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Unsere Gottesdienste

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
12. Juni  /  10. Juli  /  14. August  

Änderungen - wegen Corona - sind möglich

Die Gottesdienste beginnen um 9:30 Uhr

Juni
01.  11:00 Pfingstmontag Gottesdienst für die Region 
       Süderelbe in der St. Nikolaikirche in Finkenwerder 

07.  Pastorin Brunow
14.  Pastorin v. Thun
21.  voraussichtlich Dekade-Gottesdienst
28.  Pastor Wenn

Juli
05.  Pastor Wenn 
12.  Pastorin Meyer-Himstedt
19.  Pastor Wenn
26.  Pastorin v. Thun 

August
02.  Pastorin v. Thun
09.  Pastor Geppert
10.  17:00 Einschulungsgottesdienst
16.  Pastor Wenn
23.  Pastor Wenn
30.  Pastorin v. Thun



3 Kirche in Zeiten von Conora

Kirchliches Leben mit der Corona-Pandemie
Liebe Gottesdienstgemeinde,
inzwischen ist es uns wieder möglich, Gottesdienste in unserer Kirche zu feiern. Da-
rüber freuen wir uns sehr! Doch bei aller Freude gelten natürlich auch für uns dabei 
die Maßgaben, die uns die Nordkirche in Absprache mit der Stadt Hamburg vorgibt 
und die eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus minimieren sollen. Bis auf 
weiteres gilt daher:
•  Nur eine begrenzte Anzahl von Menschen dürfen in der Kirche sein
•  Es gibt vorgegebene Sitzplätze
•  Alle Gottesdienstbesucher*innen müssen eine  Mund-Nasen-Schutz tragen
•  Der Gemeindegesang muss leider ebenso wie die Abendmahlsfeier entfallen
•  Der Gottesdienst muss kürzer gehalten werden bei geöffneten Fenstern
•  Alle, die am Gottesdienst teilnehmen, bitten wir um Kontaktdaten, die nach vier
    Wochen vernichtet werden
•  Menschen mit Symptomen von Erkältungskrankheiten dürfen nicht kommen.

Da die Maßnahmen und Vorgaben bezüglich der Corona-Pandemie oft raschem 
Wandel unterworfen sind, können sich auch oben genannte Vorgaben wieder än-
dern. So sind bei Redaktionsschluss noch alle Gemeindeveranstaltungen untersagt.
Wir bitten Sie daher, sich immer wieder auf unserer Homepage und in der Presse zu 
informieren. Oder rufen Sie an! 

Kirchenbüro 701 84 69, Pastorin von Thun 701 7834, Pastor Wenn 702 01021.

Die Fragen stellte Heidi Leuteritz:
Liebe Bettina, Kirche in Zeiten von Coro-

na - wie kann das gehen?
Das geht anders: Mit  digitalen Andacht auf 

unserem neuen youtube-Kanal, mit viel mehr 
Telefonaten, mit einem Osterbrief an 700 Men-
schen über 80 Jahren, mit einer lebendig ge-
wordenen Homepage, mit Andachtstexten, die 
per Email verschickt und in die Seniorenresi-
denz Neugraben oder  Rehrstieg 44 gebracht 
werden.

Und dann noch über Gründonnerstag, 
Karfreitag und Ostern, unserem wich-
tigsten Fest!

Ja, das war bitter. Da waren die digitalen An-
dachten und der Osterbrief nur ein kleiner Er-

satz. Immerhin haben sich viele Menschen am 
Ostersonntag ein Osterlicht aus der Kirche ge-
holt, aber die Osterfreude hatte es schwer in 
diesem Jahr.

Wie fühlst du dich, wenn du vor leeren 
Bänken predigst?

Am Anfang richtig unsicher und  ir   gendwie 
„falsch“, aber inzwischen geht es besser, 
nachdem ich mir Schulungsvideos angeschaut 
habe, die empfehlen „mit der Kamera zu flir-
ten“!

Für mich bist du eine Pastorin mit sehr 
zugewandter lebendiger Ausstrahlung, die 
eigentlich erst durch den    Menschenkon-
takt richtig wirksam wird.                           

 

Normal ist das nicht!
Wie sich der Berufsalltag als Pastorin verändert hat



4Interview zu "Kirche in Zeiten von Corona"

In der leeren Kirche verläuft sich das ir-
gendwie. Wie hast du es trotzdem hinbe-
kommen, dass dein Wort beim Auferste-
hungsgottesdienst „rüberkam“.

Ich hoffe es zumindest. Für die Vi  deoan-
dachten braucht es mehr Abwechslung in der 
Bildführung, um das fehlende Miteinander zu 
überbrücken. So entstehen Ideen, die in einem 
Gottesdienst in der Kirche so keinen Platz hät-
ten. 

Und die Rückmeldungen machen uns Mut, 
mit den digitalen Andachten weiterzumachen, 
auch wenn Gottesdienste in der Kirche wieder 
möglich sind. Sie machen mir inzwischen auch 
richtig Spaß.

Sicher haben sich Menschen gefreut, das 
Lied von der Osterbotschaft vom Kirchturm 
mit echten Turmbläsern zu hören.

Ja, das war schön! Dass Bläser vom Bläser-
kreis der Thomasgemeinde an diesen Ostern 
bei uns waren, war eine besondere Freude.

Wer hat eigentlich die Kamera an all den 
Orten in unserer Kirche geführt? Der oder 
die kann das!

Das macht in der Regel Ulli Glaser, unser 
zweiter Kirchenmusiker. Und vor allem nimmt 
er den Ton so professionell auf, dass man alles 
gut verstehen kann. Echt klasse.

Nun geht es ja nicht nur um Got - 
tesdienste. Wie hat die Krise deine Amts-
handlungen beeinflusst?

Oh ja, da liegt für viele eine große Beschwer-
nis: Hochzeiten, die die Brautpaare oft lange 
und mit viel Herzblut geplant haben, müssen 
verschoben werden – nur wohin? Oftmals kön-
nen die Lokalitäten auch im nächsten Jahr 
kaum noch Alternativtermine anbieten. Bei den 
Beerdigungen darf nur der allerengste Famili-
enkreis unter freiem Himmel dabei sein – wir 
versuchen das dennoch so würdevoll wie 
möglich zu gestalten. Am ehesten lassen sich 
die Tauffeiern verschieben auf einen anderen 
Tag, an dem entspannter gefeiert werden kann.

Viele alte Menschen brauchen ja gerade 
in Krisenzeiten die Kirche und geistlichen 
Zuspruch.  Gab es da Ersatzmöglichkeiten?

Nicht wirklich zufriedenstellende. Briefe und 
Telefonate ersetzen nicht die menschliche Nä-
he. Der Gottesdienst, unser Kirchencafé, das 
Erzählcafé – all die Orte zum Austausch fehlen.

Wie hast du persönlich diese entschleu-
nigte Zeit für dich erlebt?

Da ich zurzeit viel weniger feste Termine ha-
be, kann ich alles aus einer größeren Ruhe he-
raus tun, was sich richtig gut anfühlt: Die üb-
liche Terminhektik tut einfach nicht gut. Am 
Zusammenleben mit meinem Sohn merke ich 
das: Wir haben in den letzten Wochen wieder 
viel mehr Berührungspunkte. Und ich merke, 
dass ich mehr inneren Raum für Gespräche 
und Telefonate habe, da nicht immer schon der 
nächste Termin wartet.

Meinst du, dass die Menschen aus dieser 
bisher so nie dagewesenen Zeit neue Er-
kenntnisse mitgenommen haben, manches 
vielleicht neu überdenken?

Ich bin mir ganz sicher, dass trotz aller exis-
tenziellen Sorgen und Unwägbarkeiten auch 
Segen erwachsen wird aus all dem. Das Emp-
finden dafür, dass wir als eine Menschheit 
ebenso verletzlich wie stark sind. Und die Er-
kenntnis, wie wenig wir eigentlich brauchen; 
dass Konsum oft nur Kompensation für eine 
Leere ist, die inzwischen durch viel mehr Nähe 
über alle Distanzen hinweg gefüllt wird. So er-
zählte mir eine junge Frau, dass sie sonst zum 
Geburtstag vor allem schriftliche Grüße erhal-
ten hat. In diesem Jahr viele Telefonate mit 
deutlich mehr Tiefgang. Und auch dass auf der 
politischen Bühne weniger die Lobby-Interes-
sen als das (Über)Leben der Bürger*innen 
zählt.
Auch dass wir als Kirche uns auf neue Bahnen 
bewegen, gehört für mich dazu. Und da ist si-
cher noch vieles, was wir im Moment noch gar 
nicht erkennen können.



