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Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
11. Dezember - 15. Januar - 12. Februar

Für die Advents- und Weihnachtszeit, beson-
ders den Heiligen Abend, beachten Sie bitte 

die Seiten 16 und 17

Dezember
06.  2. Advent - Pastorin v. Thun
13.  3. Advent - Pastor Wenn
20.  4. Advent - Pastorin v. Thun

25.  1. Weihnachtstag - 11 Uhr  - Pastor Steinky
26.  2. Weihnachtstag -11 Uhr  - Pastorin v. Thun 
27.  1. So. nach Weihnachten - 10:30 in Neuenfelde

        Familiengottesdienst - Pastor Euker
      11:00 Gottesdienst in Fischbek - Pastor Janke
31.  Silvester 17:00 Jahresschlussandacht - Michelau

Januar
03.  2. Sonntag nach Weihnachten - Pastor Wenn
06.  Epiphanias siehe den Hinweis auf Seite 17
17.  Pastorin v. Thun
24.  Pastor Wenn
31.  Pastor Janke

Februar
07.  "Eine-Welt-Gottesdienst" - Pastorin v. Thun
14.  Pastor Wenn
21.  Pastorin v. Thun
28.  Pastor Janke

Unsere Gottesdienste
sonntags 9:30



3 Weihnachten 2020

Fürchte dich nicht!
Weihnachten 2020

„Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Da-
vids.“ (Lukas 2, 10-11)

Wenn Sie diese Ausgabe unserer 
Brücke in den Händen halten, haben 
wir einen großen Teil des Jahres 2020 
hinter uns. Ein Jahr im Zeichen von 
Corona und Corona-Regeln. Verzicht 
auf Vieles – nicht zuletzt der gemein-
samen Nähe.

Glauben wir dieses Jahr der Bot-
schaft vom Engel an die Hirten auf 
dem Feld?

Das Jahr 2020 war auch ein Jahr der 
Furcht. Vor Ansteckung, vor Überlas-
tung von Familien bei geschlossenen 
Kitas und Schulen. Furcht auch vor der 
kommenden Wirtschaftskrise.

Da wirkt die Weihnachtsgeschichte 
wie ein frommer Wunsch, der zu ande-
ren Jahren passt, nicht aber zum Co-
rona-Jahr. Die Botschaft von 2020 
scheint alles zu übertönen:

„Fürchte dich! Fürchte dich!“
Und diese Botschaft ist ja richtig:

Vorsicht ist nötig.
Aber etwas Weiteres und Anderes 

ist auch richtig und ist auch nötig.
Vertrauen.

Vertrauen in unseren Beziehungen 
zu anderen Menschen, dass wir einan-
der vor Ansteckung schützen und ich 
mich darauf verlassen kann, dass an-
dere Maske tragen.

Und Vertrauen in die Hoffnung auf 
eine andere, bessere Welt, in der der 
Zugang zu medizinischer Versorgung 
allen zusteht und Menschen nicht in 
Lagern an EU-Grenzen Corona aus-
geliefert werden.

Das verbindet uns gerade in 2020 
mit der Weihnachtsgeschichte:

Wie vor 2020 Jahren einer Familie in 
großer Not und in schlimmen Zeiten 
ein Kind geboren wurde, so stehen wir 
heute auch in schlimmen Zeiten.

Aber der Schlüssel zum Überwälti-
gen des Übels ist nicht die Furcht, 
sondern das Vertrauen.

 In Christus ist Gott uns Menschen 
Mensch geworden, hat den Armen 
und Ausgestoßenen Mut und Hoff-
nung gemacht. Am Ende bricht selbst 
die Macht des Todes. Im Engelsruf 
steckt schon die Gewissheit über die-
se Kraft Gottes.

„Fürchtet euch nicht!“
Ein gesegnetes Weihnachtsfest,

Ihr Pastor Tobias Wenn
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5 Evangelische Jugend Süderelbe (EJS)

Der Dezember ist für viele untrenn-
bar mit einem Ding verknüpft, das es 
in ganz unterschiedlicher Ausführung 
gibt: Manche von diesen Dingern stau-
ben glitzernd sobald man sie auch nur 
berührt, andere knistern schlicht nach 
Pappe. Manche sind nagelneu und in 
Folie verschweißt, manche mit Ecken 
und Kanten selbstgemacht. Manche 
sind mit Schokolade befüllt, manche 
mit Bildern, aber alle mit Liebe… Du 
weißt es längst, es handelt sich bei 
diesem Ding um einen Adventskalen-
der. 

Bald ist es wieder soweit: Tür für Tür 
versüßen wir uns mit einem Advents-
kalender die Wartezeit, bis endlich 
Weihnachten ist. Weihnachten! Das 
Fest, an dem unser Christsein einen 
Anfang findet, weil Gott in Jesus 
Mensch wird. Weil Gott sich auf den 
Weg macht in unsere Mitte. Gott wird 
einer von uns. Auch ich habe mir in 
diesem Jahr wieder einen Adventska-
lender gekauft. Ich bevorzuge die 
Nostalgischen mit kleinen Bildern von 
Tieren im Wald, die sich bemützt Bild 
für Bild auf den Weg zum 24. Türchen 
machen. Mir ist klar, was hinter diesem 
größten Türchen zu sehen sein wird. 
Es ist nicht das erste 24. Türchen, das 
ich öffne. Und obwohl ich viele Varian-
ten der Krippenszene kenne, freue ich 
mich schon darauf, es endlich aufzu-
machen. Wenn ich meinen Adventska-
lender so vor mir liegen habe, fällt mir 
auf, dass die Arbeit mit Jugendlichen 
in unseren Gemeinden nach dem glei-
chen Prinzip funktioniert wie dieser 
Adventskalender hier. 

Jedes Jahr treffen wir im Laufe un-
serer Veranstaltungen auf Kinder und 

Jugendliche. Sie 
kommen zum 
Konfirmanden-
unterricht, weil Oma das schön findet. 
Sie kommen zum Jugendtreff Check-
IN, weil Henriette da auch hingeht. Sie 
wollen mit auf die Sommerreise fah-
ren, weil sie letztes Jahr dabei waren 
und es ihnen gut gefallen hat. Sie lau-
fen uns über den Weg. Und wir 
Diakon*innen und Teamer*innen der 
EJS gehen einfach ein Stückchen mit. 
Jede Veranstaltung, jede Freizeit, je-
des Projekt ist dabei wie ein Türchen. 
Wir wissen nicht, was sich für unsere 
Jugendlichen zum Beispiel hinter der 
Andacht am dänischen Strand ver-
steckt und freuen uns dann zusam-
men über eine Entdeckung. 

So eine Entdeckung kann echte Ge-
meinschaft sein, in der ich so sein darf, 
wie ich bin. Das kann ein Funke sein, 
der in mir sprüht, weil ich ahne, dass 
es Gott ist. Das kann Raum sein, in 
dem ich angstfrei fragen kann, was 
das für mich bedeutet. Türchen für 
Türchen öffnen wir gemeinsam mit un-
seren Jugendlichen auf diesem Weg. 
Über kurz oder lang erreichen wir so 
das größte Türchen. Bei manchen 
staubt dieses Türchen glitzernd, bei 
anderen ist es schlicht aus Pappe. Bei 
manchen ist es unangetastet neu, bei 
manchen wurde an der Ecke schon 
geknibbelt und ein Blick gewagt. Egal 
wie es aussieht, mir ist klar, was sich 
dahinter verbirgt. Und ich freue mich 
schon darauf, wenn dann der Tag ge-
kommen ist und dieses größte Tür-
chen Jugendlichen aus unseren Ge-
meinden eröffnet: Gott ist mitten unter 
uns.              Diakonin Corinna Kok

Gott ist mitten unter uns
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7 Kindertagesstätte

Die Pandemie hat auch bei uns in 
der evangelischen Kita Michaelis viel 
verändert.

