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Unsere Gottesdienste

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
13. Dezember //  10. Januar //   14. Februar  

Dezember
01.  10:00  Pastorin v. Thun - Familiengottesdienst 
      mit Abendmahl - Popularmusik
08.  11:00  Pastor Outzen 
15.  10:00  Pastor Sach - Popularmusik
22.  10:00  Pastor Sach - Popularmusik
Heilig Abend und Weihnachten:
24.  13:30  Pastor Sach - Popularmusik
       15:00  Pastorin v. Thun  
       16:30  Pastorin v. Thun
       18:00  Pastor Geppert 
       23:00  Pastor Sach 
25.  10:00  Pastor Steinky
26.  10:00  Pastorin v. Thun - mit Chor
29.  10:00  Pastor Sach
31.  17:00  Diakon Michelau - Jahresschlussandacht
Januar
05.  10:00  Pastorin v. Thun 
06.  19:00  Pastor Sach - Lichtergottesdienst
12.  11:00  Pastorin v. Thun 
19.  10:00  Pastor Sach
26.  10:00  Pastor Sach
Februar
02.  10:00  Pastorin v. Thun  Eine-Welt-Gottesdienst mit Abendmahl

09.  11:00  Pastor Geppert
16.  10:00  Diakon Michelau
23.  10:00  Pastorin v. Thun 

...noch ein Hinweis: 
Pastor Christoffer Sach ist im Februar+März+April in der Elternzeit.
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Eis-Zeit und Sonnen-Schein
Wenn ich mir das Titelbild unserer 

„Brücke“ anschaue, dann weiß ich, 
dass solche schönen Eiszapfen nur im 
kalten Winter von den Dächern und 
Rinnen hängen werden. Die Sonne 
scheint ja schon kräftig darauf, und so 
ist vorauszusehen, dass sich der Zu-
stand bald ändert. Vom Eiszapfen zum 
Wassertropfen. 

Egal in welchem Zustand sich das 
Wasser befindet, es bleibt Wasser, von 
der Substanz.

Für mich ist das ein Gleichnis für den 
Glauben. Mit den Erfahrungen, die wir 
machen, ändert sich auch unser Glau-
be. Wenn eine Krankheit in mein Leben 
einbricht, wenn etwas Unvorhergese-
henes passiert, dann friert nicht selten 
etwas ein. Dann kann ich nicht mehr 
so vertrauensvoll und leicht glauben, 
wie vorher. Manchmal wenden sich 
Menschen dann vom Glauben ab. Weil 
es nicht mit dem Glauben zusammen-
passt, den sie geglaubt haben. 

Das Schöne an dem Bild finde ich: 
Eis und Sonne gehen zusammen. Und 
das ist wiederum ein Gleichnis für den 
Glauben. Denn Glaube ist nicht nur 
Eis-Zeit oder Sonnen-Schein. Mei-
stens gibt es da beides gleichzeitig. 
Und dann ist es immer noch Glaube – 
oder vielleicht gerade dann. Martin Lu-
ther sagte einmal, dass echter Glaube 
nur mit Anfechtung zu haben ist. 

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
Das ist die Jahreslosung 2020. 

Für mich heißt das: Glaube und Un-
glauben gehen zusammen wie Sonne 
und Eis. Es gibt gar keinen echten 
Glauben ohne Zweifel, Eiszeiten, Son-
nenfinsternis. Ein lebendiger Glaube 

rechnet mit Krisen. Aber er 
kann sich mitten in diesen Kri-
sen immer noch und gerade dann an 
Gott wenden: „Gott, ich weiß gerade 
nicht, was das alles soll. Meine Kraft 
reicht nicht. Ich schaff es nicht. Bitte 
hilf du mir da raus.“

Am Kreuz zitiert Jesus den 22.
Psalm: „Mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ In der Eis-Zeit der 
Verlassenheit ruft Jesus immer noch 
zu seinem Gott, seiner Sonne (Psalm 
84,11). 

Ich glaube: Das könnte ein guter An-
fang sein. Glauben und Unglauben zu-
sammen zu sehen, um nur umso ge-
stärkter und gefestigter aus den Krisen 
des Lebens hervorzugehen – mit 
Gottes Hilfe. 

Wie gut, dass wir durch die Geburt 
des Kindes jemanden an unserer Seite 
haben, der uns durch die Eis-Zeiten 
und mitten in ihnen zu neuem, leucht-
endem Leben bringt. 

Und so grüße ich Sie und euch mit 
einem Gedicht, dass das Eis zum 
Schmelzen bringt:

„Licht der Weihnacht, lass zu allen 
Herzen deine Strahlen gehen, bring 
der Welt ein Wohlgefallen, lass uns 
nicht im Dunkeln stehn. Lass uns nicht 
mit leeren Händen und mit kalten Her-
zen nahn, Liebe lehr uns reich ver-
schwenden, wie du selber es getan. 
Schmilz das Eis auf dunkler Schwelle, 
wie die Hirten lass und gehn, und in 
deines Krippleins Helle selbst be-
schenkt ergriffen stehn“ (Autor unbe-
kannt).

Frohe Weihnachten und ein geseg-
netes neues Jahr, Ihr / Euer

Pastor Christoffer Sach  

zur Jahreslosung
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Lichter – Stille – Musik – Abendstimmung: 
„Taizé“ in Süderelbe

Sonntags um 10 
Uhr in Deutsch-
land: da läuten die 
Glocken zum Got-
tesdienst. Auch bei 
uns in Michaelis. 

Ausgeschlafen 
beginnt der Tag, 
Menschen gehen 
in den Gottes-
dienst, um sich mit 
dem Schatz des 
Glaubens in Bezie-
hung zu setzen, 
um zu beten, zu 
singen, zu hören. 
Bei schönem Wet-
ter scheint die 
Sonne genau 
durch unser schö-
nes Kirchenfenster 
mit dem guten Hirten im Zentrum.

Freitags um 19 Uhr in Neugraben: 
da läuten die Glocken zum Taizé-Got-
tesdienst. Bei uns in Michaelis für die 
Region Süderelbe. Seit 30 Jahren im-
mer am zweiten Freitag des Monats.

Nach einer Woche voller Arbeit im 
Beruf, in der Familie, in der Schule lädt 
unsere schöne Kirche ein, im Schein 
der vielen Lichter, der Abendstimmung 
zur Ruhe zu finden. Es tut gut, einfach 
in die flackernden Lichter zu schauen, 
die Herzen in die Höhe zu strecken 
und auf die Stimme(n) in unserem In-
neren zu lauschen.

Gesänge in vielen Sprachen, kurz, 
aber mit vielen Wiederholungen, bis 
ich auf die Worte nicht mehr achten 
muss. Ein Psalm, ein Bibeltext, Gebet, 
KEINE Predigt, Brot und Kelch in be-

sonderer Form 
und Stille. Ja, die 
Stille, sie predigt 
auf ihre Weise. Sie 
gibt Raum für 
mein Eigenes: 
mein Beten, mein 
Suchen, meine 
Gedanken. Und 
immer kann ich 
vor einem Chri-
stusbild ein Licht 
entzünden – für 
mich selbst, für 
andere - man fühlt 
sich angenom-
men und ist hi-
neingenommen in 
eine große Ge-
meinschaft.

