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Unsere Gottesdienste
sonntags 9:30

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
11. September /  9. Oktober  /  13. November 

September
06.  Pastor Krüger
12.  Konfirmation Pastor Wenn: 9:30 - 11:00  - 12:30
13.  Konfirmation Pastorin v. Thun: 11:00  -  12:30 
19.  Konfirmation Pastor Wenn: 9:30 - 11:00  - 12:30
20.  Konfirmation - mit Popularmusik
       Pastor Wenn: 11:00  -  12:30 
27.  Pastorin v. Thun  - Begrüßung der neuen 
                        Konfirmand*innen  -  mit Popularmusik

Oktober
04.  Pastorin v. Thun  -  mit Popularmusik
       Familiengottesdienst zum Erntedank
11.  Pastor Wenn
18.  Pastor Wenn
25.  NN*)
31.  Reformationsgottesdienst für die Region*)

November
01.  Pastor Wenn
08.  Pastorin v. Thun
15.  Pastor Wenn (Volkstrauertag) - mit Popularmusik
18.  Gottesdienst zum Buß- und Bettag für die Region*)
22.  Pastorin v. Thun - Ewigkeitssonntag / Totensonntag
29.  Pastor Wenn  - Familiengottesdienst zum 1. Advent 

*) bitte beachten Sie unser ANGEBOT / die Tagespresse
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Gedanken zum Volkstrauertag
von Heinz Peter Lemm

 Wie in jedem Jahr feiern wir am 
Sonntag, 15. November 2020 um 9.30 
Uhr den Volkstrauertag mit einem Got-
tesdienst. Danach legen Vertreter*innen 
des Schützenvereins Neugraben-
Scheideholz einen Kranz am Krieger-
denkmal neben der Kirche nieder.

 Hamburg ist eines der wenigen 
Bundesländer, in denen der Volkstrau-
ertag ausdrücklich als Gedenktag für 
die Opfer des Nationalsozialismus und 
die Gefallenen beider Weltkriege be-
stimmt ist. 

Der Volkstrauertag wurde von dem 
1919 gegründeten Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge ins Leben 
gerufen, um an die gefallenen deut-
schen Soldaten des Ersten Weltkriegs 
zu erinnern. Im Nationalsozialismus 
wurde er zum „Heldengedenktag“ um-
interpretiert; durch Kriegsverherrli-
chung sollte der Zweite Weltkrieg ide-
ologisch vorbereitet werden. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wurde er auch 
zur Trauer über getötete Bundeswehr-
soldaten genutzt. Auch der Opfer von 
Terrorismus wurde gedacht. 

Im Gegensatz zum Toten- oder 
Ewigkeitssonntag, der immer eine Wo-
che nach dem Volkstrauertag liegt, ist 
der Volkstrauertag kein kirchlicher Fei-
ertag, wird jedoch von den Kirchen be-
gangen. 

Die Entwicklung des Volkstrauer-
tages in den vergangenen gut einhun-
dert Jahren zeigt, dass der Inhalt und 
die Schwerpunkte dieses Tages primär 
von der jeweiligen Gegenwart be-
stimmt werden. War es zunächst ein 
Tag für die Opfer des soeben erlittenen 

Krieges, der in fast allen 
Familien gegenwärtig war, 
so hat er sich heute eher zu 
einem Tag entwickelt, an 
dem universell an alle Opfer 
von Krieg und kollektiver 
Gewalt in Geschichte und 
Gegenwart erinnert wird. 
Persönliche Bezüge zur Gegenwart 
spielen Gott sei Dank eine immer ge-
ringere Rolle. 

Der Volkstrauertag scheint den mei-
sten Menschen eher fremd zu sein, 
womit sich sowohl positive als auch 
negative Aspekte verbinden. Positiv ist 
es natürlich, dass die meisten Men-
schen in unserer Gesellschaft Krieg 
und Gewaltherrschaft nicht persönlich 
erlebt haben. Negativ ist es jedoch, 
dass die Gefahr besteht, dass der 
Volkstrauertag zu einem staatlichen 
Ritual verkommt, den Politiker*innen 
begehen, der jedoch wenig Rückhalt 
in der Bevölkerung hat. 

Dennoch ist der Tag wichtig, da 
Krieg und Gewaltherrschaft nicht so 
fern sind, wie es manchem erscheinen 
mag. 

Zum einen gibt es leider sehr viele 
Länder in der Einen Welt, die von Ge-
walt und Menschenrechtsverletzungen 
geprägt sind. Manche Menschen flie-
hen deshalb nach Europa bzw. 
Deutschland und tragen Gewalterfah-
rung und die Angst vor Gewalt mit 
sich. Zum anderen zeigt die Entwick-
lung in vielen Ländern in den letzten 
Jahren, dass Demokratie, Freiheit und 
Menschenrechte immer mehr unter 
Druck stehen.
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Bestätigung und Beschleunigung
Konfirmationen und das Jahr 2020

In diesem Jahr ist so viel verändert. 
Die Konfirmationsfeiern finden nicht, 
wie es üblich ist, im Frühling und frü-
hen Sommer statt.

2020 ist ein Jahr, das uns viel nimmt 
und große Herausforderungen stellt. 
Es gibt verschärfte Hygieneregeln, Lo-
ckerungen derselben und wieder zu-
rückgenommene Lockerungen. Es 
gibt Sorge und Hoffnungslosigkeit an-
gesichts von Schulden und Arbeitslo-
sigkeit.

Wenn wir als Gemeinde in den kom-
menden Wochen die Gottesdienste 
der Konfirmationen feiern, dann unter 
erschwerten Bedingungen. Wie spre-
chen junge Menschen angesichts der 
Angst und der Unsicherheit ein kräf-
tiges Ja zu ihrer Taufe, zu ihrem Glau-
ben, zu unserer Gemeinde?

Ich bin gewiss, dass weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch Mäch-
te noch Gewalten, weder Gegenwär-
tiges noch Zukünftiges, weder Hohes 
noch Tiefes noch irgendeine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserem Herrn.

