 
Seitdem hat sich viel verändert, aber 
es bleibt immer noch eine Kultur… 

Marina Meyer    

Der Eintritt ist frei.                                                                    Pastorin Bettina von Thun

Wo man sich trifft und Neues erfährt… 
Aktuell, gesellschaftspolitisch, glaubensnah.

Freitag, 6. September, 18.30h  „Tauschen statt kaufen - So geht nachhaltige Mode“ 
Was ist eigentlich faire Mode? Und was gilt es beim Kauf zu beachten?

Anna und Tessa von „einfachmeermachen“ klären auf. Im Anschluss findet eine 
Kleidertauschparty statt, bei der alte Teile ein neues Zuhause finden. Sie sind 
dabei? Dann bringen Sie dafür bitte 3 bis 5 Kleidungsstücke zum Tauschen mit.

Dienstag, 22. Oktober, 19.00h  „Im Land der Steine“
Armenien zwischen Resignation und Zuversicht.

Bildervortrag und Gesrpäch mit Pastor Wolfgang Glöckner

Montag, 4. November, 19.00h „Den letzten Tagen mehr Leben geben“
Die Koordinatorin des Hospizvereins Hamburger Süden, Gabriela Henschen, 

berichtet über die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes 
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Was macht der Bauausschuss?
Erkennen, feststellen, planen, entwerfen, zeichnen, 

konstruieren, organisieren, beauftragen,
ausführen lassen, zufriedene Gesichter (meistens)

Es ist fast immer der gleiche Pro-
zess und in einer Kirchengemeinde 
wie der Michaelis Neugraben ist fast 
nichts anders als in einer x-beliebigen 
Firma, die mit mehreren Mitarbeiten-
den ein Unternehmen zu einem be-
stimmten Zweck betreibt.

Der Unterschied ist hier jedoch gra-
vierend, denn getragen ist unsere Ar-
beit von dem Glauben an Gott und Je-
sus Christus.

So ergeben sich im weitesten Sinn 
banale und für einen Architekten oft 
alltägliche Aufgaben, aber mit dem 
Ziel sie ästhetisch und funktional für 
den Nutzer - egal ob für Kirche, Kin-
dertagesstätte (Kita), Jugend/Kinder, 
Pfadfinder, Mitarbeiter*innen oder 
Besucher*innen zu lösen. 

Die Vielzahl der Notwendigkeiten im 
baulichen Geschehen zum Funktionie-
ren so einer Kirchengemeinde ist auch 
für die meisten aktiven Kirchenglieder 
nicht immer erkennbar.

Ich denke an die Empore, deren 
mittlere Strebe und der daraus resull-
tierenden Gefahr eines Sturzes über 
die Brüstung (siehe Skizze)!

Mit relativ geringem Aufwand wurde 
die Konstruktion geändert, das Spinett 
um 90 Grad gedreht. So entstand ein 
freier Durchgang ohne Stolperfalle, 
und der Chorleiter kann die Sänger an-
sehen beim Dirigieren. 

In der Kita im 1. Obergeschoss in 
der Loggia gab es eine Brüstung mit 
nur 70 cm Höhe, aber darüber zwei 
horizontale Rohre zum Hochklettern. 
Die Kita-Leitung meldete die Sorge, 
mit einer Sicherheitsglasplatte ist die 
Gefahr gebannt. Sicherheit!

Die Natur lässt uns nicht los. Auch 
der Pastorin ward des Nachts der 
Schlaf geraubt. Marder trieben ihr 
Spielchen. Nebenbei wurden noch al-
lerhand Konstruktionen belastet. Eine 
zertifizierte Firma konnte helfen die 
Marder zu fangen und auch die unter-
ste Dachpfannenreihe liegt nun fest.

Eine Treppe, fast eine Leiter zum 
Turm, stand auf der Liste mit 70 cm 
Geländerhöhe. Da hier auch gearbeitet 
wird, sind 100 cm vorgeschrieben. 
Man stelle sich nur einen Absturz aus  
5  m Höhe vor, mit dem Kopf auf den 
Steinboden. Das Geländer ist nun ge-
ändert und 100 cm hoch. Sicherheit!

Ökologische Ansätze sind im Visier. 
In naher Zukunft werden die Heizungs-
anlagen modernisiert, es werden in al-
len Gebäuden hydraulische Abgleiche 
durchgeführt und Hocheffizienz-Pum-
pen installiert. CO2 Minimierung auch 
bei uns.