Was hat es auf 
sich mit diesem ganz anderen Gottes-
dienst? Im 2. Weltkrieg hatte sich ein 
junger Schweizer, Frère Roger, vorge-
nommen, mit Gleichgesinnten Ver-
folgten und Notleidenden aus christ-
licher Nächstenliebe heraus zu helfen 
und ein Zeichen gegen Gewalt, Aus-
grenzung und Hass zu setzen.

Daraus entstand im Laufe der Jahre 
in dem kleinen französischen Dorf Tai-
zé eine Gemeinschaft von katho-
lischen und evangelischen „Brüdern“, 
die jedes Jahr tausende von Jugendli-
che einladen, um über alle Landes-
grenzen hinweg in christlicher Ge-
meinschaft ihren Glauchen zu feiern 
und zu diskutieren, um als Christen zu 
beten und damit für Frieden und Ver-
ständigung zu leben.

Pastorin Bettina von Thun
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Der lebendige Adventskalender
Die Türchen der etwas anderen Art

Eine ruhige, ent-
spannte und besinn-
liche Adventszeit - die 
wünschen wir uns 
wohl alle. Dann seien 
Sie doch beim „Le-
bendigen Adventska-
lender 2019“ dabei!

Jeden Tag im Ad-
vent treffen wir uns um 
17:30 Uhr für eine hal-
be Stunde bei einer 

anderen Familie und singen zusam-
men schöne Weihnachtslieder, hören 
eine Weihnachtsgeschichte und trin-
ken Tee. Bitte bringen Sie hierzu in 
diesem Jahr Ihren eigenen Becher 
mit. Das ganze findet bei jedem Wetter 
draußen statt, also denken 
Sie an wetterentsprechende 
Kleidung. Wir starten am 
Sonntag, den 1.12. mit einem 
Familiengottesdienst um 
10:00 Uhr und dem ersten 
„Türchen“ um 17:30 Uhr 
ebenfalls in der Michaelis-
Kirche. 

Die Liste, in der steht, wo wir uns an 
welchem Tag treffen, finden Sie in un-
serem Schaukasten am Gemeinde-
haus, zum Mitnehmen im Gemeinde-
haus und neben dem Eingang zum 
Gemeinde haus und im Internet unter 
https://kirchesuederelbe.de/neugra-
ben/veranstaltungen/lebendiger-ad-
ventskalender/.

Oder Sie scannen den QR-Code 
(oben rechts) auf der Seite mit Ihrem 
Smartphone ein, um auf die Internet-
Seite zu gelangen. 

Wir freuen uns, wenn 
wir auch in diesem Jahr 
wieder alle Generati-
onen vereinen können 
und zusammen mit 
Jung und Alt jeden Tag 
eine schöne Zeit mitei-
nander verbringen kön-
nen. Lernen Sie neue Lieder kennen - 
oder auch ganz alte. So können auch 
die Kinder die alten Weihnachtslieder 
kennenlernen und singen sie nach ein 
paar Mal meist begeistert mit. 

Wir haben eine Liedermappe zu-
sammengestellt mit über 40 Liedern, 
von „Maria durch ein Dornwald ging“ 
über „Lasst uns froh und munter sein“ 
bis zu Liedern von Rolf Zuckowski ist 

fast alles dabei. Vielleicht ist 
auch Ihr Lieblingslied dabei, 
dass sie endlich mal wieder 
gemeinsam mit anderen sin-
gen wollten.

Außerdem hören wir jeden 
Tag eine Weihnachtsge-
schichte, die der jeweilige 

Gastgeber für Sie aussucht. Die Ge-
schichten können lustig sein oder be-
sinnlich, sie regen zum Nachdenken 
an oder erfreuen unser Herz.

Und ganz nebenbei können Sie 
auch unseren Stadtteil mit allen alten 
und neuen Ecken kennenlernen und 
auch die Men-
schen darin.

Kommen Sie 
vorbei!

Wir freuen uns 
auf Sie!  
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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

Im Aufgabenblatt des Redaktions-
teams steht, dass die vorliegende 

Seite mit einem Kurzbericht gefüllt 
werden soll, der Wichtiges für die Ge-
meinde und den Stadtteil enthält. Das 
Filtern von Themen, die diese Anforde-
rung erfüllen, ist nicht immer einfach, 
denn die meisten Tagesordnungs-
punkte der KGR-Sitzungen beschäfti-
gen sich mit nicht-öffentlichen Angele-
genheiten rund um Verwaltung und  
Personal. 

Ein aktuell heiß diskutierter Tages-
ordnungspunkt ist die zukünftige 

Organisation der Gottesdienste in der 
Region. Im Regionalkonvent und in der 
Regionskonferenz wird gerade ein 
neues Modell ausgearbeitet. Dessen 
Ziel ist es, trotz sinkender Pastoren-
zahlen weiterhin regelmäßig Sonn-
tagsgottesdienste in den einzelnen 
Gemeinden anzubieten. Hierzu ist es 
erforderlich, dass Pastoren und Pasto-
rinnen bereit sind, sonntags zwei statt 
nur einen Gottesdienst nacheinander 
in jeweils zwei Gemeinden unserer Sü-
derelberegion abzuhalten. Für die Be-
sucher hätte dies zur Folge, dass sie 
sich auf geänderte Anfangszeiten und 
wechselnde Akteure einstellen müs-
sen bzw. dürfen. Funktionieren kann 
das Modell allerdings nur, wenn die 
Kirchengemeinderäte zustimmen. Di-
es ist bei uns bisher noch nicht erfolgt, 
da wir auch einige Nachteile erkennen 
und die Erarbeitung alternativer Vor-
schläge fördern möchten.

In den letzten Monaten haben wir 
behutsam unsere Abendmahlsli-

turgie verändert. Dabei wurden kon-
krete Einzelheiten zum Ablauf festge-
legt, beispielsweise, wann machen wir 
den Friedensgruß, wann gehen die Kir-
chenvorsteher, die Wein und Oblate 
austeilen, nach vorne und wie stellen 
sie sich vor dem Altar hin. Das ist kom-
plexer als man im ersten Moment 
denkt. Daher wird der KGR demnächst 
zum Thema Abendmahl ein ganzes 
Wochenende theologisch arbeiten.

Um Heizkosten einzusparen und 
CO2-Emissionen zu senken, wer-

den für die Modernisierung der Hei-
zungsanlagen 60.000 ¤ investiert. 
Dank Zuschüssen zahlen wir „nur“ 
33.000 ¤. 

Ein erfreulicher Beschluss unseren 
Stadtteil betreffend ist die Entsen-

dung von Winfried Wöhlke als offizi-
eller Vertreter der Michaelisgemeinde 
in die Nachfolgeorganisation des 
Stadtteilbeirates Zentrum Neugraben. 
Gleichzeitig ist Didey Müller ab sofort 
Gemeindevertreter ebenfalls in der 
Nachfolgeorganisation für das Seni-
orennetzwerk Neugraben-Fischbek. 
Damit sind gleich zwei unserer KGR-
Mitglieder aktiv an der Stadtteilent-
wicklung beteiligt. 