So bekennt Paulus im Brief an die 
Römer. Paulus bekennt und bekräftigt 

seinen Glauben in diesem Brief, trotz 
aller Gefahr, in der er sich bewegt. 
Trotz Feindschaft, Verfolgung, Alter 
und unsicherer Zukunft bestätigt er die 
einmal gewonnene Erfahrung:

Gott hat mich gerettet, hat mich an-
genommen und steht mir durch Hohes 
und Tiefes bei. 

Und Paulus bleibt dabei nicht ste-
hen. Der Glaube, den er bekennt ange-
sichts von Gefahr und Unsicherheit, 
verleitet ihn zu einer Steigerung, zu ei-
ner Beschleunigung der vor ihm auf-
tauchenden Bilderfolge der Herausfor-
derungen. Engel und Mächte, 
Gewalten und der Tod ziehen an ihm 
und uns als seine Leser*innen vorbei 
und ihnen allen sagt Paulus: Nichts 
kann uns scheiden von der Liebe 
Gottes.

Glaube als ein Vertrauen auf das, 
was wir nicht sehen, bewährt sich in 
Gefahr und Unsicherheit. So ist es 
dann ein Geschenk, dass wir dieses 
Jahr Konfirmationen feiern können. 
Als eine Antwort des Glaubens auf die 
Angst und die Unsicherheit:

Unsere Hoffnung können weder Tod 
noch Leben noch irgendeine andere 
Kreatur uns nehmen.

Auch in diesem Jahr bekräftigen 
junge Menschen ihr Bekenntnis zu 
Taufe und Gemeinde.

Es kann ein Moment sein, in dem 
sich die Konfirmand*innen und ihre 
Familien, und weiter gefasst wir alle, 
ausrichten auf die Hoffnung, von der 
Paulus spricht.

Bleiben Sie behütet!  
Ihr Pastor Tobias Wenn
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7 Aus der Gemeinde

Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann

Als Lockdown-Hardlinerin verfolge 
ich seit Wochen die zahlreichen 

Entwicklungen und Entscheidungen 
zu unserem Gemeindeleben mit sozi-
aler Distanz per E-Mail oder Video-
Konferenz. Mittlerweile wächst das 
Verlangen, endlich einmal wieder per-
sönlich einem Gottesdienst und den 
KGR-Sitzungen beizuwohnen. Glückli-
cherweise ist dies dank der Locke-
rungen im Bereich des öffentlichen 
Lebens nun ja auch wieder möglich!

Bei der Umsetzung der Maßnah-
men zur Corona-Eindämmung 

orientiert sich unsere Gemeinde übri-
gens immer an den Handlungsemp-
fehlungen der Nordkirche. Mit der spe-
zifischen Ausarbeitung der Regelungen 
für Michaelis befasst sich ein eigens 
zu diesem Zweck gegründeter Aus-
schuss bestehend aus Herwig Meyer, 
Bettina von Thun und Jens Marcus 
Wasserstraß.

Viel Neues kommt auch von un-
serem jungen Pastor Wenn, der 

einstimmig in den Öffentlichkeitsaus-
schuss gewählt wurde. Pünktlich zum 
Sommerloch rief er einen Newsletter 
ins Leben. Dieser bereichert alle Inte-
ressierten mit „frischen News aus Mi-
chaelis und der Welt“ und kann unter 
der Adresse newsletter@michaeliskir-
che-neugraben.de abonniert werden. 
Hier darf sich auch gern melden, wer 
dem Newsletter-Team beitreten möch-

te oder einen Themenvorschlag hat. 
Das neue Medium ist eine willkom-
mene Ergänzung zu unserem Informa-
tionsangebot, da es die Möglichkeit 
bietet, kurzfristig Aktuelles aufzugrei-
fen und Veranstaltungen anzukündi-
gen. 

Seit Kurzem ist Michaelis Bündnis-
partner bei der Unterstützung der 

zivilen Seenotrettung. Die Organisati-
on „United4Rescue - Gemeinsam ret-
ten“ hat sich zum Ziel gesetzt, das Er-
trinken von Bootsflüchtlingen im 
Mittelmeer zu verhindern, dort gelei-
stete humanitäre Hilfe zu entkriminali-
sieren und faire Asylverfahren zu er-
möglichen. Sie betreibt das mithilfe 
von Spendengeldern erworbene Ret-
tungsschiff Sea-Watch 4. Wer mehr 
über die Arbeit und weitere Möglich-
keiten der Unterstützung auch als ein-
zelnes Fördermitglied oder Spender*in 
erfahren möchte, wird hier fündig: 
www.united4rescue.com.

Der Bauausschuss beschäftigt 
sich zurzeit mit folgenden Neue-

rungen: Einsatz eines Dachfensters im 
Büro der Stadteildiakonie, Anschaf-
fung eines modernen Beamergerätes, 
Wärmedämmung an der Nordwand 
des Gemeindehauses und Durchfüh-
rung verschleißbedingter Wartungs- 
und Reparaturarbeiten an unserer Or-
gel.
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9 Verkkündigung in Conora-Zeiten

Sonntagsgottesdienste in der Coronazeit
Abstand halten - Mund/Nasenschutz tragen ist Pflicht...

Ab dem 10. Mai durfte bei Einhal-
tung besonderer Regeln der Gottes-
dienst wieder in der Michaeliskirche 
stattfinden: Einzeln eintreten, Regis-
trierung, Desinfizieren und Nasen-/
Mundschutz tragen, einzeln sitzen...

Es durfte nicht gesungen werden. 
Die beiden Pastorinnen haben mit Or-
gelbegleitung lautstark mitgesungen - 
allerdings mit dem Rücken zur Ge-
meinde, zum offenen Fenster hinaus, 
damit niemand angesteckt wird...

Von Ende März bis Anfang Mai gab 
es Gottesdienste aus Michaelis im In-
ternet. Gestaltet von Pn. von Thun 
oder Pn. Fischer Waubke und der 
Mitwirkung von engagierten Ehren-
amtlichen. In der Kirche oder in freier 
Natur wurden Lieder, Texte und Ge-
bete mit technischer Leitung von Ulli 
Glaser angeboten ...und angesehen! 