5 zum Titelbild

Kraft, Liebe, Besonnenheit
Hoffnung hamstern für schwere Zeiten

Wenn ich unsere letzte „Brücke“ in 
die Hand nehme, dann kommt sie mir 
vor wie aus einem anderen Leben. Auf 
dem Titelbild ist unsere Kirchturmuhr 
zu sehen: Sie steht auf 9.30 Uhr und 
erzählt von der neuen Gottesdienstzeit 
ab 1. März.

Seitdem haben wir überhaupt nur 
zwei Gottesdienste zu dieser neuen 
Zeit gefeiert. Stattdessen? Nicht nur 
das Gemeindeleben stand wochen-
lang still und konnte nur unter vorsich-
tig auszulotenden Bedingungen wie-
der starten. 

In einem atemberaubenden Tempo 
hat sich ein Corona-Alltag etabliert, 
der nahezu alle anderen Themen des 
Lebens in die Unsichtbarkeit gedrängt 
hat.

Mit Entscheidungen, Erkenntnissen 
und Wahrheiten, die immer nur auf 
kurze Sicht und in aller Vorläufigkeit 
gelten können. Sogar in einem nächt-
lichen Traum habe ich schon auf einen 
fehlenden Sicherheitsabstand rea-
giert… Die Aussichten für uns alle, für 
die globale Gemeinschaft: voller Unsi-
cherheit und Fragezeichen.

Wie mag es Ihnen, die Sie diese 
neue „Brücke“ in den Händen halten, 
wohl gehen mit all dem? Welche Spu-
ren hat diese Situation in Ihrem Leben 
hinterlassen? Beruflich? Familiär? In 
der Seele?

Gehören Sie zu den Menschen, die 
meistens positiv nach vorne schauen, 
oder zu denen, die sich eher (zu viel) 
sorgen? Es wäre so schön, wenn wir 
uns darüber wieder mehr  im direkten 
Kontakt austauschen könnten. 

Wozu hilft in 
all dem eigent-
lich der christ-
liche Glaube? 
Natürlich ver-
hindert der kei-
ne Insolvenz 
und immunisiert 
nicht gegen Vi-
ren. 

Und doch: Für mich ist er wie ein 
Supermarkt, in dem die Regale immer 
prall gefüllt sind mit allem, was wir 
brauchen, um gut versorgt mit Seelen-
kraft durch die Zeit zu kommen. Dort 
können wir getrost hamstern und alles, 
wirklich alles in der Menge mitnehmen, 
die wir benötigen.  Zum Beispiel diese 
XXL-Packung Hoffnung:

„Gott hat uns nicht gegeben 
einen Geist der Furcht, son-
dern der Kraft, der Liebe und 

Besonnenheit!“ (2. Tim 1,7)

Wie für Coronazeiten geschrieben!    
Deshalb steht dieses Wort zur Zeit 
auch auf zwei großen Bannern an un-
serer Kirche. Da steht nicht: „Wenn ihr 
euch ganz dolle anstrengt, dann könnt 
ihr es schaffen, so zu sein: kraftvoll, 
liebevoll und besonnen.“ Nein, ganz 
schlicht heißt es: „Ihr habt es schon, 
ihr habt es längst! Es liegt in euch! Al-
so: Erinnert euch daran, immer wieder 
und so lange, bis ihr es glaubt!“ Und 
dann wird es wirken!

Das wünsche ich Ihnen und Euch und 
uns allen!

Ihre Pastorin Bettina von Thun
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7 Aus der Gemeinde

Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann

Zu Jahresbeginn standen auf un-
serer Tagesordnung Themen wie 

die Änderung der Öffnungszeiten un-
seres Gemeindebüros und die Verle-
gung des Friedensgrußes vom Ende 
des Abendmahls an dessen Anfang. 
Daneben berichtete Pastorin von Thun 
ausführlich über die Planungen zur Er-
richtung eines Pfarrsprengels in der 
Region Süderelbe. Zweck des Spren-
gels ist die Bildung eines Teams aus 
Pastorinnen und Pastoren zur flexiblen 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Falle 
unbesetzter Stellen und für gegensei-
tige Vertretungen.   

Da die geplanten und teilweise be-
reits umgesetzten Baumaß-

nahmen in diesem Jahr sehr umfang-
reich sind, wurden dafür Mittel in Höhe 
von 43.000 ¤ freigegeben. Darin ent-
halten sind: 
Eine Wärmedämmung über den Kup-
peln und der Ausbau des Dachbodens 
der Kirche als Trockenfläche für die 
Jurten der Pfadfinder, eine Änderung 
der Heizkörperabdeckung in der Kir-
che, die Wärmedämmung des Ge-
meindehaus-Daches, die Renovierung 
des Büros von Birte Geßner und des 
JuKi-Hauses, die Reparatur der Dach-
rinnen und der Spielgeräte auf dem 
Spielplatz, eine neue Gegensprechan-
lage im Gemeindehaus, Elektroabrei-
ten in der Kirche und der Einbau eines 
Klemmschutzes an Türen in der Kita.

Aufgrund der Corona-Kontakt-
sperre musste die März-Sitzung 

leider ausfallen, dennoch wurde per 
Videokonferenz und anschließendem 
Umlaufbeschluss der neue Pastor To-
bias Wenn vor- und eingestellt. Wir 
sind froh und geradezu erleichtert, so 
schnell und unkompliziert einen pas-
senden Kandidaten für unser Gemein-
deprofil gefunden zu haben und hei-
ßen ihn herzlich willkommen!

Der Ausfall der Gottesdienste in-
folge der Corona-Beschrän-

kungen hat unsere Pastorinnen veran-
lasst, den Sprung in die digitale Welt 
zu wagen. So kann nun jeden Samstag 
schon vorab eine Andacht für den 
kommenden Sonntag über den Youtu-
be-Kanal „Michaelis Neugraben“ ab-
gerufen werden. Wer den Kanal nicht 
aufrufen oder abonnieren möchte, fin-
det die jeweils aktuelle Andacht auch 
auf der Startseite unserer Homepage 
www.kirchesuederelbe.de/neugraben.

Wir hoffen sehr, dass wir mög-
lichst bald wieder gemeinsam 

Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können. Vielleicht wird es dann weiter-
hin die mittlerweile sehr beliebten Vi-
deo-Andachten als Ergänzung geben. 
Sie sind eine schöne Alternative für al-
le, die nicht persönlich zum Gottes-
dienst erscheinen können.
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9 Unser neuer Pastor

Hallo!
Hallo! Mein Name ist Tobias Wenn 

und ab dem 1. Juni werde ich Pastor in 
dieser Gemeinde sein.

Ich bin 28 Jahre alt und in Osthol-
stein aufgewachsen. Ich habe in Mar-
burg und Kiel studiert.

Das Studium hat mir Freude berei-
tet, weil ich die Chance hatte, mit vie-
len Menschen in Austausch zu treten, 
über Dinge, die uns tragen und begei-
stern:

Was ist Glaube? Wie sieht die Zu-
kunft von Kirche und Gemeinde aus? 
Wo bringe ich mich bei all dem ein?

Die vergangenen zwei Jahre war ich 
Vikar in der Kirchengemeinde Heide in 
Dithmarschen. In dieser Zeit waren ei-
ne Fahrt mit Jugendlichen nach Taizé 
und eine Pilgerreise auf den Berg 
Athos besondere Höhepunkte 
für mich.

Ich mag es, mit unterschied-
lichen Menschen Gottesdienste 
zu gestalten und zu feiern. Ein 
Bibelvers, der mir wichtig ist, 
steht im Galaterbrief: „Zur Frei-
heit hat uns Christus befreit!“ 
Dieses Wort finde ich inspirie-
rend. Ein guter Gottesdienst ist 
für mich einer, in dem von dieser 
Freiheit erzählt wird.

Ich freue mich darauf, in der 
Michaelisgemeinde anzufangen. 
Eine Kirchengemeinde ist ein be-
sonderer Arbeitsplatz. Ich darf 
mich einbringen in etwas, das 
von unterschiedlichen, vielfäl-
tigen Menschen getragen wird, 
die häufig als Ehrenamtliche ar-
beiten, um Gemeinde vor Ort zu 
gestalten. Ich bin gespannt auf 
Sie, wer sich alles in der Michae-

lisgemeinde engagiert, wer welche 
Projekte gestaltet.

Nun ist es eine besondere Zeit, aus 
der wir kommen. Ein Osterfest ohne 
traditionelle Gottesdienste, viel Sorge 
und Not.