Weitere Informationen finden Sie unter 

http://hamburg-neugraben.de/
stadtteilbeirat    und

https://www.seniorennetzwerk-
neugraben-fischbek.de/
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Advent und Weihnachten in Michaelis
am 1.12. 10:00 Uhr 1. Advent Pastorin Bettina von Thun
 Familiengottesdienst mit Abendmahl und Popularmusik

am 8.12. 11:00 Uhr 2. Advent  Pastor Dirk Outzen

am 13.12. 19:00 Uhr Taizé-Gottesdienst Pastor Christoffer Sach

am 15.12. 10:00 Uhr 3. Advent Diakonie-Gottesdienst mit Pastor Christoffer 
 Sach, Stadtteildiakonin Karen Spannhake und Teilnehmerinnen 
 des Frauenlernhauses Süderelbe, Thema: „Der sensible Blick“
 mit Popularmusik

am 22.12. 10:00 Uhr 4. Advent Pastor Christoffer Sach mit Popularmusik
 Die PfadfinerInnen bringen das Friedenslicht aus Bethlehem

am Dienstag, den 24.12. - Heiligabend
13:30 Uhr für Familien mit kleinen Kindern / Pastor Sach / mit Popularmusik
15:00 Uhr für Familien mit kleinen Kindern / Pastorin von Thun / mit Orgel
16:30 Uhr Gottesdienst mit Orgel / Pastorin Bettina von Thun
18:00 Uhr Gottesdienst mit Orgel / Pastor Hans Jürgen Geppert
23:00 Uhr Gottesdienst mit Orgel / Pastor Christoffer Sach
 zum Ausklang des Festtages mit anschließendem Punsch

 Erfahrungsgemäß sind die Gottesdienste um 15 und 16:30 Uhr sehr gut besucht

am 25.12     10:00 Uhr 1. Weihnachtstag / Pastor Günther Steinky
 Gottesdienst mit Popularmusik
am 26.12.  10:00 Uhr 2. Weihnachtstag / Pastorin Bettina von Thun
 Gottesdienst mit Orgel und Kirchenchor

am 29.12. 10:00 Uhr 1. Sonntag nach dem Christfest / Pastor Sach
am 31.12. 17:00 Uhr Jahresabschlussandacht / Diakon Uwe Michelau
am 5.1.20 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl / Pastorin Bettina von Thun

Einladungen und Informationen

Wir laden ein zum traditionellen
Lichter-Gottesdienst
in unserer Michaeliskirche

an Epiphanias
am 6. Januar um 19:00 Uhr

Im Anschluss lädt der Kirchengemeinderat zu 
seinem Jahresempfang in der Kirche ein.
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...zu der Zeit als 
Holli (Holger Tietz, 
sein Vater war lange 

Zeit Vorsitzender des KV) Stammes-
sprecher nach mir war, anno 1973 
oder 74. So genau weiß man das nicht 
mehr. Die Geschichtsschreibung gibt 
da rüber leider keine genaue Auskunft.

Wir machten unsere Weihnachts-
fahrt über den 3. Advent in die Heide 
nach Schneverdingen in ein altes Bau-
erngehöft. Die Weihnachtsfahrt in der 
Adventszeit hatte ich während meiner 
Zeit als Stammessprecher eingeführt. 
Sie ist seitdem Tradition des 
Stammes. Jede Weihnachts-
fahrt hat ein Thema. Diesmal 
war das Thema „Weihnach-
ten“. Zum Abendbrot am Frei-
tag wurde ein Tischlied ange-
stimmt. Plötzlich pochte es 
kräftig an der Tür. Holli als Rö-
mer trat mit zwei Gefolgsleu-
ten ein. Er las den Verheiß des 
Kaisers Augustus aus Rom 
vor. Alle Welt sollte geschätzt 
werden. Damit war alles klar. 
Am Samstag abend sollte die 
Weihnachtsge schichte „uraufgeführt“ 
werden. Geübt wurde am nächsten 
Nachmittag. Alle konnten sich für eine 
Rolle entscheiden: Maria und Josef, 
Wirtsleute, Hirten, Engel, Könige, 
Sterndeuter. Wirtsleute hatten wir 
mehrere und auch vier Könige, um al-
len ihren Wunsch zu erfüllen. Zu dieser 
Auf führung hatten wir die Herbergsel-
tern eingeladen. Ihre beiden Söhne 
spielten auch mit.

Dann war es endlich so weit. In der 
alten Scheune fand die Vorstellung 
statt. Nebenan hatten die Heidschnu-
cken und zwei Esel ihren Stall, die zwi-
schendurch immer mal wieder 
blöckten und ia-ten. Die Esel durften 
wir für das Spiel mit einbinden. Nach-
dem alle Wirtsleute Maria und Josef 
abgewiesen hatten, fanden sie bei 
einem Bauern in Schneverdingen im 
Stall eine Herberge mit Heu und Stroh. 
Es wurde auch höchste Zeit. Bei Maria 
setzten die Wehen ein und sie gebar 
einen Sohn. Josef hielt das Neuge-

borene in alle Himmelsrichtungen 
hoch und verneigte sich dabei und 
rief: „Er soll Jesus heißen!“ Dass die 
Puppe ein Mädchen war, spielte dabei 
keine Rolle. Im Gebälk der Scheune 
und aus der Bodenluke schauten 
plötzlich die Engel in Nachthemden in 
allen Farben hervor, angestrahlt von 
einem Scheinwerfer, jubelten und san-
gen: „Halleluja, Halleluja, Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede auf Erden, Hal-

Es begab sich… 
„Die wahre Weihnachtsgeschichte“
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leluja.“ Sofort stimmten die Esel und 
die Heidschnucken in den Gesang mit 
ein. Ich hatte das Gefühl, von diesem 
Gesang bebte die ganze Scheune. 
Dann erschien ein Engel bei den Hirten 
und verkündete ihnen die frohe Bot-

schaft: Die Geburt des Heilands, 
Gottes Sohnes. Wieder sangen alle 
Engel. Die Hirten machten sich sofort 
auf den Weg zum Stall und danach die 
Sterndeuter und die vier Könige mit ih-
rem Gefolge. Der eine Sohn der Her-
bergseltern auf einem Esel umringt 
von Kamelen, die von zwei Pfadis ge-
spielt wurden. Echte Kamele konnten 
wir leider nicht auftreiben. Während 
der zweite Sohn der Herbergseltern 
die Rolle eines Hirten übernommen 
hatte. Er brachte eine Heidschnucke 
mit. Ich war der Sprecher und verband 
die einzelnen Szenen mit den Texten 
aus der Bibel. Langsam ging der 
Abend zu  Ende. Die Hirten, Stern-
deuter und die Könige zogen davon. 

Ich las die letzte Androhung des Kö-
nigs Herodes vor, alle Neugeborenen 
zu töten. Wieder erschien ein Engel, 
dieses Mal Josef und Maria. Er sprach 

zu ihnen: „Flieht nach Ägypten. Dort 
seid ihr sicher vor König Herodes.“ 
Daraufhin beschlossen sie noch in 
derselben Nacht nach Neugraben, 
sorry, ich meine nach Ägypten zu flie-
hen. Dort sollten Maria und Josef mit 
dem  Jesus-Kind sicher sein. Für die 
Flucht benutzten sie den zweiten Esel, 
auf dem Maria mit dem Kind im Arm 
saß. Als wir alle aus der Scheune tra-
ten, war es sternenklar und der Mond 
schien hell über der Scheune. Wir hat-
ten das Gefühl, die Sterne und der 
Mond strahlten heller als vorher. So 
war es auch tatsächlich, denn vorher 
war der Himmel bewölkt gewesen.