Weil der Gottesdienst nicht besucht 
werden konnte, kam Michaelis nach-
hause. Auch der Kirchenmusiker Jan 
Kehrberger war und ist im Internet mit 
vielen Beiträgen und einer Urauffüh-
rung zu sehen und zu hören.

Viele Beiträge sind über "YouTube / 
Michaelis Neugraben" aufzurufen, zu 
hören und zu sehen!                HKD



10Newsletter

Die letzten Wochen und Monate ha-
ben eine Vielzahl an Wegen gezeigt, 
mit denen Menschen auch über Di-
stanzen hinweg miteinander sich aus-
tauschen und kommunizieren können.

Neue Gottesdienstangebote wie 
Online-Video-Andachten oder andere 
digitale Angebote sind entwickelt wor-
den.

Diese Entwicklung will der Kirchen-
gemeinderat weiter gestalten. Neben 
den beiden großen Projekten der Mi-
chaelis-Brücke und des Michaelis-An-
gebots ist ein Newsletter entwickelt 
worden – ein Gruß mit Informationen 
aus der Gemeinde und darüber hin-
aus, der per E-Mail gesendet wird.

Dazu hat der Öffentlichkeitsaus-
schuss unseres Kirchengemeinderats 
sich entschlossen, um weiter den Aus-
tausch und die Erreichbarkeit zu stei-
gern. Menschen aus unserer Gemein-
de sollen voneinander wissen und sich 
orientieren, was alles in unserer Ge-

meinde, in Neugraben und darüber hi-
naus passiert.

Für dieses Projekt eines Newsletter 
suchen wir vom Öffentlichkeitsaus-
schuss Mitarbeiter*innen 

Wer von Ihnen und euch Lust hat, 
sich zu engagieren und als Redaktion 
vom Newsletter diese Mail mitzuge-
stalten, ist herzlich eingeladen. Wer 
Wissen und Fertigkeiten mitbringt, 
darf gerne alles einbringen, was da ist 
– und wer erstmal grundsätzlich lernen 
will, wie es funktioniert, einen Newslet-
ter zu erstellen und zu gestalten, ist 
ebenfalls goldrichtig bei uns.

Sprechen Sie einfach Tobias Wenn 
an oder schreiben Sie ihm eine Mail.

Und wenn Sie und ihr den Newslet-
ter zugesendet bekommen wollen:

Ganz einfach! Klicken Sie auf unsere 
Gemeindewebseite und gehen Sie auf 
das Menü „Über uns“. Unter „Newslet-
ter“ finden Sie dann das Formular zum 
Anmelden.

Und wenn Sie etwas haben an An-
geboten, Aktionen, Informationen und 
Veranstaltungen, die durch den News-
letter beworben werden sollen, dann 
schreiben Sie uns eine Mail an 

newsletter@michaeliskirche-
neugraben.de

Und schon kann es losgehen!
Gestalten wir zusammen unsere Ge-

meinde und die Wege, mit denen wir 
einander voneinander erzählen!

pastor.wenn@michaeliskirche-
neugraben.de

Newsletter der Michaelisgemeinde
Der Öffentlichkeitsausschuss hat ein neues Projekt



11 Kindertagesstätte

In der evangelischen Kita Michaelis 
besitzt jedes Kind von Anfang an ein 
Portfolio. Die Bezugserzieherin eines 
Kindes gestaltet und führt das Portfo-
lio.
Aber was ist ein Portfolio in der Kita?

Der Begriff stammt aus dem Latei-
nischen und setzt sich aus „portore“-
„tragen“ und „folium“-„Blatt“ zusam-
men. Im ursprünglichen bedeutet das 
Wort „Brieftasche“, in der wichtige Do-
kumente aufbewahrt werden können.

Im Portfolio des Kindergartens wer-
den Beweise über die erworbenen 
Kompetenzen gesammelt, wodurch 
die persönliche Handschrift des Kin-
des deutlich wird. Die kindliche Ent-
wicklung in der Kindergartenzeit wird 
festgehalten und dokumentiert.

Am Ende der Kita-Zeit nehmen die 
Kinder das Portfolio mit nach Hause.

Kinder lieben ihr Portfolio, weil es ei-
ne Wertschätzung ihrer Persönlichkeit 
ist und eine schöne Erinnerung an ihre  
Zeit in der Kita Michaelis.

Ende Juli haben wir wieder unsere 
Großen in die Schule verabschiedet.

Wir wünschen allen Schulanfängern 
alles Gute und Gottes Segen. 

                                           Ina Stehr

PS: Eine Seite zum Selbstgestalten 
aus dem Portfolio findet ihr im unteren 
Teil dieser Seite. (Blatt bitte drehen)

Das Portfolio in der Kita Michaelis
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In der letzten „Brücke“ habe ich 
über meine Kindheitserlebnisse in den 
ersten viereinhalb Jahren berichtet. 
Auf diesen Artikel habe ich über 50 
Rückmeldungen von Lesern zwischen 
10 und 89 Jahren erhalten. Gerade 
Jüngere hatten viele Fragen zu der da-
maligen Zeit und den geschichtlichen 
Hintergründen. 

Unsere neue Heimat war vorerst die 
zugewiesene Einquartierungsadresse 
in Ovelgönne bei Buxtehude. Von den 
Vertriebenen aus dem Osten des un-
tergehenden „Deutschen Reiches“ 
war kaum eine*r erwünscht im Dorf. 
Mehrere Personen und Familien wur-
den bei Bauer Aldag und im ganzen 
Ort von Amtswegen einquartiert. 

Circa 14 Tage dauerte die Reise von 
Hirschberg in Schlesien bis nach Win-
sen: Wir reisten auf dem Lastwagen, 
im Viehwagen der Bahn und wieder 

mit dem Lkw bis Ovelgönne. Immer 
wieder hielt der Zug, der „vollgepackt“ 
war mit Flüchtlingen, Vertriebenen und 
ausgewiesenen Menschen, die aus ih-
ren Heimatorten entrissen waren, auf 
offener Strecke oder an einem Bahn-
hof. Keiner wusste, wann es weiter 
ging. Mit dabei waren Mütter mit ihren 
Geschwistern und Kindern, vom neu-
geborenen Baby bis zum Jugend-

lichen und ältere Menschen. Die äl-
teren Kinder übernahmen die Aufgaben 
der kaum oder nicht vorhandenen 
Männer: Feuer machen sowie Wasser 
und etwas zu Essen besorgen.