Deshalb grüße ich jetzt mit dieser 
Vorstellung, ohne zu wissen, wie das 
Leben der Gemeinde in den kommen-
den Monaten aussehen wird.

Diese Ungewissheit wird wohl noch 
bleiben. Aber am Ort der Gemeinde 
können wir einander, digital oder von 
Angesicht zu Angesicht, erzählen und 
Hoffnungen teilen.

Darauf freue ich mich und auf viele 
Begegnungen und gemeinsame Wege!

Tobias Wenn
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Mitte April wurden einige in der Ge-
meinde engagierte Menschen nach 
ihren Erfahrungen in der Corona-Zeit 
und nach ihren Wünschen an die Kir-
chengemeinde in solchen Krisenzeiten 
gefragt:

Susan Wildemann, ehem. Erzie-
herin in der Michaelis-Kita und 
Chormitglied:

Der Besuch meiner Kinder und En-
kelkinder, gerade zu Ostern, hat mir 
sehr gefehlt. Ein guter Ausgleich für 
die Reduzierung der Kontakte waren, 
nach der ersten Lockerung, gemein-
same Spaziergänge mit meiner Freun-
din durch unsere schöne Natur. 

Mehr durch Zufall habe ich die Vide-
oandachten mit unseren Pastorinnen 
entdeckt und war davon ganz gerührt. 
Es wäre gut, wenn die Homepage stär-
ker über das Süderelbe-Wochenblatt 
und den Neuen Ruf bekannt gemacht 
würde.

Bärbel Dräger, aktiv im Besuchs-
dienst und Austrägerin der Brücke:

Seit der Kontaktsperre bin ich viel 
auf Friedhöfen unterwegs. Dem Hei-
defriedhof, dem in Fischbek und auch 
dem versteckten Jüdischen Friedhof 
in Buxtehude an der B 73.

Ohne Verzagtheit muss ich, als nicht 
mehr ganz junge Frau, in diesen Wo-
chen mehr als sonst ans Sterben den-
ken. Und ich erinnere mich gerne an 
die vielen lebendigen Kontakte, die ich 
in unserer Gemeinde habe. Die An-
dachten im Internet von Bettina und 

den anderen Pastorinnen und Pa-
storen tun mir gut.

Ich wünsche mir von der Kirchenge-
meinde, dass wir es richtig feiern, 
wenn wir uns wieder die Hand geben 
dürfen. Am liebsten nicht nur mit den 
Nachbarn in der Kirchenbank, sondern 
gemeinsam draußen in der Sonne.

Ich erhoffe mir, dass es bis dahin 
kreative Ideen für Gottesdienste und 
Gruppentreffen mit dem nötigen Si-
cherheitsabstand gibt. 

Ein Mitglied im Chor und im Frau-
engesprächskreis:

Ich lebe in einer Seniorenwohnanla-
ge und bin hierhergezogen, weil einige 
Freundinnen hier auch wohnen und ich 
die Gemeinschaft suchte. Nun darf ich 
hier in der Wohnanlage schon seit Wo-
chen niemanden mehr treffen und kei-
ne Besuche empfangen. Das Chorsin-
gen, der Frauengesprächskreis und 
mein Turnen finden nicht mehr statt. 
Das belastet mich sehr.

Ich habe mich sehr auf dieses Jahr 
gefreut und hatte verschiedene Vorha-
ben geplant, die jetzt alle ins Wasser 
fallen. Das finde ich für mich als älteren 
Menschen, der nicht mehr so viele Ge-
legenheiten für Reisen, Feiern und Be-
suche haben wird, richtig bitter.

Schön waren die Anrufe unseres 
Chorleiters, Jan Kehrberger, und seine 
Texte und Musikvorschläge per E-Mail.

Ich wünsche mir von der Kirchenge-
meinde, dass sie, sobald es wieder er-
laubt ist, möglichst schnell Gottes-
dienste und Gruppentreffen 
ermöglicht. 

Leben mit Kontaktbeschränkung
Erfahrungen und Wünsche
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 Hannah Jagels, Konfirmandin 
der Michaelisgemeinde: 

Kirche soll trotz dieser Corona Zeit 
ein Ort, besser gesagt ein digitaler Ort 
sein, wo man Sorgen bekämpfen, 
Trauer loslassen und Hoffnung wie 
Freude mitnehmen kann. Es ist wich-
tig, seine Sorgen nicht in sich hinein-
zufressen, sondern sie zu teilen, sie 
loszulassen für neue positive Sachen.

Ich finde, dass das die Kirche am 
besten schafft, da sie ein Ort ist, wo 
Menschen alle den gleichen Wert ha-
ben, wo man sich öffnen kann, und 
das ist in dieser Zeit besonders wich-
tig.

Ich wünsche mir von der Kirche, 
dass sie auch in solchen Zeiten immer 
für Menschen offensteht. Vor allem, 
weil man sowas noch nie erlebt hat, 
und es für alle schwer ist, in so einer 
Situation vielleicht auch glücklich zu 
sein...

Ilka Trautmann, Mitglied des Kir-
chengemeinderates und Mutter von 
vier Kindern (4, 6, 8 und 10 Jahre)

Trotz der Krise geht es uns als Fami-
lie in unserem Haus mit Garten wirk-
lich gut. Das macht mir auch fast 
schon ein schlechtes Gewissen, denn 
ich weiß, wie viel schwerer es Familien 
in kleinen Wohnungen und Menschen, 
die alleine leben, haben.

Die drei Großen bekommen ihre 
Aufgaben von der Schule per Post 
nach Hause geschickt und meine Vor-
mittagsbeschäftigung besteht darin, 
diese mit ihnen durchzuarbeiten. Da-
für habe ich meine Arbeit als Überset-
zerin reduzieren müssen. Aber ich fin-
de es gut, auf diese Weise einen 
besseren Einblick in den schulischen 
Bereich unserer Kinder zu bekommen.

Das Kontaktverbot hat die Geschwi-
ster untereinander mehr zusammen-
geschweißt, da sie nun nicht mehr die 
Möglichkeit haben, ihre Freund*innen 
zu treffen. Die unterschiedlichen Wün-
sche bei Ausflügen und Urlaub müs-
sen wir zurzeit nicht mehr unter einen 
Hut bekommen, und dies entlastet 
meinen Mann und mich. Ich empfinde 
es so, dass es trotz der vielen Ein-
schränkungen ein goldener Käfig ist, 
in dem wir uns als Familie befinden. 

Dass es von unseren Pastorinnen 
jetzt Gottesdienste und Andachten als 
Videoaufnahmen auf der Homepage 
der Gemeinde gibt, finde ich gut. Wenn 
wieder normale Gottesdienste mit Be-
suchern stattfinden, fände ich es 
schön, wenn diese dann trotzdem auf-
genommen würden. So könnte ich sie 
mir zeit- und ortsunabhängig an-
schauen, wenn es mal nicht möglich 
ist, „live“ dabei zu sein.

Zusammenstellung: Herwig Meyer

Wenn Sie sich über einen Anruf von einem 
freundlichen Menschen freuen würden, dann 

melden Sie sich sehr gerne in unserem
Gemeindebüro unter 701 84 69 

oder bei Pastorin von Thun  701 7834
Pastor Wenn 702 01021.

Wenn Sie aktuelle Informationen gerne per Mail 
aus der Gemeinde erhalten möchten, schreiben 

Sie eine kurze Nachricht an
buero@michaeliskirche-neugraben.de



12Abschied von Pastorin Fischer-Waubke                                Michaelis-Kids

Ideen und Tipps aus dem Internet 
und für Zuhause, ein dicker Brief mit 
Bastelmaterial, Lied, Rezept, etwas 
zum Malen und Rätseln, gemeinsames 
Singen und Spielen über Youtube und 
Zoom, Ostersteine bemalen mit Pod-
cast und Verteilen im Stadtteil – wer 
hätte gedacht, dass die Arbeit mit Kin-
dern im März und April so aussieht?

Viele Veranstal-
tungen mussten 
ausfallen, zum Re-
dak t ionssch luss 
bangen wir noch um 
die anderen ge-
planten Veranstal-
tungen, aber: auch 
so können wir mitei-
nander in Kontakt 

bleiben! Die eingesendeten Bilder von 
den Ostersteinen zeigen, was unsere 

Hoffnung ist in diesen 
Tagen: 

Gottes Verspre-
chen, es wird schon 
alles gut, wir werden 
uns wieder an die 
Hand nehmen kön-
nen und die Taube für 
Gottes Geist, der 
trotz allem in uns 
weht.