An diesem „Heiligen Abend“ hatten, 
glaube ich, alle begriffen, was die Ge-
burt Jesu und Weihnachten für die 
Welt bedeutete: Sich für Frieden und 
Gerechtigkeit einsetzen und auch für 
die Bewahrung Gottes Schöpfung, 
wodurch alles entstanden ist. Alles 
hängt zusammen und ist von einander 
abhängig. Wobei ich meine, die Be-
wahrung von Natur und Umwelt ist 
das Allerwichtigste. Ohne dies kann es 
keine Gerechtigkeit und Frieden ge-
ben und der Klimawandel würde wei-
ter voranschreiten.

Klaus Lehmann
PS.: Von den Herbergseltern beka-

men wir ein großes Dankeschön und 
Lob. So etwas hätten sie noch von kei-
ner Jugendgruppe hier im Haus erlebt.
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 ...in der Vorweihnachtszeit beginnt 
bei uns in der Kita die Aufregung! Un-
sere großen Kinder, die Fünf- und 
Sechsjährigen, beginnen mit den Pro-
ben für das traditionell stattfindende 
Krippenspiel.

 Die Kinder dürfen sich ihre Rollen 
im Krippenspiel aussuchen. Jetzt wer-
den fleißig Texte und Lieder gelernt 
und fast täglich in unserer Kirche ge-
probt. Besonders aufregend ist es für 
die Kinder ihren Text durch das Mikro-
fon zu sprechen, zu Anfang noch sehr 
vorsichtig und leise, doch 
mit jeder Probe wächst 
das Selbstbewusstsein. 
Zur Aufführung stehen 
dann viele „starke Kin-
der“ schön verkleidet in 
unserer Kirche im Altar-
raum. Sie schlüpfen in ih-

re Rollen und haben viel 
Spaß bei der Aufführung des 
Krippenspiels. 

 Auch in diesem Jahr wird es wieder 
ein Krippenspiel in unserer Kirche ge-
ben. Langsam fangen die Vorberei-
tungen dafür an. Es werden Ordner 
gewälzt, Texte geschrieben und ein 
Konzept entwickelt, damit auch in die-
sem Jahr das Krippenspiel zu einem 
gelungenen Höhepunkt zum Jahres-
ende wird. Die Kinder würden sich 
freuen wenn viele Eltern, Großeltern, 

Freunde und interessierte Ge-
meindemitglieder zu unserem 

Krippenspiel am 
20.12.2019 
um 16:00 Uhr

in die Kirche kommen!
 Die Kinder und das 

Kita-Team der Kita Michaelis

Volle Kraft voraus! Kommt mit uns 
auf eine spannende Reise und gestal-
tet die Arbeit mit Kindern in Michaelis.

25. Januar 2020, 
9:30 bis 17:30 Uhr

Wer ist eingeladen? Kinder im Alter 
von 6-12 Jahren und Eltern, die Kinder 
in dem Alter haben. 

Was wollen wir? Nach zehn Jahren 
Arbeit mit Kindern in Michaelis einmal 
nachfragen: 

Was gibt es für Ideen und Wünsche 
für die Arbeit mit Kindern, was könnte 
noch optimiert werden? Anmeldungen 
bitte bis zum 15. Januar – das hilft uns 
bei der Planung. Weitere Informati-
onen und Anmeldung im Faltblatt 

oder im Inter-
net unter: 

https://kir-
chesuederel-
be.de/neugra-
ben/gruppen/
arbeit-mit-kin-
dern/kidsahoi/ 
oder bei 

Diakonin 
Birte Geßner

Evangelisch-Lutherische 
Michaelis-Kirchengemeinde

Neugraben
Cuxhavener Str. 323

040/70103629

Kids Ahoi!
Zusammen weiter*kommen

Alle Jahre wieder...
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Wie hebbt een wunnerbores Kon-
zert antokünnigen:
In Februor 2020 kummt de ostfreesche 
Band "LAWAY" mit dat Programm 
"Musik in d' Lüchterkark - 
Folk meets Classic" in uns're schöne 
Michaelis-Kark!
Es erwartet euch eine musikalische 
Weltreise für die Winterzeit "Vom ho-
hen Norden bis nach Südamerika". 
Wir freuen uns auf ein Musikerlebnis 
mit wunderbaren Musikern, Gedichten 
und Geschichten, die berühren. 

Sünnavend: 8. Februor 2020 
Klock 19:30

Kartenbestellung telefonisch unter 
040 702 2280 
I. Dreiskämper 

(AB vorhanden!)
Online: info@laway.de

              Entrittspreise: 
   Abendkasse ¤ 23,00 
         ermäßigt ¤ 20,00 
      Vorverkauf ¤ 20,00 
         ermäßigt ¤ 17,00
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Als „Omas gegen Rechts“ gehen sie 
für Demokratie und soziale Verantwor-
tung, gegen Rassismus und Ausgren-
zung auf die Straße in vielen großen 
und kleinen Städten. In Wien 2017 ge-
gründet hat sich die Initiative 2018 
auch nach Deutschland ausgebreitet 
und zahlreiche örtliche Gruppen gebil-
det.

 Im August dieses Jahres gründete 
sich in Neugraben eine Stadtteilgrup-
pe Hamburg Süd, und zwar im Ge-
meindesaal der Michaelis Kirchenge-
meinde. Der Raum war mit etwa 40 
Frauen und Männern gut gefüllt. Mit 
Männern? Ja! Auch Nicht-Omas und 
Männer sind ausdrücklich willkom-
men! 

Ein spezielles politisches Programm 
verfolgt die Initiative nicht, sie ist an 
keine Partei gebunden. Was also treibt 
diese Omas an? Es eint sie der Protest 

gegen wieder auflebendes nationalis-
tisches, rassistisches Gedankengut. 
Sie sagen z. B.: „Ich bin für eine klare 
Haltung gegen fremdenfeindliche Ten-
denzen“, „Ich denke an meine Kinder 
und Enkel und setze mich deshalb für 
eine gute Welt ein“, „Ausgrenzung und 
Rassismus- dagegen müssen wir un-
sere Stimme erheben“.

Es geht letztlich um die Wahrung 
der Menschenrechte.  Ausgerüstet mit 
Plakaten, Buttons, Aufklebern und 
Flyern demonstrieren seitdem die 
Omas einmal im Monat samstags auf 
dem Neugrabener Markt und suchen 
das Gespräch mit Passanten.

 Ich habe selbst schon zweimal mit-
gemacht und dabei interessante Ge-
spräche führen können. Neben freund-
licher Zustimmung stoßen wir 
manchmal auch auf stumme Ableh-
nung, kontroverse Statements können 

Diese Omas!
Die Michaeliskirche und die Initiative „Omas gegen Rechts“
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Der Eintritt ist frei.                                                                    Pastorin Bettina von Thun

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

Di., 10.12., 19h                „Vom Blaudruck zum Businesslook.“ 
Sinn und Karriere der Farbe „Blau“.