Die Kinder bleiben in ihren Gruppen. 
Eltern dürfen nicht mehr in die Kita, 
sondern bringen ihre Kinder zur Ein-
gangstür, um sie zu verabschieden 
und nehmen sie dort am Nachmittag 
auch wieder in Empfang.

Wir alle müssen auf den Abstand 
achten. Viel Händewaschen, damit 
Corona keine Chance hat.

Gegessen wird zwar gemeinsam in 
den Gruppen, jedoch darf das Brot 
nicht mehr geteilt werden. Jedem das 
Seine.

Unsere geplanten Feste werden alle 
nicht stattfinden können, um keine 
Covid-19 Infektionen zu riskieren.

Doch alles geben wir nicht auf: Wir 
suchen nach neuen Wegen und Lö-
sungen, um den Kindern die Freude 
und den Spaß in dieser Zeit zu er-
halten, wo sie doch so vieles nicht 
mehr dürfen und so vieles noch nicht 
begreifen.

Also wird aus einem Laternenfest ei-
ne Projektwoche in der Kita. Die Kin-
der erforschen das Licht und den 

Schatten. „Sankt Martin, wer war das 
noch mal und warum hat er seinen 
Mantel geteilt?“ Und wie schmeckt ei-
gentlich ein Kürbisbrot, wenn wir es 
selber backen?“

Aus einem Adventsfest wird die Ad-
ventszeit. Mit vielen kleinen Überra-
schungen für die Kinder: 

Ein Bilderbuchkino mit der Weih-
nachtsgeschichte, eine Weihnachts-
bäckerei in der Kita, die den süßen 
Duft von Plätzchen verbreitet und 
noch vieles mehr, was nicht verraten 
wird, denn es sind ja Überraschungen.

Ein Krippenspiel wird es zwar ge-
ben, aber nur für die Kita und leider 
nicht für die Öffentlichkeit.

So versuchen wir, einen Teil unserer 
Tradition zu erhalten in dieser Zeit, da-
mit nicht alles so anders ist.

Denn wiederkehrende Rituale ge-
ben uns Sicherheit und eine Vertraut-
heit in einer Zeit, die so ungewiss ist.

Die Kita Michaelis wünscht allen 
eine schöne  Zeit und vor allem 

Gesundheit und Zuversicht.

Ina Stehr

Schau mal, das ist Corona, oder?
(Fragt C. aus der Kita Michaelis)

So vieles anders, 
aber an gewissen Traditionen halten wir fest
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9 Kirchenmusik

Was soll eigentlich Popularmusik?
Ulli Glaser stellt die "etwas andere Kirchenmusik" vor

„Oh, singen wir heute wieder das 
‚Schweige und höre‘?“ 

So werde ich tatsächlich immer mal 
wieder am Eingang der Kirche be-
grüßt, und ich freue mich darüber, 
dass es Gottesdienstbesuchende gibt, 
die sich auf die Musik freuen, die ich 
mit ihnen mache.

Ungefähr zwei Mal im Monat feiern 
wir einen Gottesdienst mit Popularmu-
sik. Das bedeutet, wir singen neue 
Lieder mit teils ungewohnten Rhyth-
men und neuen Texten. Dabei singt 
der Kirchenmusiker von vorne mit der 
Gemeinde und begleitet das Singen 
mit Gitarre oder Klavier.

Die Idee dabei ist, möglichst alle 
mitzunehmen, in das, was gerade dran 
sein soll. „Deshalb gibt es gern eine 
Mischung aus Neu und Unbekannt, 
aus Einfachem und Anspruchs-
vollerem aus dem Blauen Gesangbuch 
„Durch Hohes und Tiefes“.

Modernere Melodien, neue meist 
deutsche Texte, manchmal ziemlich 
anspruchsvoll in Rhythmus und Tem-
po, aber beim Refrain können dann 
beim zweiten oder dritten Mal meist 
alle mitsingen. Manche der Lieder sind 
schon ganz vertraut, aber auch ganz 
neue Lieder funktionieren immer wie-
der gut, weil ja von vorne einer vor-
singt und mitsingt. Dabei gebe ich mir 
immer große Mühe bei der Auswahl 
auch textlich möglichst passender 
Lieder. 

Und weil ich als Kirchenmusiker in 
die Gemeinde schauen kann, während 
wir gemeinsam singen, bekomme ich 
sofort eine Reaktion auf die Lieder. 

Manche schunkeln 
auf ihren Stühlen 
oder wippen mit dem 
Fuß. Dann weiß ich, 
da konnte ich die Ge-
meinde abholen.  Im-
mer seltener, aber 
dennoch manchmal, 
schaue ich auch in 
etwas ratlose Ge-
sichter oder sehe jemanden den Kopf 
schütteln. Dann weiß ich, das war wohl 
zu schnell oder zu kompliziert oder 
auch nicht entsprechend der eigenen 
Frömmigkeit. Aber auch das passiert 
meist mit einem Lächeln. 

Sich einzulassen auf so etwas 
Neues und Anderes im Gottesdienst, 
ist nicht immer selbstverständlich. 
Aber bei uns im Gottesdienst in Mi-
chaelis, und auch in Thomas, ist das 
für die Gemeinde offensichtlich kein 
Problem. Danke dafür!

Leider ist es in Coronazeiten sehr 
schwer, auf das gemeinsame Singen 
verzichten zu müssen, aber auch das 
wird sich ja wieder ändern!

Neben der musikalischen Gestal-
tung der Gottesdienste, leite ich noch 
den popularmusikalischen Chor 
Grenzenlos, der alle zwei Wochen auf 
einem Dienstag Abend probt. Auch 
hier gilt es, ein Angebot zu machen, 
das Alle warnehmen könnten. Wir sin-
gen Pop, Rock, Jazz aus den 60er 
Jahren bis heute, mit einem guten An-
teil an christlicher Musik.

Und auch die Kindergottesdienste 
mit der Kita gestalte ich musikalisch. 

Es ist also sehr bunt !
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Zukunft der Kirche in Süderelbe
Planung eines Pfarrsprengels

Von Neuenfelde über Finkenwer-
der, Altenwerder und Moorburg, über 
Hausbruch und Neugraben bis nach 
Fischbek und noch sogar bis Vahren-
dorf, erstreckt sich die kirchliche Regi-
on Süderelbe.

Sieben Gemeinden, acht Kirchen, 

zurzeit noch ca. 19.000 Gemeindemit-
glieder. Wir sind eine große Region mit 
vielen schön verschiedenen Gemein-
den mit ganz eigener Identität, die zu-
sammen Kirche für die Menschen in 
Süderelbe sein wollen. 

Aber wir werden spürbar weniger 
evangelische Kirchenmitglieder! Und 
das stellt uns gemeinsam vor große 
Herausforderungen. 