Ein Tipp für alle, die 
wissen wollen, was aktuell geplant ist: 
Schaut auf die Internetseite https://kir-
chesuederelbe.de/neugraben/grup-
pen/arbeit-mit-kindern/ oder meldet 
euch zum Newsletter an: https://kir-
chesuederelbe.de/neugraben/grup-
pen/arbeit-mit-kindern/newsletter-mi-
chaeliskids/

Birte Geßner

Arbeit mit Kindern

#gegenCoronaWeile

Es hätte sehr schön werden können…
Dass Vertretungen nur flüchtige Be-

gegnungen ermöglichen, das war mir 
ja von Anfang an klar; aber dass sie 
soo flüchtig werden würden, das habe 
ich mir Anfang Februar nicht vorstellen 
können.

Nach einem Wochenende mit dem 
KGR in Ratzeburg gleich zu Beginn, 
den ersten Konfirmandenstunden und 
dem 1. Gottesdienst (damals noch mit 
Gemeinde!) hatte ich das Gefühl: Hier 
bin ich gut aufgehoben, hier macht 
das Arbeiten Spaß. Und dann kam 
nach der Taizé-Andacht im März die 
Vollbremsung.

Nun ist meine Zeit Ende Mai auch 
schon wieder vorbei, denn Sie haben 

dann einen neuen Pa-
stor und ich habe eine 
neue Stelle in Ahrens-
burg. Es wird womög-
lich dabei bleiben, 
dass viele mich nur 
vom Bildschirm oder 
aus schriftlichen Äu-
ßerungen kennenge-
lernt habe. Ach, es 
hätte so schön wer-
den können….

Diese Zeit wird dennoch oder gera-
de deshalb in besonderer Erinnerung 
bleiben. Bleiben Sie behütet und Gott 
befohlen!
Ihre Pastorin Elisabeth Fischer-Waubke
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Covid 19-kompatibel startet im 
September ein Pilgerprojekt der Stadt-
teildiakonie Süderelbe; es richtet sich 
an Frauen, die sich in der Natur, mal 
schweigend, mal im Austausch mit an-
deren, mit dem Sinn des Lebens be-
schäftigen wollen. Die Landschaft und 
die Dinge am Wegesrand unterstützen 
uns in dem Prozess der Klärung.

Ein bestimmtes Thema wird vorge-
geben und durch Impulse am Beginn 
des Weges eingeleitet. Auch zwi-
schendrin werden Anstöße für die äu-
ßere und innere Orientierung gegeben. 
Der von den drei (wechselnden) Weg-
begleiterinnen geplante Rahmen soll 
helfen, gestärkt in den Alltag zurück-
zukehren.

In einem Forschungsprojekt mit 
Pilger*innen in Santiago de Compo-
stella wurde deutlich, dass es fünf Pil-

gertypen gibt:
1) die Bilanzierer 
2) die in der Krise
3) diejenigen, die 
eine Auszeit be-
nötigen
4) die, die sich in 
einer Übergangs-
zeit befinden und 
5) die Neustarter.

Bei 71% gibt es einen biographischen 
Auslöser fürs Pilgern, oft verbunden 
mit der Frage nach dem Sinn des Le-
bens.

Andere Forschungen haben erge-
ben, dass sich durch das Pilgern in der 
Gruppe Raum und Zeit für neue The-
men öffnen und dass Gemeinschaft 
intensiver erlebbar wird; Spiritualität 
und Naturverbundenheit werden ge-
fördert, kurz: Pilgern stiftet Sinn.

Ein Thema für den Septembertermin 
könnte der zu Ende gehende Sommer 
mit seinen Licht- und Schattenerfah-
rungen sein oder der beginnende 
Herbst, ein guter Zeitpunkt für Themen 
des Übergangs oder des Abschied-
nehmens. Oder etwas ganz anderes. 
Lassen Sie sich überraschen.

Treffpunkt am 1.9.2020: 
Eingang der Michaeliskirche in Neu-
graben, Cuxhavenerstr. 323 / 17 Uhr. 
Bitte planen Sie zwei Stunden Zeit ein, 
ein Getränk für den Durst zwischen-
drin und ggf. etwas gegen den Regen.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne 
zur Verfügung:

Karen Spannhake, 
Stadtteildiakonie Süderelbe

Tel: 040 7015728
spannhake@stadtteildiakonie-sue-

derelbe.de

Pilgern in der Fischbeker Heide

Frauen-Pilgergruppe der 
Stadtteildiakonie ab 1. Sepember
In der Fischbeker Heide die Seele erkunden

Prof. Dr. Tatjana Schnell, Universität Innsbruck forscht darüber, wie 
das Pilgern das Leben verändert. Sie hielt im Februar einen span-
nenden Vortrag auf dem Hamburger Pilgersymposium im Pilger-
zentrum St. Jacobi.
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 „Urknall und Sternenstaub“
in Michaelis

Mit großer Vorfreude und Hoffnung im 
Herzen möchten wir jetzt schon auf 

ein Konzert im September hinweisen.
Am Sonntag, den 06.09. um 17:00 
Uhr wird wieder einmal Clemens 

Bittlinger in unserer Kirche mit einem 
ganz besonderen Programm zu Gast 

sein. Der Pressetext zu diesem 
Konzert lautet:

Eine spannende, multimediale Reise 
zum Beginn der Zeit: Atemberaubende 
Sternbilder, bunt schimmernde Astral-
nebel zum Staunen auf einer Großlein-
wand, eingebettet in die sinfonischen 
Klangteppiche des Schweizer Key-
boarders David Plüss im Wechsel mit 
Liedern und Texten von Liedermacher 
Clemens Bittlinger und dem Astrophy-
siker Prof. Dr. Andreas Burkert.

Glaube und Naturwissenschaft be-
gegnen sich und entfalten einen reiz-
vollen und tiefgründigen Dialog über 
die Entstehung des Weltalls und un-
serer geliebten Erde. Bittlinger und 
Burkert kennen sich seit vielen Jahren.
Gemeinsam haben sie für das ZDF ei-
nen Fernsehgottesdienst zu diesem 
Thema gestaltet und eine viel beach-
tete Großveranstaltung auf dem Deut-

schen Evangelischen Kirchentag in 
Köln inszeniert. In dem Programm „Ur-
knall und Sternenstaub“ gehen sie un-
ter anderem der spannenden Frage 
nach: Was haben die „drei Weisen aus 
dem Morgenland“ wirklich am Himmel 
gesehen?

Gott hat es nicht nötig, sich hinter 
Geheimnissen zu verstecken, so der 
Astrophysiker, und so treffen sich der 
Liedermacher & Pfarrer und der Leiter 
der Sternwarte der Uni München im 
Staunen und im Lob des Schöpfers:  
„Wenn ich sehe die Himmel, deiner 
Hände Werk, den Mond und die 
Sterne, die du bereitet hast: Was ist 
der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du dich 
seiner annimmst?“ 

Das Ganze eingebettet in wunder-
volle Musik und immer wieder auch 
der Möglichkeit, mit einzustimmen: 

„Siehst du die Sterne am Himmel 
steh’n? Siehst Du die Wolken vorüber-
ziehn? In einer von tausend und einer 
Nacht, hat uns ein Licht auf den Weg 
gebracht.“

Ein Mut machendes, intellektuell er-
frischendes und gleichzeitig Glauben 
stärkendes multimediales Konzert.

Klingende Grüße sendet 
der Gitarrenkreis

Information über Kartenverkauf 
und Preise ab Juli bei Britta Fritsch

Britta.fritsch@t-online.de
Telefon 7015488
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Auf diesem Weg möchten wir uns 
bei dem begeisterten Publikum be-
danken und noch einmal an einen 
wunderbaren Abend zurückdenken.

Ein Konzert vorzubereiten ist immer 
sehr aufregend. Werden wir genug 
Karten verkaufen, damit sich die Kir-
che füllt? Welche Erwartungen haben 
die Musiker und wie können wir ihnen 
den Aufenthalt in Michaelis so ange-
nehm wie möglich machen? Schließ-
lich sind die Gruppen „La Kejoca“ und 
„Laway“ viele Monate im Jahr auf 
Tournee und auch bekannt bei Funk 
und Fernsehen.

Unsere Sorgen waren unbe-
gründet, denn die Musiker 
 waren unkompliziert und sehr 
sympathisch. Am frühen 
Nachmittag trafen sie ein und 
vor und nach dem „Soundcheck“ hat-
ten wir viel Gelegenheit bei Ostfriesen-
tee mit Kluntjes, selbstgebackenem 
Kuchen und frischer Hühnersuppe zu 
klönen.