Bildervortrag mit Kulturhistorikerin Dr. Cornelia Göksu.

Do., 16.1., 19h              „Die Sprache des Friedens sprechen.“
Die ‚Gewaltfreie Kommunikation‘ nach M. Rosenberg.

Für ein gelingendes Miteinander in Beruf, Familie und Alltag.
Referent Diakon Nico Paasch.

Mi., 26.2., 19h               „Spiritualität - was ist das eigentlich?“ 
Erfahrungen aus Äthiopien. Vortrag mit Bildern mit Pastor Kurt Jürgen Schmidt.

dagegen auch fruchtbare Gespräche 
zulassen. Wir stellen Fragen nach dem 
Grund des Ärgers und der Wut. Das 
Zuhören kann da manchmal tatsäch-
lich besänftigen. Mit Klarheit für unse-
re Haltung wollen wir den Menschen 
dennoch höflich und freundlich be-
gegnen, weil wir meinen, so mehr be-
wegen zu können. 

Als „Fridays for Future“ im Septem-
ber eine Großdemonstration in der 
Hamburger Innenstadt veranstaltete 
(über 70.000 Demonstrierende), waren 
auch die „Omas gegen Rechts“ dabei, 
denn wir sind im Grunde auch „Omas 
for Future“.  Deshalb wurden wir von 
den jungen Leuten nicht nur belächelt, 
sondern vielmehr freudig aufgenom-
men. Schließlich sind es die extrem 
Rechten, die die Ursachen des Klima-
wandels leugnen. In der Zeitschrift DIE 
ZEIT  Nr. 40/2019 weist die Autorin Ur-
sula März auf Gemeinsamkeiten zwi-

schen beiden Bewegungen hin. Unter 
der Überschrift Rebellisch auf die 
sanfte Art schreibt sie z. B.: „Augen-
scheinlich haben die […] älteste und 
die jüngste Gruppe aktueller Straßen-
proteste einen gemeinsamen Nenner: 
das Bemühen, den Anstand zu wah-
ren.“ Nach Jahren verrohter Be-
schimpfungen im Internet, brutaler 
Gewalt beim G20 in Hamburg oder bei 
schlimmen Ausschreitungen in Chem-
nitz, nach Anstandsverlust gar bei füh-
renden Politikern hätten die beiden 
Gruppen „die Straße für die Zivilität 
zurückerobert“.  

 Am 15. Februar 2020 kurz vor der 
Wahl in Hamburg wollen die Omas ge-
meinsam mit vielen anderen Gleichge-
sinnten eine Menschenkette bilden 
von Neugraben bis zum Rathaus mit 
dem Ziel:  „ Keine Macht den Rechten 
- keine AfD in unserem Rathaus“.

Heidi Leuteritz
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Sozialdiakonische Arbeit hat einen festen Platz in unserer Gemein-
de. Der Einsatz für sozial benachteiligte Menschen in unserem Stadtteil ist uns 
als Christinnen und Christen wichtig. Die Mitarbeiterin der Stadtteildiakonie, 

Frau Spannhake, 
unterstützt Men-
schen bei Proble-
men mit den Behör-
den und berät sie 

umfassend bei ihren sozialen Problemen.

Eine engagierte Gruppe von Frauen betreibt unsere Kleiderkammer. Gespende-
te Kleidung wird für wenig Geld an Bedürftige weitergegeben. 

Spendenaufruf 2019

Spendenaufruf 2019
Wir bitten Sie um Unterstützung für unsere Gemeindearbeit

Kinder- und Jugendarbeit ist einer der Schwerpunkte in der Micha-
elisgemeinde: Seit über 70 Jahren gibt es 
einen rein ehrenamtlich geleitet, sehr erfolg-
reichen Pfadfinderstamm. 85 Kinder treffen 
sich in den Gruppen und gehen im Sommer 
gemeinsam auf Fahrt. 

In der Evangelischen Jugend Süderelbe und 
in der Arbeit mit Kindern werden die Kinder 
von Diakoninnen und Diakonen betreut und 
u. a. zu Teamer*innen ausgebildet.

Um unsere engagierte Gemeindearbeit in ihrer großen Vielfalt weiterfüh-
ren zu können, sind wir auf Spenden angewiesen. Wir bitten Sie zu prü-
fen, ob Sie uns mit einem kleineren oder auch größeren Betrag unterstüt-
zen können. Sie können in der Überweisung einen der folgenden  
Arbeitsbereiche nennen. Ihre Spende kommt dann direkt diesem Bereich 
zugute. Überwiesen Sie bitte Ihre Spende auf das

Förderkreiskonto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude
IBAN: DE69 2075 0000 0004 0088 27

Bitte tragen Sie zu Ihrem Namen auch Ihre Adresse ein.
Gerne senden wir Ihnen dann eine Spendenbescheinigung zu. 

Sie können auch gerne einen Überweisungsträger im 
Gemeindebüro (Tel. 701 84 69) anfordern.
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Gottesdienst und Kirchenmusik sind zentrale Elemente unseres 
Gemeindelebens. In Michaelis gibt es neben den traditionellen sonntäglichen 
Gottesdiensten auch alternative Formen wie die Taizé-Andachten oder die be-
liebte „Nacht der Kirchen“.

Neben der klassischen Kirchenmu-
sik mit dem Kirchenchor und den 
großen Konzerten hat sich die kirch-
liche Popularmusik erfolgreich etab-
liert und der Gitarrenkreis sowie das 
Singen mit Kindern bringen die Ge-
meinde in Schwung.

Eine-Welt- und Flüchtlingsarbeit: Die Initiative „Neugraben fai-
rändern“ will durch Info-Veranstaltungen viele Menschen mit Produkten aus 
dem Fairen Handel in Berührung bringen und motivieren, das eigene Konsum-
verhalten zu ändern und sich für eine gerechtere Welt zu engagieren.

25 Jahre schon unterstützt das Nepalteam Projekte 
für Bildung und Ernährungssicherung in den armen 
Bergregionen Nepals.

Eine große Gruppe Ehrenamtlicher setzt sich nun 
schon seit 2015 mit großem Engagement für die Ge-
flüchteten bei uns in Neugraben ein. Unter anderem 
betreiben sie das Café Welcome in dem 
Neugrabener*innen mit den Geflüchteten direkt ins 
Gespräch kommen, anstatt nur aus den Medien et-
was über sie zu erfahren.

Senioren: Angebote für ältere Gemeindeglieder gab es schon immer, aber 
in den letzten Jahren hat sich rund um die Herbst-Zeit-Losen eine tolle Ange-
botsvielfalt entwickelt. „Spielen und Klönen“, „Literaturkreis“, „Männergruppe 
CLIO“, „Lesefreunde“ und „Erzählcafé“. Besondere Ausfahrten runden die Ge-
meinschaft ab. 