 Auch die beginnende Pensionswelle 
unter den Pastor*innen und die ge-
ringe  Anzahl  an jungen Pastor*innen 
fordern uns heraus. So wird es voraus-
sichtlich in 10 Jahren nur noch vier 
Pfarrstellen für die sieben Gemeinden 
in der gesamten Region Süderelbe ge-
ben.

Die Kirchengemeinderäte der Regi-
on Süderelbe haben sich darum ent-
schlossen enger zusammen zu ar-
beiten.  Ziel ist es, einen 
PFARRSPRENGEL zu gründen. 

Dabei geht es um eine faire und ver-
antwortungsvolle Aufgabenverteilung 
unter den Pastor*innen, die die pasto-
rale Versorgung der Gemeinden auch 
in Zukunft sicherstellt und gleichzeitig 
Spielräume für besondere Bega-
bungen und neue Projekte erhalten 
soll.

 Die Arbeitsbereiche, in denen wir 
zukünftig zusammenarbeiten werden, 
werden von den beteiligten Kirchen-
gemeinderäten festgelegt. Das betrifft 
die Arbeit der Pastor*innen in den Be-
reichen Gottesdienste, Amtshand-
lungen, Seelsorge und Konfirmanden-
unterricht. 
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Gleichzeitig soll der PFARRSPREN-
GEL aber auch die Möglichkeit zur Zu-
sammenarbeit der Mitarbeitenden in 
anderen Arbeitsfeldern der Gemein-
den stärken bzw. ermöglichen. Denk-
bar ist da die Kirchenmusik, die Stadt-
teildiakonie oder die Jugendarbeit, wo 
es ja auch jetzt schon gemeindeüber-
greifende Kooperationen gibt.

Vieles ist noch im Werden. Aber wir 
probieren auch jetzt schon gemein-
same Angebote aus, z. B. den ge-
meinsamen Gottesdienstplan für Sü-
derelbe, der seit März 2020 gilt.  
Außerdem haben wir in der Regions-
konferenz seit längerem Erfahrungen 
mit der Zusammenarbeit der Süderel-
begemeinden gemacht. Mit der Grün-
dung eines PFARRSPRENGELS in Sü-
derelbe gehen wir nun einen weiteren 

entscheidenden Schritt hin zu mehr 
verbindlicher Gemeinsamkeit, gegen-
seitiger Unterstützung und Entlastung.

Wichtig dabei ist: Jede Kirchenge-
meinde bleibt eigenständig und behält 
ihre unverwechselbare Identität. Jeder 
Kirchengemeinderat (KGR) bekommt 
seine Pastorin, seinen Pastor im KGR- 
Vorsitz zugewiesen und jede Gemein-
de profitiert in Zukunft von den vielfäl-
tigen Gaben des Pastor*innenteams in 
Süderelbe.

Kirche in Süderelbe wird sich ver-
ändern. Aber wir wollen gemeinsam 
alles tun, was wir können, um weiter 
Kirche für die Menschen in Süderelbe 
zu sein, die nach Gott fragen, die in 
Lebenskrisen Trost und Rat und eine 
fröhliche, solidarische Gemeinschaft 
suchen, die Jesus folgt und die, wie er, 
die Welt nicht aus dem Blick verliert.

Der Kirchengemeinderat der
Evangelisch-Lutherischen
Michaelis-Kirchengemeinde
Hamburg-Neugraben

Am 14. Februar 2021 wird es nach 
dem Gottesdienst eine

GEMEINDEVERSAMMLUNG
geben, mit Informationen zum

PFARRSPRENGEL SÜDERELBE.

Die Jahreslosung 2021
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Spendenaufruf 2020 
Wir bitten Sie um Unterstützung für unsere Gemeindearbeit 
Auch wenn in diesem Corona-Jahr manches in unserer Gemeindearbeit 
anders laufen muss: Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Arbeit unserer 
engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen mit kleineren oder größeren 
Spenden auch weiterhin unterstützen!  
Gerne können Sie in der Überweisung einen der folgenden Arbeitsbereiche 
nennen. Ihre Spende kommt dann diesem Bereich zugute. Es hilft uns aber 
dieses Mal besonders, wenn Sie keinen bestimmten Bereich angeben, weil 
wir Ihre Spende dann dort einsetzen können, wo durch die Corona- 
Pandemie eine Unterstützung notwendig ist. 
Überweisen Sie bitte Ihre Spende auf das 

Förderkreiskonto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
IBAN: DE6920750000004008827     BIC: NOLADE21HAM 

Sie können auch gerne einen Überweisungsträger im Gemeindebüro   
(Tel.:  701 84 69) anfordern.                Herzlichen DANK!! 

 

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

Ein weiterer Schwerpunkt der Seniorenarbeit ist der Besuchsdienst. Eine Gruppe 
Ehrenamtlicher besucht Menschen an den besonderen Geburtstagen zum 70., 75., 80. und 
ab dem 85. Geburtstag jedes Jahr und macht ihnen damit eine Freude. 
Wie es gerade passt, bleiben sie für eine Tasse Kaffee oder gratulieren nur kurz und 
übergeben ein kleines Geschenk der Michaelisgemeinde.  

 

Kinder- und Jugendarbeit ist ein 
Schwerpunkt in der Michaelisgemeinde. Seit fast 80 
Jahre gibt es einen rein ehrenamtlich getragenen, sehr 
erfolgreichen 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 Teamern ausgebildet, die besonders die 
Konfirmandenarbeit maßgeblich mitbegleiten.  

Sozialdiakonische Arbeit hat einen festen Platz in unserer Gemeinde. Der 
Einsatz für sozial benachteiligte 
Menschen in unserem Stadtteil 
ist uns als Christinnen und 
Christen wichtig. Die Mit-
arbeiterin der Stadtteildiakonie, Frau Spannhake, unterstützt Menschen bei Problemen mit 
den Behörden und berät sie umfassend bei ihren sozialen Problemen. 
Eine engagierte Gruppe von Frauen betreibt unsere Kleiderkammer. Gespendete Kleidung 
wird für wenig Geld an Bedürftige weitergegeben. 

Gottesdienst und Kirchenmusik sind zentrale Elemente unseres Gemein-
delebens. In Michaelis gibt es neben den 
traditionellen sonntäglichen Gottesdiensten 
auch alternative Formen wie die Taizé-
Andachten oder die beliebte „Nacht der 
Kirchen“. 

Neben der klassischen Kirchenmusik mit dem 
Kirchenchor und den großen Konzerten hat sich 
die kirchliche Popularmusik erfolgreich etabliert, 

und der Gitarrenkreis sowie das Singen mit Kindern bringen die Gemeinde in Schwung. 

Eine-Welt: Die Initiative „Neugraben fairändern“ 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. 
Seit mehr als 25 Jahre unterstützt das Nepalteam Projekte für Bildung u. Ernährungs-
sicherung in den armen Bergregionen Nepals. 
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traditionellen sonntäglichen Gottesdiensten 
auch alternative Formen wie die Taizé-
Andachten oder die beliebte „Nacht der 
Kirchen“. 

Neben der klassischen Kirchenmusik mit dem 
Kirchenchor und den großen Konzerten hat sich 
die kirchliche Popularmusik erfolgreich etabliert, 

und der Gitarrenkreis sowie das Singen mit Kindern bringen die Gemeinde in Schwung. 