Langsam legte sich unsere Aufre-
gung und so begrüßten wir am Abend 
voller Freude rund 130 Konzert-
besucher. Unter der Orgelempore gab 
es die beliebte Kirchenbar, und bei 
Brezel und einem Glas Wein konnte 

man sich die Warte-
zeit bis zum Konzert-
beginn verkürzen.

Und dann sind wir 
von den sechs Musikern mit ihren un-
glaublich schönen Stimmen und den 
vielen verschiedenen Instrumenten 
verzaubert worden.

Wir erlebten in unserer stimmungs-
voll beleuchteten, mit zahlreichen 
 Kerzen geschmückten Kirche eine 
musikalische Weltreise; Winter-Folk 
aus Skandinavien, feurige Flamenco-
musik, eine Arie aus Händels Messias, 
die bekannte Opernarie aus Carmen 
(gesungen von Carmen), Volkslieder 
und besinnliche Instrumentalstücke. 
Für Gänsehaut sorgte unter anderem 
 Albertus Akkermann, der singende 
Wattführer aus Borkum.

Es war ein ganz besonderer Abend 
und nach gut zweieinhalb Stunden 

Konzert gab es für die Musiker 
 stehende Ovationen.

Und für diejenigen, die 
dieses zauberhafte Konzert lei-
der verpasst haben, gibt es 
Trost: 

Die nächste „Lüchterkark“ in Micha-
elis ist bereits in Planung…

Irmi Dreiskämper, Britta Fritsch

 Nachklang zum Konzert 
„Musik  in`d Lüchterkark“ 

vom 8. Februar 2020
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Im Juni 1945 bin ich in dem Haus 
meiner Großeltern in Schlesien, in 
einem kleinen Dorf „Boberröhrsdorf“ 
(jetzt Polen) 5 km von Hirschberg ent-
fernt, geboren. Der 2. Weltkrieg war 
„Gott sei Dank“ gerade beendet. Mein 
Vater war schon im Januar an den 
 Folgen seiner Kriegsverletzungen ge-
storben. Das ist nun schon 75 Jahre 
her. 75 Jahre Frieden in Deutschland. 
Im Mai 1946 wurden wir, meine Groß-
eltern, meine Tante, meine Mutter und 
ich aus dem jetzigen Polen ausgewie-
sen. Zum Glück war ich noch kein Jahr 
alt. So durfte meine Mutter noch mei-
nen Kinderwagen mitnehmen. Der war 
bis oben hin voll bepackt. Von mir war 
kaum etwas zu sehen. Unsere Ein-
quartierungsadresse war Ovelgönne/
Buxtehude bei Bauer Aldag. Dort 
 hatten wir oben ein Zimmer. Mein Bett 
war abends der umgedrehte Küchen-
tisch. Im April 1950 heiratete meine 
Mutter wieder und ich hatte wieder ei-
nen Vater. Wir zogen zu meinem Stief-
vater und Familie in die Baracke neben 
der Neugrabener Kirche. 

An die vier Jahre in Ovelgönne kann 
ich mich nur an fünf Ereignisse erin-
nern. Das vorher Geschriebene weiß 
ich aus den Erzählungen meiner Mut-
ter. Kurz vor Weihnachten 1949 bekam 
ich von der Magd zwei Stück Kuchen, 
in jeder Hand ein Stück, heimlich ge-
schenkt. Die Bäuerin sollte davon 
nichts wissen. Damit wollte ich die 
Treppe rauf zu Oma und Opa, ohne 
festzuhalten. Fast oben stolperte ich 
und purzelte die Treppe hinunter, den 
Kuchen fest in den Händen. Zum 
Glück ist mir nichts passiert bis auf ein 

paar blaue Flecken. Aber das eine 
Stück Kuchen war nur noch Krümel-
kram. Das wollte ich eigentlich Oma 
und Opa schenken. Durch den Krach 
bekam natürlich die Bäuerin alles mit 
und die Magd bekam ordentlich aus-
gemeckert, weil sie mir heimlich zwei 
Stück Kuchen geschenkt hatte. Das 
tat mir sehr Leid für die Magd.

Nach Weihnachten 1949 bekam ich 
fürchterliche Bauchschmerzen. Der 
Arzt meinte, das sei der Blinddarm. So 
wurde ich ins Buchholzer Kranken-
haus eingewiesen. Auf der Kinderstati-
on war kein Bett mehr frei. So bekam 
ich ein Bett auf der Männerstation in 
einem Achtbettzimmer. Nach zwei Ta-
gen war ich wieder voll fit. Trotzdem 
blieb ich noch die ganze Woche dort. 
Die Männer lasen mir Geschichten vor. 
Die mitgebrachte Schokolade, die die 
kranken Männer nicht essen durften, 
schenkten sie mir. Das war eine schö-
ne Zeit im Krankenhaus. Fit, ein eige-
nes Bett, jede Menge Aufmerksamkeit 
und viel Schokolade. Meinen Blind-
darm habe ich noch bis heute. 

Kindheitserinnerungen
von Klaus Lehmann
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Ovelgönne hat bis heute eine alte 
Wassermühle von 1674, die in den 
70er Jahren abgerissen werden sollte. 
Die Dorfbewohner gründeten einen 
Verein, um die alte Wassermühle zu er-
halten. Die Ovelgönner Wassermühle 
ist vom Verein mit Hilfe der Stadt Bux-
tehude restauriert worden und sehr 
sehenswert. Im Sommerhalbjahr wird 
einmal im Monat Korn gemahlen und 
Butterkuchen im Lehmofen gebacken, 
den alle beim Kaffee in der alten Mühle 
genießen können. Ein Besuch lohnt 
sich. Ich bin vor 25 Jahren in den Ver-
ein eingetreten und arbeite seit der 
Zeit bei den vielen Veranstaltungen 
ehrenamtlich mit. Das war mir wichtig, 
weil ich eine schöne Zeit, die ersten 
Kindheitsjahre, in Ovelgönne hatte - so 
fand ich es jedenfalls. Außerdem finde 
ich es wichtig, dass so alte Baudenk-
mäler für die Nachwelt erhalten blei-
ben. Der Krieg hatte schon genug 
Schaden angerichtet. In den 60er und 
70er Jahren wurde schnell abgerissen. 
Baudenkmäler und Natur können wir 
Menschen schnell un wiederbringlich 
zerstören.

In dem Mühlenteich badeten im 
Sommer alle Kinder und auch ich. Das 
Wasser war schlammig, aber das 
machte uns Kindern nichts aus. In der 
alten Wassermühle wohnte eine Frau 
mit zwei Kindern. Das Haus und das 

Drumherum waren duster. Frau Knier, 
so sagte meine Mutter, wäre eine 
Halbjüdin, was ich damals nicht ver-
stand. Sie war eine Art „Heilpraktike-
rin“ und hatte langes schwarzes Haar. 
Auf mich wirkte das Ganze wie bei 
„Hänsel und Gretel“ im Hexenhaus. 
Meine Mutter half ihr häufiger mal im 
Haushalt und verdiente sich noch et-
was dazu. Mich nahm sie dann mit zu 
ihrer Arbeit. Ich fühlte mich dort aber 
nicht wohl und hatte Angst.

Die letzte Erinnerung an Ovelgönne 
war Anfang 1950. Es hatte geschneit 
und es war sehr glatt und kalt. Trotz-
dem waren alle Kinder draußen zum 
Spielen. Drinnen hatten die meisten 
Kinder keinen Platz. Nur bei den Bau-
ern in den Scheunen wurde ein biss-
chen gespielt, was aber oft auch ver-
boten war. Spielzeug hatte ich damals 
kaum. Eine kleine Schaufel, einen Ei-
mer und ein Holzauto. Und dann noch 
zwei Bilderbücher: Der Struwwelpeter 
und ein Bilderbuch, auf dem viele Tiere 
vom Bauernhof abgebildet waren.

Plötzlich ein Krachen und Poltern. 
Ein Lastwagen hatte wohl durch die 
Glätte am Ortseingang die Kurve ver-
fehlt und lag umgekippt im Graben. Er 
hatte Fisch geladen. Der Fisch lag nun 
überall verstreut auf der Straße und im 
Graben. Schnell rannten wir Kinder 
nach Hause und erzählten von dem 
Unfall. Alle kamen aus den Häusern 
mit Wannen und Eimern. Wir Kinder 
halfen die Fische einzusammeln. Das 
war die nächsten Tage ein Festmahl im 
ganzen Dorf.