Ein weiterer Schwer-
punkt der Senioren-
arbeit ist der Be-
suchsdienst. Eine Gruppe Ehrenamtlicher besucht Menschen an besonderen 
Geburtstagen: zum 70., 75., 80. und ab dem 85. Geburtstag jedes Jahr und 
macht ihnen damit eine Freude.
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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



19     Symbole des Glaubens

Westseite - Westwerk
Abwehr gegen das Böse

Als 1911 unsere Kirche geweiht wurde, 
stand sie mehr oder weniger auf der 
grünen Wiese zwischen den beiden 
damaligen Dörfern Fischbek und Neu-
graben.
Warum hat der Architekt Mohrmann 
den Eingang nicht an die Westseite der 
Kirche gelegt und damit geöffnet hin 
zum Dorf? Warum liegt der Eingang an 
der Nordseite, wo nie die Sonne hin-
scheint?

Nun gab es damals noch keinen Dorf-
kern und auch die Chaussee nach 
Harburg war nur eine Sandstraße.

So dürfen wir davon ausgehen, dass 
sich Mohrmann bei der architekto-
nischen Gesaltung der Westseite un-
serer Kirche ganz bewusst an Vorbil-
dern großer romanischer Kirchen 
orientiert hat.
Danach galt die Westseite als Ort der 
dunklen Mächte und dämonischer 
Kräfte, als Gegenpol zur Ostseite, wo 
der Altar steht und wo die Sonne auf-
geht. 
Gegen die dunklen Mächte sollte die 
Westseite eine trutzige und abwehren-
de Front bilden.
Bei vielen romanischen Kirchen spre-
chen wir bis heute vom „Westwerk“, 
einem burgähnlichen mächtigen Quer-
bau als Bollwerk gegen die bedroh-
lichen Kräfte des Bösen. 

Der Dom zu Havelberg ist ein gutes 
Beispiel dafür. Wie ein Bollwerk schützt 
das vorgebaute Westwerk den Bau.
Sehr oft liegt die Taufkapelle in den 
Westtürmen.
An diese symbolhafte Deutung hat 
ganz sicher der Architekt unserer Kir-
che gedacht. Die Westseite ist als rei-
ne Fläche gestaltet, aufgelockert 
durch Arkadenbögen und ornamen-
tale Verzierungen im Mauerwerk.
                                                         UM
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Verstärkung für das Deutsch-Team der 
Initiative „Willkommen in Süderelbe“ gesucht

Werktags kurz vor zehn: Im großen 
Veranstaltungsraum des Bildungs- 
und Gemeinschaftszentrums Süde-
relbe (BGZ) werden Stühle gerückt 
und Tische verschoben, mobile Tafeln 
herangeschleppt und Lernmaterial 
verteilt. Andere Schüler – Frauen und 
Männer von über den Daumen zwan-
zig bis fünfzig Jahren – sitzen schon 
am Platz, weitere schlendern herein, 
es herrscht eine entspannte, erwar-
tungsfrohe Atmosphäre, denn jetzt be-
ginnt der Unterricht.

Die meisten der rund ein Dutzend 
Lehrkräfte kommen aus allen mögli-
chen Berufen und haben sich auf eige-
ne Faust in das Unterrichten hineinge-
fuchst.

Der Unterricht des Deutsch-Teams 
soll den Einstieg in die deutsche Spra-
che im eigenen Lerntempo ermögli-
chen und den Teilnehmenden die Ge-
legenheit geben, von der Geborgenheit 
einer Lerngruppe zu profitieren. Das 
Deutsch-Team praktiziert bewusst ei-
nen offenen Unterricht, der keine An-
wesenheitspflicht oder feste Lern-
gruppen kennt. Das wiederum ist eine 
ziemliche Herausforderung für die Un-
terrichtenden, weil wechselnde Teil-
nehmer*innen so manche aufbauende 
Unterrichtsplanung über den Haufen 
werfen, wenn statt der bekannten zehn 
Gesichter einem lediglich zwei gänz-

lich unbekannte entgegensehen. Zu-
gegeben: Ein Extremfall, der aber nicht 
ausgeschlossen ist.

Auf die eine oder andere Gedulds-
probe werden Lehrerinnen und Lehrer 
aber auch aus einem anderen Grund 
gestellt: Im Gegensatz zu allen her-
kömmlichen Schulen können Mütter 
ihre kleinen Kinder in den Unterricht 
mitbringen, wenn sie noch keinen 
Platz in einer Kita bekommen haben. 
Während also die Erwachsenen mit 
den Buchstaben oder der Grammatik 
ringen, sorgen die lieben Kleinen für 
eine abwechslungsreiche Geräusch-
kulisse…

So manche Lehrkraft hat inzwischen 
ihren Hut genommen, oft weil neue 
Enkelkinder den Schülern den Rang 
abliefen. Ein paar neue Gesichter im 
Kollegium wären daher schön und 
hochwillkommen. Wer Lust hat, vom 
erfrischenden Kontakt mit Menschen 
aus Afghanistan, Syrien, Irak oder Eri-
trea zu profitieren und sie bei den er-
sten Schritten in die deutsche Spra-
che, bei Prüfungsvorbereitung oder 
als Sprachpartner zu begleiten, melde 
sich bitte unter
deutschunterricht@insuederelbe.de 

Auch ein hospitierender Besuch des 
Unterrichts ist nach Absprache mög-
lich.                          Michaela Sauer
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Zuversicht! 
Sieben Wochen ohne Pessimismus

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche 2020
Alles geht schief! Das wird nix mehr! 

Warum neigen so viele Menschen da-
zu, die Zukunft als Zeit der Niederla-
gen, Misserfolge, ja Katastrophen zu 
beschreiben? Angst und Sorge treiben 
sie an. Wenn 
die anderen 
Leute in Fa-
milie und Ge-
sellschaft ih-
nen nicht 
glauben, rea-
gieren sie mit 
einem Ach-
selzucken: Ihr 
habt halt kei-
ne Ahnung! In 
ihrer pessimi-
stischen Hal-
tung fühlen 
sie sich von 
diversen Me-
dien und Gruppen bestätigt, wenn 
die se einzelne Vorfälle und Ereignisse 
als Belege dafür deuten, dass der Un-
tergang des Abendlandes unmittelbar 
bevorsteht.

Angst und Sorge sind zentrale Ele-
mente menschlichen Bewusstseins. 
Sie dürfen aber nicht dominieren und 
Menschen in Hoffnungslosigkeit fallen 
lassen. Das Motto für die Fastenzeit 
2020, „Zuversicht! Sieben Wochen 
ohne Pessimismus“, soll im Sinne Je-
su Christi dazu ermuntern, Zukunfts-
angst und Misstrauen zu überwinden. 
In der Geschichte von Tod und Aufer-

stehung, der die Fastenzeit und Os-
tern gewidmet sind, lebt neben Glau-
be und Liebe das Prinzip Hoffnung, 
wie es Paulus in seinem Brief an die 
Korinther beschreibt.

Die Fastenaktion der evangelischen 
Kirche möchte mit Texten und Bildern 
dazu ermuntern, auch in schwierigsten 
Lebensphasen nicht zu übersehen, 
wie viel Verstand, Mut und Können in 
uns, in unseren Familien, Freundes-
kreisen und Gemeinschaften steckt. 
Mit Zuversicht kann es gelingen, aus 
Krisen zu lernen und gemeinsam neue 
Wege zu entdecken. Wir kriegen das 
schon hin! Kein Grund zu Pessimis-
mus!