Nach der Heirat im April 1950 zog 
meine Mutter zu ihrem Mann nach 
Neugraben und ich hatte wieder einen 
Vater. Seine ganze Familie, Eltern und 
Geschwister wohnten in einer der zwei 
Baracken, die um die Michaeliskirche 
standen (siehe Bild rechts). Sie kamen 
auch aus Schlesien. Ich blieb bei Oma 
und Opa in Ovelgönne. 

Aldag war nicht nur Bauer, sondern 
auch Gastwirt mit einem großen Saal. 
Das war in vielen Dörfern in ganz 
Deutschland so: Land- und Gastwirt-
schaft in einem. Die Nacht zum 1. Mai 
war „Tanz in den Mai“ auf dem Saal. In 
dieser Nacht bekam meine Oma einen 
Gehirnschlag und verstarb. Die tote 
Oma konnte nicht abtransportiert wer-
den, damit das Tanzvergnügen nicht 
gestört wurde. Und ich war hautnah 
dabei. Die Magd Lotte kümmerte sich 
um mich, sonst wäre ich die Nacht bei 
der toten Oma und dem Opa gewe-
sen. Ich weiß davon nichts mehr, ob-
wohl ich schon fast fünf Jahre alt war. 
Wahrscheinlich habe ich dieses trau-
rige Ereignis total aus meinem Kopf 
verdrängt. Aldags schickten den 
Knecht mit dem Fahrrad nach Neugra-
ben, um meine Mutter zu informieren. 
Telefone gab es damals nur ganz sel-
ten, und Handys schon überhaupt 
nicht. Der Knecht wusste nur, dass 
meine Mutter in einer Baracke bei der 
Kirche wohnte. Als er sie endlich mit-
ten in der Nacht gefunden hatte, 

Kindheitserinnerungen

Kindheitserinnerungen Teil 2 
      Ankunft in Neugraben

Vertriebenentransport um 1946
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Unterkünfte neben der Kirche um 1950

machte sich mein neuer Vater sofort 
mit dem Fahrrad auf nach Ovelgönne, 
um mich zu holen. Autos gab es in der 
Zeit nur wenige. Ein Auto konnte sich  
kaum einer leisten, höchstens Ge-
schäftsleute, Gutsbesitzer oder reiche 
Bauern. So kam ich in einer „Nacht-  
und Nebelaktion“ am 1. Mai 1950 nach 
Neugraben und war wieder mit meiner 
Mutter zusammen. 

In der Baracke waren sechs bis acht 
Familien und alleinstehende Frauen 
untergebracht. Während des Krieges 
waren es Flak-Baracken für Soldaten 
mit gehobenen Dienstgraden. Wenn 
man die Baracke betrat, waren links 
die Waschküche und Toiletten. Welch 
ein Luxus: Die Klos waren schon mit 
Wasserspülung. Von dem langen Flur 
bis zum Ende der Baracke gingen links 
und rechts verschieden große Zimmer 
ab. Es war eng, aber es ging den mei-
sten so in dieser Zeit. 

Frau Widan, Witwe, wohnte am En-
de des langen Flurs mit ihren drei Kin-
dern. Zu Weihnachten 1952 bekam sie 
von ihren Neffen ein Fernsehgerät ge-
schenkt. Die Neffen hatten ein Elektro-
geschäft in der Bahnhofstraße. Sonn-
tagvormittags gab es eine Stunde 
Kinderprogramm, oft Märchenfilme. 
Alle Kinder aus den Baracken und 
Umgebung versammelten sich zum 
Fernsehen bei Frau Widan. Acht bis 
zehn Kinder saßen auf dem Fußboden 
in dem kleinen Zimmer und guckten 
gespannt auf das Gerät. Sonst hatte 

niemand, den ich kannte, einen Fern-
seher. Die waren damals ziemlich teu-
er. Außerdem hatten fast alle gar keine 
Zeit zum Fernsehen. 

Dafür wurde jede Gelegenheit ge-
nutzt, um zu feiern. Jeder Geburts    tag, 
jede größere Veränderung wurde in 
der Familie und im Freundeskreis aus-
giebig gefeiert. Große Ausgaben wie  
beispielsweise für Fernseher wurden 
nicht ge tätigt, weil die meisten der äl-
teren Gen eration meinten, sie würden 
in Kürze wieder in ihre Heimat zurück-
kehren können. Und dann müsste die-
ser unnütze “Krempel“ dableiben. Das 
war aber ein gewaltiger Trugschluss. 

Meinem Opa Wiesner wurde ein 
Grundstück angeboten für 40 Pfennig 
pro Quadratmeter. 1000 qm für            
400 Mark. Angestellt war er als Kraft-
fahrer bei der englischen Besatzung, 
die in der Fischbeker Kaserne statio-
niert war. Er verdiente für damalige 
Verhältnisse gut. Nebenbei machte er 
heimlich Schwarzmarktgeschäfte. Nur 
erwischen lassen durfte er sich dabei 
nicht. Dann wäre es ihm sehr schlecht 
ergangen. Ich glaube, er hätte sich das 
Grundstück mit Ratenzahlungen lei-
sten können, aber in den ersten Jah-
ren meinte er immer: Bald geht es zu-
rück nach Hause. 

Wir Kinder spielten im Sommer wie 
im Winter draußen. In den Räumlich-
keiten war es einfach zu eng. Mit 
einem Jungen aus der Nachbarbara-
cke hatte ich mich angefreundet. Wir 
stromerten oft durch die Gegend. Da-
bei entdeckten wir eine „Quelle“. Das 
war unser Geheimnis. Von zu Hause 
erbettelten wir 5 Pfennig, um dafür 
Brausepulver im „Tante–Emma-La-
den“ Blase zu kaufen. Bei Blase gab 
es fast alle Lebensmittel lose, wie Zu-
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MichaelisKids goes friday
Am 25. September von 16:30 bis 

18:30 Uhr seid ihr herzlich willkommen 
zum Kinderfilmtag in Michaelis  für 
alle Kinder im Alter von 6-12 Jahren. 