Eine-Welt: Die Initiative „Neugraben fairändern“ 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. 
Seit mehr als 25 Jahre unterstützt das Nepalteam Projekte für Bildung u. Ernährungs-
sicherung in den armen Bergregionen Nepals. 
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DANKE!! und WILLKOMMEN!
Abschied und Neuanfang im Kirchenbüro

„Michaelis-
g e m e i n d e , 
Bündert, guten 
Tag!“ – mit die-
sen Worten hat 
Uta Bündert 
seit 2003 Men-
schen am Tele-
fon willkom-
men geheißen. 
Wieviele Tele-
fonanrufe und 
Besuche im 

Kirchenbüro in den letzten 17 Jahren 
da wohl zusammengekommen sein 
mögen?

Sie sagt selbst: „Der persönliche 
oder telefonische Kontakt zu den Men-
schen mit all ihren Fragen, kleinen und 
größeren Problemen, den traurigen 
und freudigen Ereignissen war für mich 
das wertvollste an meiner Tätigkeit. 
Der schönste „Lohn“ lag für mich da-
rin, dass die Besucher*innen nach un-
serem Gespräch zufrieden, glücklich 
oder erleichtert waren.“

Unser Kirchenbüro soll eine erste 
Anlaufstelle für Gemeindeglieder und 
auch Ehrenamtliche sein. Deshalb ha-
ben wir es nach wie vor mit einer 
ganzen Stelle ausgestattet, die sich 
Uta Bündert in den letzten Jahren mit 
Karin Junge geteilt hat. Im Büro lau-
fen viele Informationsfäden zusam-
men. So hat sich Uta Bündert immer 
als Bindeglied zwischen Ehren- und 
Hauptamtlichen und Gemeindeglie-
dern gesehen.

Diese Aufgabe hat sie mit großer 
Menschenfreundlichkeit, Geduld, 

 Organisationstalent und Lust am ei-
genständigen Gestalten ausgefüllt. 
Auch den in den vergangenen Jahren 
immer komplexer gewordenen Daten-
bearbeitungsprogrammen und der 
Fülle der vielfältigen Aufgaben in un-
serer großen und lebendigen Gemein-
de hat sie sich beherzt gestellt.

Nun heißt es zum Ende des Jahres 
Abschied zu nehmen. Wir danken Uta 
Bündert von Herzen für ihren Dienst 
in unserer Mitte und wünschen ihr, 
dass sie vergnügt und behütet in die 
Zukunft gehen möge!

Und wie schön, dass eine Nachfol-
gerin schon gewonnen ist: Herzlich 
willkommen, liebe Janna Gläser!

Sie ist 30 Jahre alt 
und hat als ausgebil-
dete Kauffrau für 
 Bürokommunikation 
schon viel Erfahrung 
sammeln können. 
Auch ihr liegt es am 
Herzen, mit und vor 
allem für Menschen 
zu arbeiten. Als Mut-
ter zweier Kinder in 
Teilzeit tätig, freut sie 
sich darauf, im Team 
mit Karin Junge für Sie und Euch ab 
Januar 2021 da zu sein.

Und da sie hier schon konfirmiert 
wurde und ihre Kinder in unserer KiTa 
spielen und lernen, ist ihr unsere Ge-
meinde schon etwas vertraut.

Alles Gute für den Neuanfang!

Ihre Pastorin Bettina von Thun 



15

In nicht ein-
mal vier Jahren 
hat Hans-Jür-
gen Kahle au-
ßergewöhnlich 
viele Bauvor-
haben in un-
serer Gemein-
de realisiert. 

Seit dem Frühjahr 2017 ist er Vorsit-
zender unseres Bauausschusses und 
gibt diesen ehrenamtlichen Job nun 
am Ende des Jahres mit 82 Jahren auf.

Dass wir Hans-Jürgen Kahle, einen 
Architekten im Ruhestand, für die 
Bausachen unserer Gemeinde gewin-
nen konnten, ist ein echter Glücksfall 
und wir danken ihm sehr für sein 
großes Engagement!

Bei unserem großen Gelände und 
den unterschiedlichen Gebäuden 
muss natürlich immer irgendwo etwas 
ersetzt oder repariert werden.

Darüber hinaus hat es Hans-Jürgen 
Kahle aber auch geschafft, mit größe-
ren Bauvorhaben, wie der Modernisie-
rung der Heizungsanlagen, der Erneu-
erung der Elektrik in der Kirche, der 
Wärmedämmung der Nordwand des 
Gemeindehauses, der Sanierung des 
Regenwassersickerschachtes, die 
Gemeinde gut für die Zukunft aufzu-
stellen.

Von den meisten dieser Vorhaben ist 
am Ende gar nicht viel zusehen, weil 
sie in Kellern, Schaltschränken oder 
unter der Erde ihren Platz haben. 

Aber an einer besonderen Stelle 
können wir jeden Sonntag das hand-

werkliche und künstlerische Geschick 
von Hans-Jürgen Kahle bewundern:

Er hat einen neuen Kerzenständer 
für die Osterkerze entworfen und 
auch selbst gedrechselt.

Fragen Sie ihn 
gerne mal nach 
der spannenden 
Entstehungsge-
schichte dieses 
schönen Stän-
ders. Sie wer-
den dann erfah-
ren, dass die 
Arbeit im Bau-
ausschuss auch 
sehr erfüllend 
und schön sein 
kann.

Und damit 
wären wir auch 
schon bei der 
Frage der Nach-
folge.

Wenn Sie Lust 
haben, an der 
Erhaltung un-
serer schönen 
alten Kirche und 
der anderen Ge-
bäude mitzuar-
beiten, dann melden Sie sich gerne in 
unserem Gemeindebüro.

Wir würden uns sehr freuen!
Herwig Meyer

Kerzenständer

Danke, lieber Hans-Jürgen Kahle!
Wenn er etwas macht, dann richtig…
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Weihnachten?? WEIHNACHTEN!!!
Anders – vielfältig  - SCHÖN!

Die "Weihnachtsbitte" der
 Michaelis-Kirchengemeinde

Am 24. August wurde unsere Altarbibel entwendet. 
Die se, zur Einweihung der Kirche 1911 von der Kaiserin 
Auguste Victoria mit Widmung gestiftete Bibel, ist für die 
Michaelisgemeinde ein herber Verlust.

Vielleicht wird uns dieser Wunsch zu Weihnachten erfüllt 
und die Bibel kommt zurück zu dem Platz, an dem sie seit 
109 Jahren lag.

Wie können und wollen wir Advent und Weihnachten feiern?? So ganz genau 
wissen wir alle das wohl erst kurz vorher in diesen Coronazeiten.

Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir miteinander dem 
Schatz der Adventszeit und der Weihnacht begegnen können in diesem Jahr – 
voll Licht und Musik, Gemeinschaft, Freude und Hoffnung! Unser Weihnachts-
fest kann uns doch so ein Virus nicht nehmen!! Und so wird es anders sein 
diesmal, vielfältiger und SCHÖN! Lassen Sie sich überraschen!

Adventszeit
- Wenn Sie in Ihrer Straße überraschend Adventsmusik hören sollten, dann 

sind das Mitglieder verschiedener Chöre, die Ihnen mit einem musikalischen 
Adventsgruß eine Freude machen wollen.

• Musik zur Marktzeit gibt es am 5.+12.+19.12. um 12 Uhr in unserer Kirche.
• Wer sich eine persönliche kleine Adventsmusik vor das eigene Zuhause 

wünscht, kann sich Sänger*innen „buchen“ unter adventssingen@michaelis-
kirche-neugraben.de – gerne für eine kleine Spende für Brot für die Welt. Und 
wer Lust hat, anderen singenderweise eine Freude zu machen, melde sich eben-
falls dort!