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Internetseite

7wochenohne.evangelisch.de
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23                              Neugraben fairändern   

Jährlich fallen auf der Erde riesige 
Mengen an Kunststoffabfällen an, die 
mit einem großen Anteil unsere Meere 
verschmutzen oder sich in vielen Län-
dern zu gebirgshohen Abfallhalden 
türmen. Auch wir tragen mit unserer 
Lebensweise zu dieser Umweltzerstö-
rung bei, indem mehr als 60% nicht 
bei uns verwertet, sondern ins Aus-
land, besonders nach Süd-Asien, ex-
portiert werden.

Die Initiative Neugraben fairänden 
will hiergegen ein Zeichen setzen und 
plante deshalb zusammen mit Markt-
beschickern einen Markttag, an dem 
keine Einwegpla-
stiktüten an die 
Kunden ausgege-
ben wurden. Mit 
Unterstützung des 
EU-Projekts Clever 
Cities wurde die 
Werbetrommel ge-
rührt und recycle-
bare Einkaufsnetze 
besorgt, in denen 
die Kunden ihr 
Obst und Gemüse immer wieder nach 
Hause tragen können. Die Beutel wur-
den von den Händlern und an unserem 
Infostand gegen Schutzgebühr ver-
kauft und wurden zu einem großen Er-
folg auf dem Markt. 

Während des Markttages hörten wir 
viele Kommentare:

• Gute Aktion! Da muss man nur 
Nachrichten hören, um zu wissen,   
dass das sinnvoll ist!

•  Hervorragend – ich kaufe jetzt 
drei Netze, auch für meine Kinder, die 
sind ja in Zukunft am meisten davon 
betroffen!

•  Ich verschenke die Netze gefüllt 
als Nikolaustüten!

•  Halten Sie die Stellung, es ist 
wichtig, was Sie hier machen!

•  Ich fürchte, Sie können das 
Bewusstsein nicht ändern! Aber ich 
finde es gut, dass Sie hier stehen! 

Auch wir sind uns bewusst, dass mit 
einer einmaligen Aktion die Flut der 
Kunststoffabfälle auf unserem Pla-

neten nicht (we-
sentlich) reduziert 
wird, aber die zu-
stimmenden  Kom-
mentare  lassen 
hoffen, dass doch 
ein Umdenken 
stattfindet und wir 
beim Einkaufen 
wieder zu den Beu-
teln, Taschen und 
Körben greifen, die 

uns auf vielen Einkaufstouren beglei-
ten und in denen wir unsere Einkäufe 
gut nach Hause tragen können. 

Auch nach dem Aktionstag werden 
wir nach den Einkaufsbeuteln gefragt, 
und hier die gute Nachricht:

Noch vorhandene Netze warten bei 
den Händlern auf dem Wochenmarkt 
und bei uns im FAIRkauf beim ASB auf 
Sie.

Ihr Dirk Müller

Das kommt gar nicht in die Tüte!
Markttag ohne Plastiktüten - 

ein Anreiz zur Abfallvermeidung
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Leeve Frünnen vun de
Harvst-TIED-LOSEN,

hüüt mögen wi uns mol an de Froen- 
un Manslüüd wennen, de sük op disse 
goode ole Sprook noch verstahn dohn.

 Wiss wüllt ji gern mol mit een oder 
annern op plattdüsch snacken, man 
dor find sük jo kuum noch een. Un um 
dat hebbt wi uns dacht, wi kunn doch 
bi de Harvst-TIED-LOSEN ne Groop 
upsetten, wo man sük een, twee mol in 
Maant drapen kunn un ´n beeten platt-
dütsch mitnanner snacken kunn.

De Harvsttiedlose, dat is een Bloom, 
de bleuht so recht op, wenn de annern 
Bloom all dör sünd mit de Flöör. De 
Harvst-TIED-LOSEN, dat sünd all de 
Minsken in uns Gemeen, wo in Harvst 
vun Leven ankomen sünd, avers noch 
lang nich old un tattrich. De kunn un 
sallen noch en Barg beleven.

De Groop soll man
„de Plattsnackers“

    heten.
De Groop kunn sük in`t Gemeenhus 

drepen. Dor kann man sük dann ook 
een Tass Tee oder Kaffee moken.

Wenn ji dat ook good finnt, denn 
ropt uns doch mol an oder schrievt een 
email. Neben Lüüd, de gern snacken 
wull, sökt wi ok eene oder een, de wo 
dat ´n beeten organiseeren kunn, heet: 
de Lüüd tosamen holen und in Ge-
meenhus rinloten un rutsmeeten deit.

Op plattdütsch meld Se sük am 
besn bi Didey Müller,

Klöönkast 040 7023963
oder mit de Computer:

didey.mueller@yahoo.com

Anners ook gern bi Susanne Rehder,
040 70200039 

hzl.rehder@michaeliskirche-neugraben.de,

 de ok gern bi de Organisatschon 
von een Ruum un sowat helpen kunn.

Straten un Telefonnümmern find ji, 
as jümmers, ook op de letzten Siet von 
düsse Michaelis-Brücke.

Wi freien uns von jo to hören!
Hartlike Grööt seggen

Susanne Rehder un Didey Müller

Diakonie-Gottesdienst am 3. Advent (15.Dezember)
Wir feiern mit Weihnachten den Beginn einer immerwährenden Schicksalhaf-
tigkeit des Lebens und eines immerwährenden göttlichen Schutzes. Der Ad-
vent ist die Zeit des Wartens. Wir sind in gespannter Haltung auf ein tief ein-
schneidendes Ereignis und werden sensibler für die Dinge, die im Alltag 
‚untergehen‘. Im Diakonie-Gottesdienst wollen wir uns Zeit nehmen für diesen 
sensiblen Blick auf Armut, Flucht und Ungerechtigkeit. Pastor Sach wird Karen 
Spannhake und Teilnehmerinnen des Frauenlernhauses Süderelbe begrüßen.
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EJS Teamerin zu Gast in Nepal
Was Janka Tempel in South Lalitpur erlebte

Auf Vermittlung des Nepalteams be-
suchte die ehemalige Teamerin der 
Evangelischen Jugend Süderelbe 
(EJS) Janka Tempel ein Projekt unse-
res Partners SAHAS-Helfende Hände.

Sie schreibt: Warum Nepal? – Eine 
konkrete Antwort konnte ich vor mei-
nem Abflug auf diese Frage auch nicht 
geben. Ich wusste nur, dass ich raus 
und etwas anderes wollte. 

Meine Reise begann mit einem 
spontanen Trekking am Fuße des 
Mount Everest im „Sagarmatha Nati-
onalpark“. So konnte ich nach 16 Ta-
gen frisch und gestärkt mit „SAHAS 
Nepal“ in eines ihrer Projektgebiete 
aufbrechen. Nun konnte ich endlich 
die nicht-touristische Seite von Nepal 
kennenlernen. Und durfte feststellen, 
dass ein wirklicher Unterschied zwi-
schen Stadt und Land besteht. 