Für den Bauausschuss ist es Arbeit 
aber auch Freude, mit überschaubaren 
Mitteln das Optimale für die Gemein-
schaft zu erreichen.     Hans-Jürgen Kahle
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Swimmy war der Auftakt…
...zum gelungenen Sommerfest in der 

Michaelisgemeinde
Swimmy hat mich im Gottesdienst 

begeistert: Wie der kleine Fisch die 
vielen Fische um sich versammelt und 
so den großen Fischen die Zähne zei-
gen konnte. Ebenso erstaunlich sind 
für uns die riesigen Staaten, die von 
winzigen Ameisen gebildet werden 
oder der Vogelzug im Herbst, wenn 
sich tausende von Vögeln hinter einem 
Leitvogel versammeln, um gemeinsam 
weite Wege in wärmere Regionen zu-
rückzulegen. 

Und wie sehen gemeinsame Ziele 
bei uns Menschen aus? Einen Ein-
druck hiervon wollten wir bei unserem 
Quiz zu den nachhaltigen Entwick-
lungszielen (SDGs) der Agenda 2030 
beim Sommer-
fest geben: Die 
193 Staaten der 
UNO haben 
sich im Jahr 
2015 auf diese 
Ziele verpflich-
tet. Und wie 
läuft die Umset-
zung bei uns? 

Derzeit berei-
ten wir unseren 
Stand für das 
Stadtteilfest ‚Neugraben erleben‘ am 
8. September vor. Auch hier sind wie-
der die 17 SDGs das Thema, um mit 
den Besuchern aus dem Stadtteil über 
die Nachhaltigkeitsziele ins Gespräch 
zu kommen. 

Am 20. September ist dann eine 
Kaffeeverkostung in der Filiale der 
HASPA geplant, mit einer Einführung 

zum fairen Kaffeehandel. Diese Veran-
staltung setzt sich unmittelbar mit den 
Zielen 1 (Keine Armut) und 8 (Men-
schenwürdige Arbeit) auseinander. 

Den ‚Markteinkauf ohne Plastiktü-
ten‘ am 5. Oktober bereiten wir zu-
sammen mit den Marktbeschickern 
vor und möchten dazu anregen, die 
unermessliche Flut an Plastikabfällen 
auf der Erde und in den Weltmeeren zu 
verringern, womit wir zur Umsetzung 
der Ziele 14 (Leben unter Wasser)  und 
15 (Leben an Land) der Agenda 2030 
beitragen wollen. Lassen Sie sich 
überraschen.  

Bei unserem Filmabend im No-
vember mit dem Titel ‚Wir ernten was 

wir säen‘ geht 
es in einer 
p r a c h t v o l l e n 
Dokumentation 
um die Rettung 
der Saatgut-
vielfalt, einer 
unserer kost-
barsten Res-
sourcen.         

Informieren 
auch Sie sich, 
damit die Ziele 

umgesetzt werden können!
Zu allen Veranstaltungen wird es  

rechtzeitig entsprechende Einla-
dungen, Plakate und Flyer geben.

In diesem Sinne verbleibe ich mit 
der Hoffnung auf ein baldiges Wieder-
sehen,

 Ihr Dirk Müller

www.neugraben-fairaendern.de



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.kirchesuederelbe.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

eMail: hzl.rehder@michaeliskirche-neugraben.de
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)   www.ejse.de            Diakon Nico Paasch  0151 40144029 
                         Corinna Kok   c.kok@ejse.de  015140144028

Fairer Handel in Neugraben                                                                                   Dirk Müller  700 0740
ELAS-Gruppe - jeden Montag im JuKi-Haus                                                    Gert Meier  278 80 993 
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                          Barbara Dammann  701 6412
   Spielen und Klönen: 3. Montag - 15 Uhr -  CUX                                             Brigitte Hug  701 8842
   Literaturkreis: 2. und 4. Mittwoch - 15 Uhr - Cux                                      Erika Herzberg  701 6412 
   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

   Sütterlin-Stube - jeden 1. Donnerstag 10:00 - 11:30 Uhr                               Eva Jacobs 796 7335
Nepal-Team                                                                                                       Wolfgang Zarth  702  5500
Oekumenische Dekadegruppe:  - CUX                                                           Heidi Leuteritz  702 3478               
Pfadfinderstamm „Ulrich von Hutten“                             eMail: stammessprecher@uvh-neugraben.de                                        

Stina Koepke  0179 9765891   /    Alma Zühlke  01757565703                         
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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