• Auf unserer Homepage und in einer Telefonansage (76753074) finden Sie 
einen adventlichen Podcast.     

• Auf der Homepage finden Sie auch digitale Andachten und Impulse!
• Sterne stehen für das „Hoffnungsleuchten“ unserer Nordkirche. Senden 

Sie uns ein Foto, auf dem ein Stern zu sehen ist – wir setzen es auf unsere 
Homepage!

• Am 2. Advent ist Nikolaustag. Wir laden Familien mit ihren Kindern ein, ab 
11 Uhr zur Kirche zu kommen – eine kleine Nikolausüberraschung wartet auf Sie! 
Bitte anmelden unter pastorin.vonthun@michaeliskirche-neugraben.de. 

• Am 3. und 4. Advent bleibt die Kirche für alle nach dem Gottesdienst geöff-
net bis 13 Uhr: Der Tannenbaum steht schon und unsere Krippe lädt ein zum 
Staunen und Freuen. Eine Tüte mit Ideen für Weihnachten zuhause liegt bereit.



17 Heilig Abend und Epiphanias

...und im Neuen Jahr:

Das Pilgern durch die Fischbeker Heide geht 2021 weiter!
Die Stadtteildiakonie bietet auch 2021 wieder Pilgertouren durch die Fisch-

beker Heide an. Sie richten sich an Frauen, die sich in der Natur, mal schwei-
gend, mal im Austausch mit anderen mit Fragen des Lebens beschäftigen 
wollen. Neue Frauen sind herzlich willkommen! 

Die Landschaft und die Dinge am Wegesrand geben uns Anregungen. Ein 
bestimmtes Thema wird vorgegeben und durch Impulse während des Weges 
begleitet. Ziel ist es, gestärkt, klar und zufrieden in den Alltag zurückzukehren. 
Der nächste Termin ist am 9. Januar (Treffpunkt 14 Uhr, Parkplatz Kärntner 
Hütte); weitere Infos und Termine 2021 bei 

Karen Spannhake von der Stadtteildiakonie Süderelbe (Tel: 701 5208)

     Heiligabend
Um 11 Uhr feiern wir Gottesdienst in der Kirche (max. 60 Menschen). 
Open-Air-Gottesdienste hinter der Kirche: 
 Um 13.30 + 15 Uhr Familien mit Kindern, um 16.30+18+23 Uhr für alle

Unter den großen alten Eichen und mit einem hell erleuchteten Tannenbaum 
werden wir zusammenkommen, um das Wunder der Heiligen Nacht zu feiern.

So sicher wie möglich soll dabei alles ablaufen.
Deshalb benötigen wir für ALLE Gottesdienste am 24.12. unbedingt Ihre 

Anmeldung mit den Kontaktdaten aller, die mit Ihnen kommen! 
Am besten melden Sie sich zu Ihrem Wunschgottesdienst per Mail an. Wir ha-
ben entsprechende Mailadressen erzeugt: 
   11Uhr@michaeliskirche-neugraben.de       13Uhr30@michaeliskirche-neugraben.de 

...und so weiter!    oder telefonisch 701 84 69
Anmeldeschluss: 21. Dezember 12 Uhr. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Wichtig zu wissen: 
• Der Zugang zum Gelände ist nur von der Cuxhavener Str. aus möglich.
• Bitte bringen Sie einen Mund-Nase-Schutz mit.
• Auf unserem Gelände stehen keine Parkplätze zur Verfügung!

SEHR freuen würden wir uns, wenn der eine oder die andere uns am Heiligen 
Abend bei einem Gottesdienst als Ordner*in unterstützen würde! Gerne im Büro 
melden, danke!

Für unseren geliebten Lichtergottesdienst gibt es nicht wirklich ei-
nen coronatauglichen Ersatz. Stattdessen laden wir ein, sich am 6. Januar 
irgendwann zwischen 18 und 20 Uhr in der Kirche ein Licht, ein persön-
liches Segenswort und den Segensstreifen der Sternsinger abzuholen!

Alle wichtigen tagesaktuellen Informationen finden Sie auf unserer Home-
page: www.kirchesuederelbe.de!    Bleiben Sie behütet!

Ihr Kirchengemeinderat

S
ie können d

iese b
eid

en S
eite gerne zur E

rinnerung heraustrennen
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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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Zweimal finden wir in der Michaelis-
kirche ein sehr altes Symbol des Glau-
bens, das vor allem sein Vorbild im ro-
manischen Kirchenbau hat: eine 
Mandorla.

Mandorla, aus dem Italienischen für 
Mandel, ist ein Begriff in der Kunstge-
schichte. Sie umhüllt eine geheiligte 
Person, meist Christus oder Maria, 
seltener Heilige oder Kirchenväter aus 
der alten Kirche. Hin und wieder haben 
sich auch weltliche Herrscher mit einer 
Mandorla umhüllen lassen, um sich 
damit selbst zu erhöhen. 

Romanische Mandorlen sind häufig 
umgeben mit den Symbolen der vier 
Evangelisten, oder, wie in der Michae-
liskirche mit einem Strahlenkranz. 

Im Mittelteil unseres Altarbildes ist 
Christus in Form eines Flachorna-
mentes  dargestellt als Herrscher und 
Weltenrichter mit dem Buch des Le-
bens in der linken Hand. Ein Strahlen-
kranz umgibt ihn mit vierzehn Sternen, 

die auf das Ganze und Vollendetet der 
Schöpfung hindeuten will.

Auf dem Antipendium (Altarvorhang) 
aus dem Jahr 1911 sehen wir das 
zweite Mandorla in unserer Kirche. 
Dieses Antipendium wird nicht mehr 
liturgisch gebraucht und ist unter 
einem Glasrahmen geschützt, der im 
Nebenraum der Kirche hängt. Dieser 
Bereich kann durch eine Zwischen-
wand vom Kirchenraum getrennt wer-
den und wurde früher als Gemeinde-
raum genutzt.

Dieses Mandorla ist ein gesticktes 
Bild, und zeigt Christus als den  Aufer-
standenen auf rotem Hintergrund, um-
geben von einem Flechtband, das in 
romanischen Kirchen immer wieder als 
Schmuckornament vorkommt.

Mandorlas
sind Glau-
bensymbole, 
die gedeutet 
werden 
sollen. 

Sie haben 
einen äuße-
ren Rahmen, 
eine harte 
Schale, die 

den Kern umschließt.
Dieser Kern, der eigentliche Inhalt 

ist wichtig. Auf dem Mittelteil des Al-
tars schaut Christus auf seine Ge-
meinde, fragend und mit großem 
Ernst. Welche Antwort gibt seine Ge-
meinde?                                   UM

Christus in der Mandorla
ein altes Symbol des Glaubens



2050 Jahre Gemeindebrief

50 Jahre

1970 - 2020

Am 1. Januar 1970 hat der Kirchenvorstand der Michaelis-Kirchengemeinde 
den ersten Gemeindebrief veröffentlicht. Ein Schwerpunkt war die Vorstellung 
der Kandidat*innen für die Kirchenvorstandswahl am 1. Februar 1970.