Hiermit möchte ich erst mal mit mei-
nen Erinnerungen schließen. Die näch-
sten Jahre meiner Kindheit und Ju-
gend in Neugraben folgen demnächst.

Klaus Lehmann
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... es werde Licht!

Kirchengebäude sind meist keine rei-
nen Zweckbauten. Schon durch ihre 
Architektur verkündigen sie eine Bot-
schaft. In fast allen Kirchen steht der 
Altar an der Ostseite, dort wo die Son-
ne aufgeht, wo also das Licht erscheint 
und den Menschen Hoffnung auf Le-
ben verheißt. Dies gilt auch für die Mi-
chaeliskirche.
Die Besucher*innen betreten die Kir-
che von Norden her, der sonnenabge-
wandten, dunklen Seite und erleben 
dann einen Innenraum, der durch viele 
Fenster lichtdurchflutet und hell ein 
Gegenstück zur Dunkelheit sein möch-
te. 
Licht verwandelt, hat eine besondere 
Wirkung und schafft Leben und Freu-
de. Kleine Kinder haben oft 
Angst, wenn es dunkel 
wird, Licht vertreibt die 
Angst.
Ohne Licht ist Leben nicht 
möglich, darum beginnt  
der erste Schöpfungsbe-
richt mit der Erschaffung 
des Lichtes.
Die Kirchenfenster sind eine Lichtquel-
le, sie „schaffen eine Verbindung: Zwi-
schen Innen und Außen, Himmel und 

Erde, Weltlichem und Göttlichem. Je 
nach Lichteinfall zaubern sie oder re-
gen zum Nachdenken an.“ (EKD Präsi-
dent H.-U. Anke)
Je nach Lichteinfall, nach Tageszeit, 
aber auch nach dem Stand der Sonne 
im Jahreskreislauf kann der Kirchen-
raum in Michaelis ganz unterschied-
liche Stimmungen vermitteln, die eine 
ganz besondere Wirkung auf den 
Menschen hat.
In der Michaeliskirche gibt es zwei 
große Rundfenster. Das schönste ist 
natürlich das Buntglasfenster mit der 
Darstellung Jesu als dem guten Hirten.

Das zweite Rundglasfenster an der 
Südseite zeigt vor allem klare, zum Teil 
ineinander verwobene Linien, die wir 
auch schon in der romanischen Bau-
kunst, auch im Mauerwerk, finden.

Was haben diese klaren 
Formen zu bedeuten?
Eine Deutung sei an dieser 
Stelle versucht: Könnten 
die Linien ein Hinweis auf 
Lebenslinien sein, mal ge-
rade, mal verschlungen, 
mal scheinbar ohne An-
fang und ohne Ende, wie in 

den drei kleinen Rundfenstern an der 
Süd-und Westseite? 
                                                          UM
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... wenn ich Gitarre spiele, 
ist alles wieder gut!

Auch in der Unterkunft am Aschen-
land  ist es in diesen Coronakrisen-
zeiten ruhiger als sonst. Der große 
Spielplatz ist gesperrt und auch die 
Kübel zum Anbau von Gemüse oder 

Blumen sind mit einem Sperrband ver-
sehen. 

Ob die Kinder den Sinn dieser Sperr-
bänder verstehen? Ich weiß es nicht.

Ich möchte von einer Begebenheit 
erzählen, die sich 
vor der Coronakri-
se zugetragen hat:

Ich war eingela-
den zu einem echt 
persischen Essen 
und wurde vorge-
warnt, denn es 
könnte scharf 
schmecken.

Und tatsächlich, 
nach dem ersten Happen, musste ich 
erst einmal Luft holen. „Scharfes Es-
sen sei gesund und gut für die Verdau-
ung“, wurde ich getröstet. 

Zu Gast neben mir war ein junger 
Mann aus Syrien, der vor den Wirren 
des Bürgerkrieges in seinem Land ge-
flohen war, und dann der Gastgeber 
aus dem Iran, der fliehen musste, weil 
er als Christ im Iran bedroht wurde, 
und ein weiterer  Iraner.

Nach dem Essen gab es Tee und 
sehr süßes Gebäck und es wurde er-
zählt: von der Flucht, von den Bom-
beneinschlägen, von der Angst vor 
Soldaten und ihren Gewehren. Und 

dann nahm unser Gastgeber seine Gi-
tarre und begann zu singen. „Die Gi-
tarre ist für mich wichtiger, als das 
Smartphone, wenn ich Gitarre spielen 
kann, dann vergesse ich alles um mich 

herum, dann ist al-
les wieder gut!“

Ich habe den 
Text seines Liedes 
nicht verstehen 
können, aber ir-
gendwie gespürt, 
dass Musik mehr 
sein kann als eine 
Tonfolge, wenn mit 
dem „Herzen“ ge-

sungen wird. Es war ein Lied von den 
Bergen der Heimat und den weiten Tä-
lern mit ihren hohen Wolken, von den 
Menschen, die dort leben, und von der 
Sehnsucht, dass eines Tages alle 
Menschen, alle Völker und alle Religi-
onen in Frieden und Freiheit und ohne 
Waffen miteinander leben.

In der Musik kann tatsächlich eine 
große Kraft liegen, Musik kann wie ein 
Gebet sein.                                     UM
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Frauen und Weisheit
Ist Weisheit weiblich?

Eigentlich wollten die Frauen der 
Dekade-Gruppe am 23. Mai im Ge-
meindesaal unserer Michaeliskirche 
zusammenkommen, um sich mit dem 
philosophischen Thema „Weisheit“ zu 
befassen, genauer: Frauen und Weis-
heit. Aber das geplante Treffen ist ein 
Opfer der Coronakrise geworden.

 Als ich mitten in der Krise eine un-
serer Mitstreiterinnen am Telefon 
fragte, was ihr zum The-
ma Weisheit einfiele, 
sagte sie spontan: Das 
Kirchenlied „Schenk uns 
Weisheit, schenk uns 
Mut, für die Ängste für 
die Sorgen, für das Le-
ben heut und morgen…
für die Zeit, in der wir le-
ben, für die Liebe, die 
wir geben…“ Das passt 
ja genau zu unserem 
Thema, dachte ich. Das 
ist die weibliche Sicht 
darauf. Denn in diesem 
Lied wird gleich gesagt, 
wofür wir Weisheit brauchen, für viele 
Bereiche des Lebens. Sagt man nicht, 
dass Frauen Weisheit eher bodenstän-
dig betrachten, mit Bezug zur Alltags-
tauglichkeit? Während Männer sie 
mehr abgehoben, rein philosophisch 
erklären, wie z. B. im Lexikon Wikipe-
dia: „… ein tiefgreifendes Verständnis 
von Zusammenhängen in Natur, Leben 
und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, 
bei Problemen und Herausforde-
rungen die jeweils schlüssigste und 
sinnvollste Handlungsweise zu identi-
fizieren“.  Sag ich ja, könnte die Lied-
texterin, Irmgard Spiecker, hierauf ent-

gegnen, aber für das Leben braucht 
Weisheit auch Mut, sie in die Tat umzu-
setzen und nicht nur zu identifizieren. 
Weisheit und Mut - eine fruchtbare 
Kombination.

In der griechischen Mythologie ver-
eint die Göttin Athene beides. Und in 
der Geschichte des Christentums? Da 
ist im Alten Testament Sophia, die per-
sonifizierte Weisheit und als heilige 

Ruah (hebräisch), die 
Heilige Geistkraft. Diese 
wird im Christentum der 
Dreifaltigkeit hinzuge-
fügt: Vater, Sohn und 
Heiliger Geist.

In der St. Jakobus Kir-
che von Urschalling/
Oberbayern gibt es in 
einem Fresko eine origi-
nelle Darstellung der 
Heiligen Dreifaltigkeit: 
der eine christliche Gott 
in drei Personen mit drei 
Gesichtern und drei 
Oberkörpern, die sich 

nach unten hin zu einem einzigen ver-
einen. Die beiden äußeren sind mit 
braunem und weißem Bart jeweils als 
Christus und Gott zu erkennen. Die 
mittlere Gestalt, bartlos und mit langen 
Haaren, trägt eindeutig weibliche Ge-
sichtszüge. Sie schaut den Betrachter 
direkt an. Theologen sehen in diesem 
Bild einen Hinweis auf die weibliche 
Seite Gottes, die in der Geschichte 
des Christentums weitgehend ver-
drängt wurde, und auf die alttesta-
mentliche Ruah, die Heilige Geistkraft 
- eindeutig ein Femininum.                 

Heidi Leuteritz
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An diesen Tagen, an denen ich die-
sen Artikel schreibe, ist vieles ganz an-
ders, es ist die Zeit der Pandemie.