Wir wollen mit euch einen tollen 
Abend verbringen mit Film und Pop-
corn. Bringt bitte 
dem Wetter entspre-
chende Kleidung mit, 
wir wollen eventuell 
draußen gucken.

Verbindliche An-
meldungen sind bis 
zum 15. September 
erforderlich. Weitere Infos findet ihr auf 
der Homepage: https://kirchesue-
derelbe.de/neugraben/gruppen/ar-
beit-mit-kindern/goesfriday/. Weitere 
Termine von MichaelisKids goes fri-
day:   30. Oktober, 27. November.

AdventsKinderTag am 
28. November

Basteln, Geschichten hören, spielen 
und so gemeinsam in den Advent star-
ten, das erwartet euch beim Advents-
KinderTag. Eingeladen sind alle Kinder 
im Alter von 5 bis 12 Jahren.

Zeit: 10:00 – 15:00 Uhr. 
Kostenbeitrag: 3 ¤ 

Verbindliche Anmeldungen bit-
te bis zum 12. November. 

Ein Tipp für alle, die wissen 
wollen, was sonst noch so gep-
lant ist: Schaut auf die Internet-
seite https://kirchesuederelbe.

de/neugraben/gruppen/arbeit-mit-
kindern/ oder meldet euch zum News-
letter an: https://kirchesuederelbe.de/
neugraben/gruppen/arbeit-mit-kin-
dern/newsletter-michaeliskids/   

Diakonin Birte Geßner

.....Kindheitserinnerungen    Arbeit mit Kindern

Bahnhofstraße zwischen 1950 - 1960

cker oder Salz. Sie wurden in Papier-
tüten abgefüllt und gewogen. Keiner 
hatte Allergien oder wurde dadurch 
krank. Heute ist fast alles in Plastik 
oder Verbundstoffen oft zweimal ein-
gepackt und belastet unsere Natur 
und Umwelt enorm. Es geht also auch 
anders und beugt der Vermüllung und 
der Verschmutzung unserer Flüsse 
und Meere vor. Solche Läden ohne 
oder mit wenig Verpackung kommen 
langsam wieder in Mode. Aber leider 
gibt es davon viel zu wenige. 

Der Laden „Blase“ war in der Bahn-
hofstraße, wo heute die Sparkasse 
Harburg-Buxtehude steht. Mit dem 
Brausepulver gingen wir zu unserer 
„Quelle“. In den Baracken sank der 
Wasserdruck erheblich. Erst nach fünf 

Tagen wurde der Rohrschaden ent-
deckt und unsere „Quelle“ versickerte. 

An meinem 5. Geburtstag entwi-
ckelte sich mit meinem Geschenk, 
einem gebrauchten Holzroller, ein Dra-
ma. Aber dazu mehr in einer der näch-
sten „Brücke“ Ausgaben. 

Für Gespräche hier meine Kontakt-
daten: Telefon 040-702 47 89

Mail: fuzzy.lehmann@gmx.de      
Klaus Lehmann

Arbeit mit Kindern
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Sich auf den Weg machen. Unter-
wegs sein. In Bewegung sein. Von An-
fang an ist die christliche Geschichte 
geprägt von Menschen, die sich mitei-
nander aufgemacht haben, um Neues 
zu entdecken und gemeinsam etwas 
zu verändern. Von Moses über Abra-
ham und Sara bis hin zu Jesus und 
den Erzählungen der Apostelge-
schichte. All sie waren in „Bewe-
gungen“ im wahrsten Sinne. Soziale 
Gruppen, die mit Ihrem Handeln und 
Engagement den Wandel vorantreiben 
wollten. Auch wir in der Evangelischen 
Jugend Süderelbe (EJS) stehen in der 
Tradition dieser Bewegung. 

Wir sind von Gott eingeladen, an 
seinem „Himmel auf Erden“ mitzubau-
en und mitzuwirken. In der EJS tun wir 
dies seit vielen Jahren gemeinsam in 

der Region. Genauer gesagt: Seit zwei 
Jahrzehnten. Denn 2021 feiert die EJS 
ihr 20-jähriges Bestehen. Wie unser 
Jubiläumsjahr genau aussehen und 
verlaufen wird, ist in Zeiten von Coro-
na ja schwer absehbar. Aber so ist das 
Leben fast immer. Voller Überra-
schungen, Herausforderungen und 
Wendungen. Und so gehen wir in der 
EJS auch diese Herausforderung kre-
ativ und mit Zuversicht an. Angebote 
wie das „BibleArtJournaling“ wurden 
zeitweise online angeboten, mit der 
ActionBound App werden interaktive 
Spiele und Wanderungen in der freien 
Natur entwickelt und es soll in Zukunft 
einen kleinen EJS-Garten geben, in 
dem mit Jugendlichen gepflanzt und 
geerntet wird. 

„Social Distancing“ ist vielleicht 
nicht ganz das richtige Wort für die Ju-
gendarbeit. Wir wollen uns ja nicht so-
zial voneinander distanzieren, sondern 
nur räumlich. Also, Abstand halten und 
Masken tragen, da wo es notwendig 
ist, aber stets für einander da sein. 
Denn auch ohne Nähe kann man sich 
verbunden fühlen. Auch ohne Nähe 
kann ich mich berühren lassen, von 
dem was andere für mich tun oder 
über mich sagen. In diesem Geist bau-
en wir weiter an Gottes Himmel auf Er-
den.