Im Vorwort wurde 1970 betont, dass "Unsere Brücke" deutlich machen soll, 
dass dies eine wechselseitige Verbindung zwischen Kirche und Gemeinde her-
stellen soll. Dem sind wir treu geblieben. Heute wird die "Michaelis Brücke" mit 
9.500 Exemplaren an jeden  Haushalt in Neugraben von Ehrenamtlichen verteilt. 
Auch das "Brücke-Team" hat sich professionell ausbilden lassen und produziert 
die Brücke ebenfalls ehrenamtlich. Unterstützt werden wir durch Spenden der 
örtlichen Geschäftswelt. So werden keine Kirchensteuermittel eingesetzt, wie 
dies auch schon 1970 im Vorwort betont wurde. 

Inhaltlich berichten wir Themen aus der Kir-
chengemeinde, dem Stadtteil, der Gesellschaft, 
aus Umwelt (fairändern) und weltweit (Nepal).

Als kleines Beispiel vom 3. Januar 1970:
Nebenstehend sehen wir die Bewer-
bung von Klaus Lehmann, der 1970 in 
den Kirchenvorstand gewählt wurde, 
und bis Ende 2017 dieses Amt und 
weitere Engagements in der Nord-
kirche wahrnahm. Auch jetzt noch, 
nach 50 Jahren, hat er in unserer 
Brücke mit Berichten aus seiner Kin-
der- und Jugendzeit und der Zeit bei 
den Michaelis-Pfadfindern erzählt..
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In Infektionszeiten: Die Kunst der rechten Lebensführung
Das Motto der griechischen Göttin Hygieia

Wie wir aktuell immer wieder hören, 
gilt als erste Schutzmaßnahme gegen 
eine Corona-Infektion derzeit die AHA-
Regel: Abstand-Hygiene-Alltagsmas-
ke. Da kann man die Herkunft des 
Wortes „Hygiene“ einmal näher be-
trachten. Woher kommt es? Heißt es 
übersetzt vielleicht Sauberkeit oder 
Keimfreiheit? Das könnte man meinen, 
aber dahinter steckt eine Götterge-
schichte aus dem antiken Griechen-
land.

Obgleich es heute nicht 
mehr üblich ist, dass Ärzte 
den Eid des Hippokrates 
leisten, kennt wohl jeder 
Mediziner und mancher 
Laie dessen hohe Bedeu-
tung. Es werden in der Ei-
desformel am Anfang auch 
zwei Frauen (Göttinnen) an-
gerufen: „Ich schwöre und 
rufe Apollon den Arzt und 
Asklepios und Hygieia und 
Panakeia und alle Götter 
und Göttinnen als Zeugen 
an….“ - Das klingt fast nach Quotenre-
gelung im Gesundheitswesen.

 Wie bei den griechischen Göttern 
so üblich, wurden die Zuständigkeiten 
innerhalb der Familie aufgeteilt. Apol-
lon verantwortete vielerlei Aufgaben, 
nur ein Teilbereich war die Heilkunst. 
Sein Sohn Asklepios aber war der ei-
gentlich Zuständige für das Heilen. Er 
galt als der Vater von Hygieia und Pa-
nakeia. Die Letztere stand für die The-
rapie, während ihre Schwester Hygieia 
die Schutzgöttin der Gesundheit war. 
Man sieht sie auf antiken Darstel-
lungen häufig als Assistierende bei ih-

rem Vater Asklepios. Dabei ging es ihr 
nicht nur um Händewaschen und Sau-
berkeit. Die Kunst der rechten Lebens-
führung war Hygieias Fachgebiet. Sie 
unterstützte alle Maßnahmen, die die 
menschliche Gesundheit von Körper, 
Geist und Seele stärkten. Sie war die 
Göttin einer Gesundheitskultur, die 
den Menschen in seiner Gesamtheit 
wahrnimmt und hinter die bloßen 
Symp tome blickt. Das entspricht dem, 

wie wir es heute eigentlich 
auch von der Medizin er-
warten, war also schon 
ganz modern aus heutiger 
Sicht.

Auf dem hier gezeigten 
Gemälde des österrei-
chischen Jugendstil Ma-
lers Gustav Klimt sieht 
man Hygieia in erhabener 
Gestalt mit Pflanzenorna-
menten im roten Gewand 
und im Haar. Um ihren an-
gehobenen rechten Arm 
windet sich eine Äskulap-

natter, die aus einer Schale in Hygieias 
linker Hand trinkt. Die Göttin blickt auf 
die Betrachter*in herab, als liege diese 
vor ihr. Ihr Blick drückt Wissen aus.

Was würde sie uns in diesen Zeiten 
raten? Vielleicht das: „Haltet die AHA-
Regeln ein. Haltet einander mit Wort 
und Tat aufrecht und vor allem haltet 
durch.“ An unserer Kirche steht es so: 
„Kraft, Liebe und Besonnenheit“.

Übrigens: Im Innenhof des Hambur-
ger Rathauses steht ein Hygieia-Brun-
nen, errichtet nach der Cholera Epide-
mie Ende des 19. Jahrhunderts

Heidi Leuteritz
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23 Neugraben fairändern   

Bananen: Für uns selbstverständlich
Wie passen Bananen und Armut zusammen?

Nach Äpfeln sind Bananen die be-
liebtesten Früchte in Deutschland. 
Durchschnittlich isst jeder von uns im 
Jahr 100 Bananen oder knapp 12 kg, 
2/3 einer Bananenkiste. Ein Zug, der 
alle in Deutschland verzehrten Bana-
nen enthält, würde von Hamburg bis 
Stuttgart reichen. Das liegt daran, 
dass Bananen wohlschmeckend sind, 
gut sättigen und wertvolle Spurenele-
mente und Vitamine enthalten.

Doch Bananen wachsen leider nicht 
bei uns, wie Äpfel im Alten Land, und 
müssen daher aus Mittel- und Süd-
amerika importiert werden.

Der arbeitsintensive Anbau und die 
Ernte findet beim  konventionellen An-
bau auf riesigen Plantagen statt, auf 
denen die Landarbeiter*innen für einen 
Hungerlohn arbeiten. Der Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln ist höchst ge-
fährlich und Kinderarbeit ist dabei 
nicht ausgeschlossen. Nur 0,4% des 
Verkaufspreises im Supermarkt blei-
ben bei den Arbeiter*innen. Beim an-
schließenden Transport der wert-
vollen Fracht über die Weltmeere 
sehen die Arbeitsbedingungen für die 
Seeleute auch nicht besonders gut 
aus, sie müssen wochenlang für ge-
ringe Heuern auf See arbeiten.

Warum erzähle ich das alles? 
In der letzten Brücke hatte ich über 

das Bild berichtet, das seit Juli an der 
Wand von Kaufland in Neugraben  
hängt.  Uns hat das Thema des Bildes 
„Armut beenden: Wir machen das!“ 
weiterhin bewegt und wir haben mit 
einem Infostand in der Fußgängerzone 

Quelle: ww.Gesundheit.de/Ernährung

die Aussage des Künstlers bekräftigt. 
Am Beispiel der Bananen lässt sich 

dies sehr einfach erklären: Tropische 
Regenwälder werden abgeholzt, um 
Platz zu schaffen für riesige Plantagen, 
die von finanzstarken Fruchtkonzer-
nen angelegt werden. Besitzlose 
Land-Arbeiter*innen erhalten dann ei-
nen Lohn, der zum Leben kaum aus-
reicht. 