Wenn ich die Zeitung aufschlage 
oder die Nachrichten höre, findet sich 
in jedem zweiten Beitrag das Wort 

                SOLIDARITÄT.                                 
Von uns allen wird Solidarität einge-

fordert, aber wo sollen wir damit an-
fangen?

In der Familie ist Zusammenhalt an-
gesagt, aber wir können uns nicht mit 
den Kindern oder Enkeln treffen, son-
dern müssen uns fernhalten. Um die-
sen Widerspruch aufzulösen, bleiben 
nur das Telefon, E-Mail oder Brief.

In der Gemeinde, der Stadt und dem 
Land dürfen wir uns nicht zu nahe- 
kommen und doch sollen wir zueinan-
derstehen und müssen uns sogar un-
terstützen.

Eine Reihe von Berufsgruppen sind 
in dieser Zeit besonders gefordert: 
Ärzt*innen und Pflegekräfte, Bus-/ 
Bahnführer*innen und Verkaufsperso-
nal. Diesen allen gilt unser Dank für ih-
re Tätigkeiten, ohne die ein Leben in 
unserer arbeitsteiligen Gesellschaft 
nicht möglich ist.

Stellvertretend für alle, die diese 
wichtigen Aufgaben wahrnehmen, galt 
der Dank der Initiative Neugraben fair- 
ändern den Mitarbeitenden in der 
ASB-Sozialstation, denen wir mit 
einem Osterkorb unsere Anerken-
nung ausgesprochen haben. Die Os-
terlämmer aus Schokolade sollten 
nicht nur eine süße Überraschung zu 
Ostern sein, sondern stehen auch als 
Sinnbild für die Hoffnung, dass nach 
der Krise das Leben weitergeht.

Aber wovon sollen die Menschen le-
ben, wenn alles schließen muss? 

Für die Staaten Europas wird mehr 
Solidarität untereinander gefordert. 
Die wohlhabenden Länder sollen den 
stärker betroffenen Ländern helfen, 
aber wie soll dies geschehen, ohne 
das eigene Land dabei zu schädigen, 
oder sich selbst zu gefährden?

Der Anspruch ist der gleiche wie in 
der Familie: solidarisch füreinander 
einzustehen, ohne sich oder andere zu 
gefährden. Dafür brauchen wir einen 
Blick in die Zukunft und eine breite und 
freimütige gesellschaftliche Diskussi-
on: Wie werden wir solidarisch mitei-
nander leben? Was brauchen wir, da-
mit wir soziale Schieflagen beseitigen 
und auch die rasche Klimaverände-
rung bewältigen können? Was ist uns 
wichtig und worauf müssen wir zu-
künftig vielleicht sogar verzichten?

Die Hoffnung, die uns mit dem Os-
terlamm zugesagt ist, hilft mir, einen 
Weg in eine lebenswerte Zukunft für 
uns alle und unsere Kinder zu suchen 
und zu gehen.         Ihr Dirk Müller

www.neugraben-fairaendern.de 

SOLIDARITÄT in schwieriger Zeit
Wo fangen wir damit an und wieweit reicht sie?
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Liebe Freunde der
                      Herbst-ZEIT-LOSEN,
heute haben wir eine kleine Ge-

schichte zum Mitdenken von Frau 
Dammann, der Leiterin der Herbst-
ZEIT-LOSEN Gruppe „Lesefreunde“, 
für Sie.

Viel Spaß beim Lesen und mitraten!

Donnerstag 16:00 Uhr
Tee und Kaffee stehen schon auf 

dem Tisch, die freudige Begrüßung 
haben wir hinter uns, nun warten wir 
gespannt auf die Beiträge zu unserer 
neuen Lektüre. Was werden die ande-
ren über dieses erschütternde Ereignis 
sagen? Sollte man solche verstö-
renden Geschichten überhaupt weiter-
empfehlen?

Die erbaulichen Aspekte dieses klei-
nen „Krimis“ reichen Peter nicht, um 
ihn guten Gewissens der Leserschaft 
nahezulegen. Trotz einer verlässlichen 
Geschwisterliebe kritisiert er das ver-
antwortungslose Verhalten der Eltern 
und ihre fehlende Erziehung zur Auf-
richtigkeit.

Das Ende, so findet Ingrid miss-
braucht ein grausames, historisches 
Geschehen als Wendung zum Guten. 
Das sei inakzeptabel und verstöre den 
Leser.

Sabine widerspricht vehement. Al-
lein die Eingangsformel sei wie ein 
Schlüssel zur Fantasie. Es entstehen 
sofort Bilder im Kopf, eine andere Welt, 
in der es auch unheimlich, gruselig und 
gefährlich ist, wie im wahren Leben. Es 

gibt tiefe dunkle Wälder, man ist allein, 
verliert den Weg und unheimliche We-
sen erscheinen. Aber immer gibt es zur 
rechten Zeit Hilfe. Das ist die Bot-
schaft!

Richtig! stimmt Heinz zu. Gute Kräf-
te können das Unglück wenden, das 
Böse vernichten. Oder die Protago-
nisten selbst vollbringen eine helden-
hafte Tat. Eines ist gewiss in dieser Art 
von Texten, von denen uns ein beson-
ders bekanntes Exemplar vorliegt: Das 
Gute gewinnt immer! Und die Helden 
einer jeden Geschichte werden reich 
oder glücklich, vielleicht auch beides.

Ulrike unterstützt diese Meinung 
nachdrücklich. Sie möchte diese Texte 
besonders jungen Lesern empfehlen. 
Sie leiten an, unreife Abhängigkeit zu 
überwinden und die nächst höhere 
Entwicklungsstufe zu erreichen – 
Wunschdenken wird durch verstän-
diges Handeln ersetzt, sie sind bereit, 
sich bei der Lösung ihrer Probleme auf 
ihren eigenen Verstand und ihre Initia-
tive zu verlassen.

Dieser Interpretation schließt sich 
Jürgen an: So lange der Leser an böse 
Mächte glaubt, denen er eine mensch-
liche Gestalt gibt, sollte er solche Ge-
schichten lesen, damit seine Fantasie 
von derartigen Verfolgerfiguren befreit 
wird.

Na, um welche Geschichte handelt 
es sich wohl ?        Barbara Dammann

 

Susanne Rehder von den Herbst-Zeit-Losen hat 

am Rande von Seite 30 die Antwort versteckt
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Corona in Nepal
Wie geht ein armes Land mit der Pandemie um?

Am 9.4.2020 hat unsere nepalische 
Freundin Sima Bhattarai, Studentin in 
Berlin, mit Manoj Thapa, einem un-
serer Projektmitarbeiter in Dailekh/ Ne-
pal, telefoniert. Manoj berichtete, wie 
er den Ausbruch der Pandemie erlebt. 
Der erste Corona-Fall in Westnepal 
wurde am 4. April bekannt. 

Sima: Manoj, wie geht es dir und 
deiner Familie?

Manoj: Danke, bis jetzt geht es allen 
gut. 

Sima: Wie sieht das tägliche Leben 
in Dailekh jetzt aus?

Manoj: Weil die Wirkung von Coro-
na nicht sofort sichtbar ist, sind viele 
Menschen nachlässig. Von den 1.462 
offiziell zurückgekehrten Wanderarbei-
tern aus Indien und den Golfstaaten 
sind nur 226 in Quarantäne. Ich habe 
Sorge, dass sich die Infektion schnell 
verbreitet. Viele Wanderarbeiter sind  
„Hals über Kopf“ zurückgekehrt, ohne 
ihren letzten Lohn einzufordern.

Sima: Wie kommen die alten und 
besonders gefährdeten Menschen mit 
der Krise zurecht?

Manoj: Vor allem sie haben jetzt 
während des Lockdowns Probleme, 
an Essen zu kommen. Sie hoffen auf 
Hilfe von der Regierung. Die Bazare 
sind oft geschlossen. Die Bauern kön-
nen ihre Waren nicht verkaufen.

Sima: Wovon leben jetzt die vielen 
Tagelöhner? Deren Einkommen fällt ja 
weg.

Manoj: Ja, sie sind die am stärksten 
betroffenen Menschen hier. Sie dürfen 
nicht arbeiten. Auch sie warten auf 
Hilfsangebote der Regierung. Die 
Kommunalverwaltung sammelt Daten 

über die 
Anzahl der 
betroffenen 
Personen. 
Es sollen 
Hilfspakete 
verteilt wer-
den. Das 
hat an eini-
gen Orten schon begonnen.