Wer mehr über die Arbeit der EJS 
erfahren möchte, findet Informationen, 
Bilder und Videos auf unserer Interne-
tseite www.ejse.de

Bleiben Sie gesund und 
passen Sie aufeinander auf

Die Hauptamtlichen und 
Teamer*Innen der EJS

Seit 20 Jahren in Bewegung



16Nacht der Kirchen

Der Film ist zu sehen ab dem 5. September auf

www.ndkh.de und auf www.kirchehamburg.de



17 das "Zeichenläuten"

Einen tiefen Eindruck machte mir ein Erlebnis aus meinem siebenten oder 
achten Jahre. Heinrich B. und ich hatten uns Schleudern aus Gummischnüren 
gemacht, mit denen man kleine Steine schleuderte. Es war Frühjahr, in der 
Passionszeit. 
An einem Sonntagmorgen sagte er zu mir: 
„Komm, jetzt gehen wir in den Rehberg und schießen Vögel!“
Dieser Vorschlag war mir schrecklich, aber ich wagte nicht zu widersprechen, 
aus Angst, er könnte mich auslachen. So kamen wir in die Nähe eines kahlen 
Baumes, auf dem die Vögel, ohne sich vor uns zu fürchten, lieblich in den 
Morgen hinaussangen. Sich wie ein jagender Indianer duckend, legte mein 
Begleiter einen Kiesel in das Leder seiner Schleuder und spannte dieselbe. 
Seinem gebieterischen Blicke gehorchend, tat ich unter furchtbaren Gewis-
sensbissen dasselbe, mir fest gelobend, daneben zu schießen.

In demselben Augenblicke fingen 
die Kirchenglocken an, in den Sonnenschein und in den Gesang der Vögel 
hineinzuläuten. Es war das „Zeichenläuten“, das dem Hauptläuten eine halbe 
Stunde voranging. 
Für mich war es eine Stimme aus dem Himmel. Ich tat die Schleuder weg, 
scheuchte die Vögel auf, dass sie wegflogen und vor der Schleuder meines 
Begleiters sicher waren, und floh nach Hause.
Von jenem Tage an habe ich es gewagt, mich von der Menschenfurcht zu 
befreien. 
Wo meine innerste Überzeugung mit im Spiel war, gab ich jetzt auf die Mei-
nung anderer weniger als vorher.
Die Scheu vor dem Ausgelachtwerden durch die Kameraden suchte ich zu 
verlernen. 
Die Art, wie das Gebot, dass wir nicht töten und quälen sollen, an mir 
arbeitete, ist das große Erlebnis meiner Kindheit und Jugend. 
Neben ihm verblassen alle anderen.                                                                                                          

Befreit von Menschenfurcht
Albert Schweitzer
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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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"Inmitten der pulsierenden City 
ist St. Petri ein Ort für jede Besu-
cherin und jeden Besucher. Sie 
bietet eine Oase der Stille, einen 
Raum der Begegnung mit dem 
Heiligen, Möglichkeit zum Ge-
spräch. Die einen finden Gemein-
schaft im christlichen Glauben. An-
dere gewinnen im Vorübergehen 
Impulse für ihr Leben."

Diese Sätze stehen in einem 
Faltblatt der Hauptkirche St. Petri 
an der Mönckebergstraße und sie 
beschreiben etwas, was immer 
noch von den meisten Menschen 

anerkannt wird, dass Kirchen be-
sondere Orte sind, die es den Men-
schen leichter machen über das 
eigene Leben nachzudenken, um 
Ruhe zu finden in der Hektik des 
Alltags, um vielleicht wieder einmal 
ein Gebet sprechen zu können.
Kirchen erzählen vom Glauben, 
sind Begegnungorte mit dem Hei-
gen - mit Gott!
Kirchen möchten dem Glauben ein 
Zuhause geben.

Frieselemente
Sie sind von je her mit Schmuck-
elementen versehen worden. Vor-
bild unserer Michaeliskirche waren 
Schmuckelemente (Ornamentik) 
des romanischen Kirchenbaus.
Heute möchte ich auf die Vielfalt 
solcher Element hinweisen, und 
zwar auf die Friese.
Als Friese werden in der Architek-
tur Linien als Stilelemente bezeich-
net, die der Abgrenzung oder der 
Gliederung und vor allem der De-
koration dienen. Ein Fries kann pla-
stisch herausragen, als Friesband 
erscheinen, oder auch gemalt sein.

Friese gibt es im Inneren der Kirche 
und auch am Mauerwerk.
Unsere Kirche ist reich ausgestat-
tet mit Frieselementen und Sie, lie-
be Leser*innen, sind nun eingela-
den, die vielen verschiedenen 
Bezeichnungen den Bildern aus 
unserer Kirche zuzuordnen. Eine 
kleine Auswahl: es gibt Bogenfrie-
se, Rollenfriese, Rautenfriese, 
Würfelfriese, Zahnfriese ...        UM 
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Michaelisgemeinde unterstützt
Arbeit statt Knast

Gemeinsame Betreuung durch Küster und Stadtteildiakonie
Die Geschichte könnte sich so oder 

ähnlich abspielen: Heiner M. (Name 
geändert) ist beim Schwarzfahren er-
wischt worden und erhält eine Geld-
strafe. Heiner M. kann den Betrag,   die 
  erhöhte    Beförderungsleistung     von    
60 ¤, nicht zahlen. Es kommt zum 
Strafverfahren. Nach Bewilligung 
durch die Staatsanwaltschaft kann er 
die verhängte Geldstrafe durch Arbeit 
bei einer gemeinnützigen Stelle abar-
beiten. 

Zu diesem Zeitpunkt geht bei der 
Stadtteildiakonie Süderelbe ein Anruf 
ein. Das Fachamt für Straffälligenhilfe 
in Altona fragt um Unterstützung bei 
einer – Achtung: Behördendeutsch –
Ersatzfreiheitsstrafentilgung nach. Der 
Küster, Paul Paap, dem Heiner M. zu-
arbeiten müsste, überlegt, ob er im 
Garten, oder in den Gebäuden Unter-
stützung braucht. Wenn ja, kommt es 
zu einem Vorstellungsbesuch. Heiner 
M. wäre ca. zwei Monate auf dem Ge-
meindegelände aktiv. Da sollte ein (ge-
genseitiges) Grundvertrauen vorhan-
den sein. 

Der Kirchengemeinderat wird infor-
miert. Der KGR begrüßt grundsätzlich 
die Kooperation mit dem Fachamt für 
Straffälligenhilfe - häufig sind es ja Ba-
gatell- oder Notlagendelikte, weshalb 
es Menschen mit der Justiz zu tun be-
kommen. Allerdings wird ein Füh-
rungszeugnis erwartet, schließlich ha-
ben wir viele Kinder auf dem Gelände. 
Und in der Regel erfahren wir aus Da-
tenschutzgründen nichts von den be-
gangenen Delikten. Wie geht es nun 
optimalerweise für Heiner M. weiter? 