So ging es mit dem lokalen Bus in 
den Süden von South Lalitpur nach 
Gimdi. Wir haben ungefähr fünf Stun-
den gebraucht. Wäre man allerdings in 
einem Land mit ausgebauten Straßen 
hätte es vielleicht nur zwei Stunden 
gedauert. Nach den ersten Metern und 
anfänglichem Geruckel haben wir 
schon wieder gestoppt. Der Bus wur-
de beladen mit mehreren Säcken Ze-
ment, Reis, Linsen und großen Fäs-
sern. Eben alles was auf dem Dorf 
gebraucht wird.

Mit einem Lächeln wurden wir von 
der Gastfamilie und den Kollegen be-
grüßt. Ein herzlicher Empfang. 

Bei meinem ersten Gang durchs 
Dorf ist mir aufgefallen, dass es viele 
Trinkwasserzapfstellen gibt. Ebenfalls 
systematisch angelegte Gemüsegär-
ten mit Plastikdächern für die Tomaten 

b
itte um

b
lättern
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und ich war positiv überrascht, da das 
natürlich nicht der Normalfall ist. Zahl-
reiche Familien haben Schwierigkeiten 
ihre Kinder zu ernähren und sie zur 
Schule zu schicken, da sie als Arbeits-
kraft benötigt werden. Hier in Gimdi 
und in der Umgebung war es anders. 
Die Projektarbeit von SAHAS und dem 
Nepalteam zeigt seine Wirkung.

Durch die Unterstützung von SAHAS 
bekamen und bekommen die Familien 
Hilfe, um z. B. ein Gemüsebeet anzule-
gen oder auch Fortbildungen zu Hygi-
ene und Gesundheit zu erhalten. Au-
ßerdem werden sogenannte „Women’s 
Groups“ gebildet, die nicht nur die 
Rolle der Frau stärken sollen, sondern 
auch die Interaktion innerhalb des 
Dorfes.

Bei einem dieser Meetings, an dem 
ich teilnahm, stellte sich heraus, dass 
viele jetzt dazu in der Lage waren, 
nicht nur ihre Familie zu ernähren, son-
dern auch einen Teil ihrer Ernte zu ver-
kaufen. Und das ist ein großer Erfolg!

Eine schöne und intensive Erfah-
rung war es bei den Einheimischen zu 
wohnen. Ich war Teil der Familie und 
des Alltags. Es wurde zusammen ge-
kocht, geplant und viel gelacht. 
Zwangsläufig habe ich nebenbei ein 
bisschen Nepalesisch gelernt, was die 
Kommunikation erheblich erleichtert 

hat. Wobei wir uns mit Händen und Fü-
ßen auch verstanden haben! 

Bei jeder Familie habe ich komi-
scherweise die Erfahrung gemacht, 
dass die „Toiletten“ unfassbar klein 
waren. Bevor man drin war und die Tür 
zu hatte, hat man sich schon gesto-
ßen. Am stärksten ist es mir in Ghusel, 
bei unserem letzten Halt, in Erinnerung 
geblieben. Da gab es diesen einen 
Türrahmen vom Flur zur Küche, der et-
was tiefer war als alle anderen Türrah-
men.  Und natürlich bin ich jedes Mal 
gradewegs gegen ihn gelaufen. Am 
Ende meines Aufenthalts hatte ich eine 
riesige Beule und etwas zum Mitneh-
men. Es ging natürlich nicht nur um 
Türrahmen. Das Glück war auf unserer 
Seite und wir haben den Feiertag „Ma 
Gy Sangranti“ mit der Familie zusam-
men gefeiert. Eine Gemeinsamkeit zu 
den europäischen Feiertagen, die mir 
dabei aufgefallen ist: Es wird viel ge-
gessen. Doch im Vordergrund steht 
auch hier das Zusammensein mit Fa-
milie und Freunden. 

Also warum Nepal? – Es ist ein viel-
seitiges Land mit atemberaubenden 
Panoramen, einer köstlichen Küche 
und sehr freundlichen und zuvorkom-
menden Menschen, die mit ihrer of-
fenen Art und ihrem Lächeln dein Herz 
erobern. 
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25 Jahre Leidenschaft für die Kirchenmusik
Im November 1994 übernahm Jan 

Kehrberger die Stelle des Kirchenmu-
sikers in der Michaelisgemeinde.

Ein Vierteljahrhundert, in dem er die 
Musik in unserer Kir-
chengemeinde geprägt 
und darüber hinaus die 
Musikkultur im Stadtteil 
ganz wesentlich be-
reichert hat.

Ein Schwerpunkt von 
Jan Kehrberger ist die 
Arbeit mit den Chören. 
Hier zeigt sich sein  Ta-
lent, Menschen für Mu-
sik zu begeistern, sie 
über sich hinaus wach-
sen zu lassen.

Ein langjähriges Mit-
glied im Kirchenchor: 
„Jan hat sich mit uns 
Laien immer wieder daran gewagt, 
große, schwierige Musikstücke ein-
zuüben. Und ich war dann manches 
Mal überrascht, wie gut es geklappt 
hat, was er da aus uns herausgeholt 
hat. Ich gehe auch deshalb immer so 
gerne zu den Chorproben, weil sie für 
mich auch wie Bibelarbeiten sind, 
denn Jan kann mit seinem breiten the-
ologischen Wissen uns die biblischen 
Hintergründe der Musikstücke so 
wunderbar erläutern.“

Wenn Jan Kehrberger sich an die 
Orgel oder den Flügel setzt, dann 
merkt man sofort, was für ein großar-
tiger Musiker er ist. Und diese Gabe 
genießen nicht nur die Gemeinde-
glieder, sondern viele Menschen in 
Neugraben und darüber hinaus. 

„Kultur vor Ort“, nennt es Jan Kehr-
berger. Aufgeführt wurden u. a. von 

Bach die Matthäuspassion, die h-moll-
Messe und die Johannespassion so-
wie Händels „Messias“ (mit dem be-
rühmten Halleluja) - 

und in  Zusammenarbeit 
mit anderen Chören 
aus der Region andere 
populäre Werke der Kir-
chenmusik, darunter 
auch immer wieder viel-
beachtete Eigenkom-
positionen.

Getreu dem oben ge-
nannten Motto „Kultur 
vor Ort“ möchte Jan 
Kehrberger allen den 
Zugang zu den musika-
lischen Schätzen un-
serer Kirchen ermögli-
chen und ist so ein 
Botschafter der großen 

Tradition geistlicher Musik.
Jan Kehrberger ist schon lange ein 

echter Neugrabener geworden. Er 
identifiziert sich mit seiner Michaelis-
gemeinde, mit den Kirchengemeinden 
der Region Süderlebe und mit diesem 
Stadtteil, in dem er sehr gut vernetzt 
ist und große Anerkennung genießt.

Für uns als Kirchengemeinde ist es 
einfach toll, mit Jan Kehrberger einen 
Kirchenmusiker zu haben, der die Ge-
meindeglieder für Musik begeistert, 
aber auch Menschen, die der Kirche 
nicht so nahe stehen, mit seiner „Kul-
tur vor Ort“ eine Freude macht und ih-
nen ganz nebenbei das Evangelium 
verkündigt, also den Zuhörerinnen und 
Zuhörern durch die Musik von der Lie-
be Gottes erzählt.

Für den Kirchengemeinderat
Herwig Meyer
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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
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
   Besuchsdienstkreis Nord / Süd: monatlich CUX                                   Pastorin v. Thun   701 7834
   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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