Sima: Sind die Menschen in den 
entlegenen Dörfer über die Ausgangs-
sperre informiert?

Manoj: Über Fernsehen, Radio und 
soziale Medien findet eine effektive In-
formation statt. Auch ich versuche, die 
Menschen aufzuklären. Aber, wie ge-
sagt, da es hier noch nicht so viele In-
fizierte und Tote gibt, nehmen die 
Menschen es nicht so ernst… .

Sima: Ist das staatliche Gesund-
heitswesen gerüstet?

Manoj: Ich bin mir nicht sicher, ob 
die Infrastruktur für einen kritischen 
Verlauf ausreicht. Es gibt für die 
260.000 Einwohner im Landkreis Dai-
lekh flächendeckend Quarantänezen-
tren mit 74 Isolierstationen und 709 
Betten, aber die WHO-Anforderungen 
werden wohl nicht erfüllt.

Sima: Was hat sich in deiner Arbeit 
für das Projekt verändert?

Manoj: Es ist schwierig die Arbeit 
fortzusetzen. Ich kann kaum ins Büro 
kommen oder Besuche in den Dörfen 
machen. Zusammen mit SAHAS und 
der lokalen Regierung gibt es jetzt viel 
Arbeit in Bezug auf Corona.

Sima: Vielen Dank, gute Wünsche 
vom Nepalteam und bleibe gesund!

Marina Meyer
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Bestimmt haben Sie die Kirche „Al-
lerheiligen“ schon häufig gesehen. 
Und wahrscheinlich haben Sie sich 
gefragt: Was ist das eigentlich für eine 
Kirche? Und warum steht sie ausge-
rechnet hier? In dieser und der näch-
sten Ausgabe der Michaelisbrücke 
wollen wir sie Ihnen vorstellen.

Nun: Die „Allerheiligenkirche“ ge-
hört zur Ukrainisch-katholischen Kir-
che. Ukrainisch-katholisch? Nicht or-
thodox? Und überhaupt „Ukrainisch“? 
- gibt es hier denn so viele ukrainische 
Christen? Und seit wann?

Um diese Fragen zu beantworten, 
sollten Sie jetzt einige Zeilen Histo-
risches lesen. Nur keine Angst, danach 
wird‘s gleich konkreter:

Zur Geschichte der Ukrainisch-
katholischen Kirche

Im späten Mittelalter und der frühen 
Neuzeit bestand im östlichen Europa 
ein großer Doppelstaat: Polen-Litauen. 
Dieser hatte sich bis weit in heute uk-
rainische und weißrussische Gebiete 
ausgedehnt. Doch er war durch seine 
unterschiedlichen Völker, Sprachen 

und Religionen zerbrechlich. Im Zuge 
der Gegenreformation setzte sich zwar 
bei den „Kernvölkern“ der Polen und 
Litauer der Katholizismus fast voll-
ständig durch, aber in den östlichen 
Teilen dieses Reiches war die Bevölke-
rung orthodox.

Schließlich gelang es dem Staat und 
der Kirche, sechs orthodoxe Bischöfe 
zu überzeugen, sich mit Rom zu verei-
nen. Das geschah 1596 in der Union 
von Brest-Litowsk. Sie schlossen sich 
der katholischen Kirche an und aner-
kannten den Primat des Papstes, be-
hielten aber ihre östliche Liturgie sowie 
einige Sonderrechte. Das war die Ge-
burtsstunde der Ukrainisch-katho-
lischen Kirche. Aber: Ein großer Teil 
des Kirchenvolks und der Amtsträger 
machten diesen Schritt nicht mit; sie 
blieben griechisch-orthodox - und so-
mit war die Bevölkerung gespalten. 

Heute gehören zur Ukrainisch-ka-
tholischen Kirche etwa fünf Millionen 
Menschen weltweit. In der Ukraine 
sind sie in der Minderheit; zu ihr gehö-
ren 6% der Ukrainer. Sie leben haupt-
sächlich in der Westukraine, wo sie 
mancherorts die Mehrheit bilden.

Aber wie kamen die               
ukrainischen Christen in die         

Süderelberegion?
Das ist eine interessante Geschich-

te. Es fing alles damit an, dass in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg viele 
Ukrainer über Hamburg in die Neue 
Welt auswandern wollten. In Hamburg 
mussten sie oft monatelang auf die 
Überfahrt warten und wurden von uk-
rainischen Geistlichen betreut. So ent-

Wir stellen vor:

Die Ukrainische Kirche am Rehrstieg
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stand der Be-
ginn einer 
lokalen Traditi-
on. Auch wenn 
fast alle dieser 
Auswanderer 
bald weiterrei-
sten, kamen in 

den 1920er und 1930er Jahren andere 
nach, die sich in Hamburg, im Hafen 
und in Harburg als Arbeitskräfte ver-
dingten.

Eine große Veränderung brachte der 
Zweite Weltkrieg: Zahlreiche ukrai-
nische Menschen wurden von der 
deutschen Besatzungsmacht als 
Zwangsarbeiter*innen hierher ge-
bracht. Ihre Lage war auch nach dem 
Krieg schwierig, denn die siegreiche 
Sowjetunion warf ihnen vor, mit den 
Deutschen zusammengearbeitet zu 
haben. Eine Rückkehr in die Heimat 
war daher höchst riskant. Also wollten 
die meisten weiter in die USA, nach 
Großbritannien, Kanada oder Brasi-
lien.

Die Westalliierten waren unschlüssig 
und siedelten diese Ukrainer zunächst 
in Lager. Aber wo? Und da kam auch 
Neugraben ins Spiel. Am Falkenbergs-
weg gab es ein Außenlager des Kon-
zentrationslagers Neuengamme. Im 
letzten Kriegsjahr waren dort jüdische 
Frauen interniert, aber nun wurden die 
Baracken frei.

Sie wurden bald - neben anderen 
Menschen - den Ukrainer*innen zuge-
wiesen. Die auffälligen Kopftücher der 
Ukrainerinnen prägten sich in die Erin-
nerung mancher Neugrabener Kinder 
ein, so dass sie sich noch heute - nach 
Jahrzehnten - daran erinnern können. 

Natürlich gab es nicht nur das Lager 
in Neugraben, sondern auch andere; 

eines in Heidenau war sogar noch grö-
ßer. Aber das Neugrabener Lager hatte 
doch eine besondere Geschichte und 
Bedeutung. 

In den nächsten Jahren emigrierten 
die meisten dieser Menschen. Doch 
einige heirateten hier oder blieben aus 
anderen Gründen. So ist in der Sü-
derelberegion die ukrainische Tradition 
nie ganz abgerissen. Und dann - im 
Jahr 1978 - wurde der Grundstein für 
die Kirche am Rehrstieg gelegt, nach-
dem der ukrainisch-katholische Bi-
schof Slipyj dies schon lange vorher 
angeregt hatte. Man hatte einen Bau-
platz ganz am Rande der Großsied-
lung Neuwiedenthal erhalten. In der 
anderen Richtung, wo heute die vielen 
Einzelhäuser stehen, war noch weitge-
hend offene Landschaft.

Auch mit tatkräftiger Unterstützung 
der Neugrabener katholischen Heilig-
Kreuz-Gemeinde kam man schnell vo-
ran. Zwei Jahre später - 1980 - wurde 
die neue Kirche eingeweiht - und un-
sere Region wurde zu einem Zentrum 
ukrainischen Christentums für große 
Teile Norddeutschlands. 

Günter Gelhaar

In der nächsten Ausgabe stellen wir 
Ihnen Pfarrer Vorotnjak, die Gottesdienste 

und die Gemeinde vor.
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Leben bis zuletzt – wir begleiten Sie

                                                             Beratungsbüro:

                                                   Tel: 040-76 75 50 43
 Fax: 040-32 50 73 19

     www.hospizvereinhamburgersueden.de
   - Liebevolle Begleitung bis zuletzt   - ausgebildete Hospizhelfer*innen
   - Offenes Trauercafé              - unser Angebot ist kostenfrei

Abschied und Sterben gehören zum Leben

Wir werden unterstützt von: 

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



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                                pastor.wenn@michaeliskirche-neugraben.de          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
   Lesefreunde - 1. und 3. Donnerstag - 16 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 - 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: pfadis@uvh-neugraben.de                                        

Stina Koepke  0179 9765891   /    Alma Zühlke  01757565703                         
Selbsthilfe nach Krebs: 2. und 4. Montag - 16 - 18 Uhr - CUX                Barbara Poltzien  702 3174
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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
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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

Gemeindebrief Michaelisbrücke 21-4-17.indd   1 21.04.17   12:45