Er absolviert seine Stunden unter 
der Obhut von Paul Paap, fegt den 
Hof, mäht den Rasen oder hilft bei 
Stadtteilfesten. Bei Bedarf kann er je-
derzeit die Beratung der Stadtteildia-
konie in Anspruch nehmen, wenn er 
soziale oder finanzielle Probleme oder 
Ärger mit dem Jobcenter hat. Gemein-
sam entwickeln wir eine Hilfestrategie, 
die ihm helfen soll, wieder festen Bo-
den unter den Füßen zu bekommen.

 Am Ende seines Einsatzes wird die 
geleistete Stundenzahl gemeldet und 
das Fachamt gibt das an die Staatsan-
waltschaft weiter. Damit ist für Heiner 
M. die Strafe abgegolten. Leider ist 
Heiner M. nun vorbestraft, auch des-
halb, weil sich der grün-rote Senat in 
seinen Koalitionsverhandlungen nicht 
durchringen konnte, Schwarzfahren 
als Ordnungswidrigkeit einzustufen….

Karen Spannhake

Karen Spannhake, Stadtteildiakonie
Paul Paap, Küster Michaelis
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Am 9. April haben wir mit unserem 
Projektmitarbeiter Manoj Thapa in Ne-
pal telefoniert. Er hatte uns von der 
Pandemie vor Ort in Dailekh berichtet. 
Jetzt haben wir erneut Sima gebeten 
Manoj anzurufen und danach zu fra-
gen, wie es ihm und den Menschen in 
Dailekh geht.

Sima: Wie geht 
es dir und deiner 
Familie?

Manoj: Allen 
geht es gut. Meine 
Frau und meine 
Mutter sind fast 
nur zuhause. Es ist 
immer noch so, 
dass man das 
Haus nicht verlas-
sen darf, außer für 
notwendige Erledi-
gungen oder wenn 
man zur Arbeit 
muss. 

Sima: Wie versorgt ihr euch?
Manoj: Die Basare haben wieder 

täglich geöffnet. Es bestehen strenge 
Regeln. Man muss Maske tragen und 
Abstand halten. Desinfektionsmittel 
steht überall bereit. Leider sind die 
Preise für Lebensmittel gestiegen, vor 
allem für Reis und Öl. 

Sima: Halten die Menschen in Dai-
lekh sich an die Schutzregeln?

Manoj: Ja, soweit es geht. Mit Mas-
ke auf dem Feld zu arbeiten ist schwie-
rig. Proteste gab es, weil die Läden 
geschlossen waren und die Menschen 
sich nur illegal versorgen konnten. 

Menschenrechtsorganisationen ha-
ben durchgesetzt, dass das Verbot 
aufgehoben wurde und die Menschen 
geschützt und sicher einkaufen kön-
nen.

Sima: Wo sollte aus deiner Sicht 
die Situation verbessert werden?

Manoj: Mich be-
schäftigt vor allem 
die Lage der Wan-
derarbeiter und Ta-
gelöhner. Viele fin-
den keine Arbeit 
und sind verschul-
det. Dazu die ge-
stiegenen Lebens-
mittelpreise. Ihr 
wirtschaftlicher Zu-
stand ist sehr 
schwierig. Seit Juli 
gibt es keine staat-
lichen Hilfspakete 
mehr.

Die Regierung 
gewährt nur den großen Unternehmen 
Zuschüsse  und Darlehen. Sie sollte 
auch Arbeitsprogramme für die zu-
rückgekehrten Arbeiter auflegen. Die 
Tagelöhner sollten im Bereich Tier-
zucht unterstützt werden. Durch die 
Zucht von Hühnern und Ziegen hätten 
sie gleich eine Einnahmequelle durch 
den Verkauf von Eiern und Milch.

Ich habe als Mitglied von SAHAS 
vorgeschlagen, entsprechende Pro-
gramme im Rahmen unserer Projektar-
beit für kommendes Jahr in den Fi-
nanzplan aufzunehmen.

Sima: Vielen Dank und bleibt ge-
sund.

Marina Meyer, Nepalteam

Nepalteam

Corona Update Nepal
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23 Neugraben fairändern   

ARMUT BEENDEN?
                   Wir machen das!

Mit dieser Sprechblase kommen 
uns seit einigen Wochen zwei uner-
kannt bleibende Männer auf dem 
großen Bild an der Wand der Kauf-
landfiliale in der Marktpassage entge-
gen. Trotz der Baustelle sind sie nicht 
zu übersehen. Die Montage erfolgte 
am 16. Juli und mit einer einmaligen 
Aktion am 25. Juli wurde das Bild der 
Öffentlichkeit präsentiert. Geschaffen 
hat das Bild der Hamburger Künstler 
Eckart Keller zum Treffen der G20-
Staaten in Hamburg und es mahnt 
uns, die Armut auf der Erde nicht zu 
vergessen.

Auf einem riesigen Feld, das nur von 
einer eintönigen Monokultur be-
herrscht wird, wächst nichts Grünes 
und kein Tier ist zu sehen. Ganz an-
ders auf dem letzten kleinen Feld, das 
von wenigen Menschen in mühevoller 
Handarbeit bestellt wird. Doch diese 
letzte kleine Vielfalt wird bedroht von 
einer riesigen Planierraupe und wird in 
Kürze vernichtet sein. 

Die Arbeiter*innen werden arbeits-
los und die biologische Vielfalt geht 
zugrunde. Die unerkannt bleibenden 
Investoren auf dem Bild geben dazu 
ihren Kommentar: Wir beenden die Ar-
mut der arbeitenden Menschen, indem 
wir ihnen ein besseres Leben verspre-
chen. Meist ein leeres Versprechen, 
denn aus den Überschüssen, die sie 
erwirtschaften, werden u. a. unsere 
Renten finanziert, ohne dass die ent-
eigneten Landarbeiter ihre Kinder zur 
Schule schicken können. *) 

Auf diese Verhältnisse macht der 
Künstler aufmerksam, wenn er dieses 
Bild zum Ziel 1 der Nachhaltigkeits-

ziele der Vereinten Nationen ‚Armut in 
allen ihren Formen und überall be-
enden‘ (SDG 1) geschaffen hat. Das 
erste der 17 Nachhaltigkeitsziele for-
dert dazu auf, gegen Armut in der Welt 
anzugehen. 