Was können wir dagegen tun? Ba-
nanen aus ökologischem Anbau und 
fairem Handel kaufen. Die Erzeuger er-
halten einen Bonus für ihre Arbeit, von 
dem sie ein besseres Leben gestalten 
können. Wo es ökologisch erzeugte 
und fair gehandelte Bananen in Neu-
graben zu kaufen gibt, hat die Initiative 
in einem Einkaufsführer zusammenge-
stellt, der im FAIRkauf und im Internet 
erhältlich ist.

Dirk Müller
www.neugraben-fairaendern.de
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Liebe Freunde der Herbst-ZEIT-
LOSEN, 
wie geht es Ihnen in diesen Zeiten? Es 

hat sich ja so viel verändert und ir-
gendwie doch nichts.

Sind Sie eher jemand, der sich in 
diesen Zeiten zurückzieht und zuhau-
se bleibt? - Oder ge-
hören Sie zu den Ak-
tiven, die immer was 
umtreibt? - Oder wür-
den Sie gerne aktiv 
sein und es geht ein-
fach nicht mehr so wie 
Sie wollen? -

Nach einer langen 
Corona-Pause treffen 
sich die meisten 
Gruppen der Herbst-
ZEIT-LOSEN wieder 
im Gemeindehaus. 
Natürlich werden in 
den Gruppen die gel-
tenden AHA-Regeln eingehalten. 
Wann sich die Gruppen genau treffen, 
finden Sie immer in unserem Michae-
lis-Angebot und auf der Adressenseite 
dieser Brücke. Vielleicht haben Sie ja 
auch die Möglichkeit, auf unserer 
Homepage vorbei zu schauen.
https://kirchesuederelbe.de/neugraben

Im Januar, Februar und März näch-
sten Jahres planen wir wieder jeweils 
eine Winterveranstaltung am Sonnta    g-
nachmittag um 15.00 Uhr mit „Klönen 
und Kultur“.  Im Februar zeigt uns Uwe 
Michelau den zweiten Teil seiner Bil-
derreihe „Kunst, Kultur und Kurioses, 
Spaziergänge in Hamburg“. 

Die beiden anderen Themennach-
mittage waren bei Redaktionsschluss 
noch nicht ganz spruchreif. 

Wir haben den grauen November 
hinter uns und die Advents- und Weih-
nachtszeit mit ihren schönen Lichtern, 
Gerüchen, Liedern und Geschichten 

steht an. In das Neue 
Jahr 2021 starten wir 
hoffentlich mit viel Mut 
und Zuversicht und 
harren darauf, dass 
dieser unangenehme 
Virus endlich nicht 
mehr unseren Alltag 
bestimmt.

Als kleinen Trost in 
dieser Zeit schenke ich 
Ihnen einen Engel. Er 
soll Sie behüten und 
vor allem Bösen be-
wahren.

Ich möchte nicht 
schließen ohne meinen immerwäh-
renden Aufruf zu  Ideen oder Wün-
schen für die Seniorenarbeit Ihrerseits 
in unserer Gemeinde. Wir sind stets in-
teressiert und offen für Neues, wenden 
Sie sich gerne an mich.

Der Beirat der Herbst-Zeit-Losen 
und ich wünschen Ihnen eine behüte-
te, geruhsame Adventszeit und eine 
gesegnete, frohe Weihnachtszeit, ver-
bunden mit den besten Wünschen für 
das Neue Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Ihre
                             Susanne Rehder
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Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann

Was hat der Herbst an Neuig-
keiten gebracht? Es ist viel in 

Bewegung, und das haben wir letztlich 
auch der Pandemie zu verdanken. 
Plötzlich wird neu gedacht, was früher 
unmöglich erschien. Angefangen mit 
der Wandelkirche an Ostern bis hin zur 
September-Konfirmation im Mehr-
schichtbetrieb hat 2020 schon so ei-
niges hervorgebracht, das erstmalig 
und einzigartig ist.

Als Reaktion auf das Verbot von 
Großveranstaltungen hat sich die 

Arbeitsgemeinschaft „Gemeinde neu 
denken“ (AG-GND) gebildet.. Diese 
beschäftigt sich ausschließlich mit der 
konkreten Planung anstehender Fest-
lichkeiten. Gedanklich geht man dabei 
zunächst von dem aus, was aktuell er-
laubt ist. Da sich die Vorschriften je-
doch in rasantem Tempo ändern, muss 
natürlich auch immer damit gerechnet 
werden, dass solche Planungen kurz-
fristig wieder über den Haufen gewor-
fen werden müssen. Kreativität und 
Flexibilität sind hier Trumpf! 

Wenn Sie auch gern einmal mit-
denken und mitplanen möchten, 

wenden Sie sich gern an unsere Pa-
storin Bettina von Thun oder an den 
Vorsitzenden des Kirchengemeinde-
rates, Herwig Meyer.

Um die Einhaltung gültiger Coro-
na-Regeln in den Gottesdiensten 

und in unseren vielfältigen Gruppen 
kümmert sich weiterhin fleißig der Co-
rona-Ausschuss. Dieser beschäftigt 
sich durchgehend mit den zahlreichen 
anfallenden pragmatischen Fragestel-
lungen, wie etwa der Anschaffung 
eines Messgerätes zur Bestimmung 
des Kohlendioxidanteils in der Raum-
luft. Ein hoher CO-Wert würde auf ei-
nen hohen Wert an Aerosolen in der 
Luft hindeuten. Außerdem ist das Mit-
summen der Lieder im Gottesdienst 
nun wieder erlaubt. 

Fernab von Covid-19 gibt es selbst-
verständlich auch ein paar erbau-

liche Dinge, die auf den Weg gebracht 
wurden: Erstens freuen wir uns über 
die frisch eingestellte Gemeindesekre-
tärin Janna Gläser, welche mit halber 
Stelle ab Januar unser Gemeindebüro 
besetzen wird, um mit Karin Junge ein 
Tandem-Team zu bilden und zweitens 
freuen wir uns über die freigegebenen 
Mittel zur Wärmedämmung des Dach-
geschosses im Gemeindehaus. Für 
den Clubraum im ersten Oberge-
schoss ist der Einbau eines Veluxfens-
ters vorgesehen. Dieses bringt Licht 
von oben und reduziert den Straßen-
lärm beim Lüften. 
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Die „Sustainable Development 
Goals“, auch SDGs genannt:
„Wir sind entschlossen, von heute 

bis 2030 Armut und Hunger überall auf 
der Welt zu beenden, die Ungleich-
heiten in und zwischen Ländern zu be-
kämpfen, friedliche, gerechte und in-
klusive Gesellschaften aufzubauen, die 
Menschenrechte zu schützen und Ge-
schlechtergleichstellung und die 
Selbstbestimmung der Frauen und 
Mädchen zu fördern und den dauer-
haften Schutz unseres Planeten und 
seiner natürlichen Ressourcen sicher-
zustellen.

Wir sind außerdem entschlossen, 
die Bedingungen  für ein nachhaltiges, 
inklusives und dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum, geteilten Wohlstand 
und menschenwürdige Arbeit für alle 
zu schaffen, unter Berücksicht igung 
der unterschiedlichen Entwicklungs-
stufen und Kapazitäten der einzelnen 
Länder“

Nicht weniger als 17 daraus abgelei-
tete Ziele wurden am 25. September 
2015 beim UN-Gipfeltreffen von den 
193 Mitgliedstaaten einstimmig verab-
schiedet!

In einem Seminar am 18. und 
19.10.2020 haben sich das „Nepal-
team“, die „Initiative Neugraben fair-
ändern“ und weitere Interessierte mit 
drei ausgewählten der 17 Ziele intensiv 
befasst, nämlich Ziel 2: Kein Hunger, 
Ziel 4: Hochwertige Bildung und Ziel 6: 
Sauberes Wasser und Sanitäreinrich-
tungen. Eine Einführung in das Thema 
gab der Referent Jürgen Reissner.

 Seminar unter Coronabedingungen, 
moderiert von Günther Steinky

Das Ziel 11: Nachhaltige Städte 
und Gemeinden, kam durch den Bei-
trag von Staatsrat Martin Bill noch hin-
zu, der über die Hamburger Mobilitäts-
wende berichtete.

Das Gefühl, von der Menge und 
Massivität der Ziele und (169) Unter-
ziele erschlagen zu werden, wich im 
Laufe des Seminars der Motivation he-
rauszufinden, was in Deutschland und 
der Welt schon erreicht wurde. Es geht 
ja erstmalig um die Veränderung zu 
mehr Nachhaltigkeit nicht nur in den 
sogenannten Entwicklungsländern 
sondern auch bei uns. Wir alle müssen 
uns entwickeln!

Kein Hunger
Von Sima Bhattarai aus Nepal hörten 
wir, wie dort mit den SDGs gearbeitet 
wird:

Zwei von fünf Kindern sind in Nepal 
chronisch fehlernährt, das ist die 
Haupttodesursache bei Kindern. 50 % 
der Haushalte leiden unter mittlerer bis 
schwerer Ernährungsunsicherheit. 
Ziele Nepals bis 2030 sind die Verring-

Nepal

Niemanden zurücklassen…
Die Ziele für nachhaltige Entwicklung
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erung der Fehlernährung bei Kindern 
unter 5 Jahren, Verringerung der Anä-
mie bei Kindern und Frauen, Erhöhung 
der Getreideproduktion um 66%, 
nachhaltige Lebensmittelproduktion, 
widerstandsfähige landwirtschaftliche 
Praktiken, Erhaltung der genetischen 
Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen 
und Tieren. Die Zwischenauswertung 
der Ziele zeigt aber: Die Unterernäh-
rung ist seit 2015 gestiegen statt ge-
sunken.

Und wie sieht es in der EU aus? Die 
EU-Agrarminister*innen haben gerade 
entschieden, die Subventionierung der 
Landwirtschaft nach Fläche und nicht, 
wie gefordert, nach Nachhaltigkeits-
kriterien bis 2027 fortzusetzen. Das ist 
mit Ziel 2 nicht zu vereinbaren. Auch 
wir in Europa haben uns zu einer nach-
haltigen Landwirtschaft verpflichtet. 

Hochwertige Bildung
Sima berichtet, 66% der nepale-

sischen Bevölkerung kann lesen, 
schreiben und rechnen. Bei jungen 
Menschen bis 24 Jahre ist der Pro-
zentsatz deutlich höher. Ziel bis 2030 
sind 100% Grundschulabsolventen.

Gleichheit zwischen den Geschlech-
tern hinsichtlich Schul- und Hoch-
schulzugang ist ein weiteres ange-
strebtes Ziel, denn Mädchen und 
Frauen sind immer noch benachteiligt.

Dass auch bei uns beim Thema Bil-
dung keine Chancengleichheit 
herrscht, hat die Corona-Pandemie 
gezeigt. Unterprivilegierte Schüler und 
Schülerinnen sind gegenüber besser-
gestellten Mitschüler*innen zurückge-
fallen. 

Sauberes Wasser und      
Sanitäreinrichtungen

82 % der Haushalte in 
Nepal haben kein sauberes Wasser. 
Auch haben nicht alle Menschen eine 
Toilette zur Verfügung. Diese Ziele will 
Nepal bis 2030 zu 98% erfüllen und ist 
auf einem guten Weg. Allerdings hat 
sich gezeigt, dass der Klimawandel 
die Wasserversorgung im Land unsi-
cherer macht.

Wir in Deutschland sind sehr gut mit 
sauberem Trinkwasser ausgestattet, 
auch Sanitäranlagen und Toiletten sind 
eine Selbstverständlichkeit. Aber wir 
gehen mit unseren Wasserreserven 
nicht sorgsam um. Böden und damit 
Grundwasser  ist zu hoch mit Nitrat 
aus der Landwirtschaft belastet, Ab-
wasser mit Antibiotika. Es wird nicht 
sparsam genug mit Wasser umgegan-
gen. Auch bei uns gibt es bis 2030 
noch einiges zu tun.

Die Politik hat sich verpflichtet, 
die Ziele umzusetzen. Das wird 
aber nicht reichen. Die Zivilgesell-
schaft, also wir, müssen der Re-
gierung, den Minister*innen, aber 
auch den Abgeordneten in Ham-
burg und Harburg auf die Finger 
schauen und die Umsetzung der 
Ziele einfordern.

Die ganze Welt sitzt in einem 
Boot. Niemand kann von Bord ge-
hen und sagen: "Geht mich nichts an".
Wir Seminarteilnehmer*innen wollen 
am Thema weiterarbeiten. Vielleicht 
möchten Sie auch mitmachen oder 
sich informieren. 

Dann melden Sie sich gerne bei
Wolfgang Zarth, Tel. 702 55 00.

Marina Meyer
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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

... die Interessen der Eigentümer im Bereich 
Wohnungseigentumsanlagen und Zinshäuser.

Wir verbinden seit über 30 Jahren

professionell  ·  persönlich  ·  partnerschaftlich

Kontakt: 040 / 411 89 88 600      ·      www.grundimmo.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 - Mi - Do: 9 - 12 Uhr  //  Di: 15 - 17 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 Tobias Wenn - Cuxhavener Str. 323                                                                             702 01021
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 JuKi-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   (z.Zt. Pause wegen Corona)
   Lesefreunde - 1. und 3. Donnerstag - 15 Uhr - CUX                          Barbara Dammann  701 6412
   Spielen und Klönen: 3. Montag - 15 Uhr -  CUX                                             Brigitte Hug  701 8842
   CLIO-Club für Jeder“Mann“- informativ und offen - 2.u.4. Do -10 Uhr Manfred Brauel  702 5737
   Wo man singt ... - jeden 3. Sonntag 16 Uhr  (z.Zt. Pause wegen Corona)     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: pfadis@uvh-neugraben.de                                        

Stina Koepke  0179 9765891   /    Alma Zühlke  01757565703                         
Selbsthilfe nach Krebs: 2. u. 4. Montag - 16-18 Uhr - Cux (z.Zt nicht)   Barbara Poltzien  702 3174



www.oton-hoerakustik.de

wie klein und fein! Diskrete  
Hörgeräte gibt es jetzt bei OTON.
Wenn man Ihr Hörgerät kaum sieht, ist es meistens von uns! 
Testen Sie jetzt die neueste Im-Ohr-Hörgeräte-Technik und finden Sie heraus,  
wie selbst kleinste Technologie Ihr Leben verändern kann.

h,JETZT 
ANRUFEN 

UND TERMIN 
SICHERN!

OTON Die Hörakustiker GmbH 
Marktpassage 6 | 21149 Hamburg 
 040 - 703 886 25
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Sorglos leben – in exklusiver Atmosphäre

S E N I O R E N R E S I D E N Z

N � � � � � � � �

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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