Und was können wir dagegen tun? 
Wir können einheimische Unterneh-
men unterstützen, indem wir Produkte 
aus der Region kaufen oder Waren aus 
dem Fairen Handel erwerben, um Bau-
ernfamilien im globalen Süden zu hel-
fen, ihre Erzeugnisse zu vermarkten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt: uns 
dafür einzusetzen, dass in den Pro-
duktionsländern gerechte Löhne ge-
zahlt werden, indem wir die Forderung 
nach einem Lieferkettengesetz unter-
stützen. Notwendig ist ein wirtschaft-
licher Wandel für die am stärksten be-
einträchtigten Menschen auf der Erde 
dadurch, dass wir bei uns keine Über-
schüsse an z. B. Tomaten erzeugen, 
die dann nach Afrika exportiert werden 
und dort die einheimischen Märkte 
zerstören.

In diesem Sinne verbleibe ich Ihr 
Dirk Müller

www.neugraben-fairaendern.de
*) siehe: www.globalgoals.hamburg.de
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„Humor in der Pflege ist eine wichtige Sache“
Sagt eine Neugrabener Samariterin, Beate Kassner-Lohmann

Guten Tag, Frau Kassner. Ich habe 
Sie als engagierte Mitarbeiterin im Se-
niorennetzwerk Neugraben kennenge-
lernt. Eigentlich arbeiten Sie aber für 
den Arbeiter-Samariter-Bund, kurz 
ASB. Was ist dort Ihre Aufgabe?

Als gelernte Krankenschwester 
mit diversen Fortbildungen bin ich 
stellvertretende Pflegedienst-Leite-
rin für 60 Mitarbeiter*innen im am-
bulanten Pflegedienst und im Haus-
haltsbereich. Der Pflegedienst 
umfasst Alten- und Krankenpflege. 
Haushaltskräfte helfen den 
Kund*innen bei der Hausarbeit, Be-
treuungskräfte begleiten sie oder 
kaufen für sie ein.

 Welche Menschen können denn 
von Ihnen die Hilfe bekommen?

Alle, die aus Alters- oder Krank-
heitsgründen pflegerische Unter-
stützung im medizinischen Bereich 
brauchen, wie zum Beispiel Kom-
pressionsstrümpfe an- und auszie-
hen oder Medikamente verabrei-
chen, dazu das volle Spektrum 
grundpflegerischer Dienste, wie 
waschen, anziehen, Frühstück zu-
bereiten. Jeder und jede hat so eine 
individuelle Versorgung. Unser Ziel 
ist es, unseren Kunden über lange 
Zeit ein Leben in ihrer eigenen  Woh-
nung ermöglichen zu können. Es 
soll immer auch eine aktivierende 
Pflege sein, d. h. vom Bett zum Sit-
zen im Rollstuhl, vom Rollstuhl zum 
Gehen mit Rollator zu kommen. Wir 
wollen so mehr Lebensfreiraum 
schaffen. Außerdem ist die Pflege-
kraft beim Kunden Gast im Hause 

und nicht Aufsichtsperson – ein Un-
terschied zum Krankenhaus. 

Das Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter steht im Lukas Evangelium 
und beinhaltet christliche Werte, der 
spezielle Einsatz für Arbeiter ist eher 
eine politische Aufgabe. Welche Seite 
hat für Sie mehr Bedeutung?

Beides ist nicht vordergründig 
entscheidend, sondern die Betreu-
ung der Kunden. Wir sollen zwar 
wirtschaftlich arbeiten, aber wir 
sind nicht gewinnorientiert ausge-
richtet. Wir nennen uns „gemeinnüt-
zige Einrichtung“. Wir sind nicht an 
eine Partei oder Konfession gebun-
den. Der Kunde/die Kundin ist ein-
fach nur ein Mensch, der Unterstüt-
zung braucht. Eine wichtige 
Erfahrung für die Pflegekraft ist es 
auch, die Ansichtsseite zu wech-
seln, sich also mit den Augen des zu 
Pflegenden zu sehen. Außerdem ist 
Humor in der Pflege eine wichtige 
Sache.



25 ...Frauen in Michaelis                          Informationen

Leider müssen wir 
das Konzert „Urknall 
und Sternenstaub“ 
mit Clemens Bittlin-
ger im September 
absagen. 

Die Abstandsregelung aufgrund der 
Corona Pandemie erlaubt es uns aus 
gutem Grund nicht, unsere Kirche so 
zu füllen, wie es für ein so großes Kon-
zert wünschenswert wäre. 

Dafür wird es voraussichtlich im 
 Dezember 2021 ein wunderschönes 
Weihnachtskonzert mit Clemens 
 Bittlinger geben, auf das wir uns jetzt 
schon freuen können. In der Hoffnung, 
dass wir dann wieder 
gemeinsam singen 
dürfen: “siehst du die 
Sterne am Himmel 
stehn…"

          Britta Fritsch

...es bleibt der Sternenstaub

Was freut Sie an Ihrem Beruf am 
meisten?

Schön ist es, wenn man bei einem 
Kunden/einer Kundin „genesen“ in 
die Karte eintragen kann oder wenn 
man sie zumindest über viele Jahre 
auf einem Level stabil halten kann, 
sie so ihr Leben weiter meistern. Wir 

nennen sie deswegen auch lieber 
„Kunden“ als „Patienten“. Erfreulich 
ist bei uns auch die Zusammenar-
beit unter Kollegen. Wir greifen zu-
rück auf ein großes Netzwerk von 19 
Sozialstationen, das zu einem super 
Austausch untereinander führt.

Heidi Leuteritz

Infobox ASB

Der Arbeiter-Samariter-Bund wurde 1888 in Deutschland gegründet, als infolge 
der Industriellen Revolution Arbeitsunfälle dramatisch zunahmen. 
Gründerväter waren sechs Berliner Zimmerleute. Sie setzten einen Lehrkurs für 
Erste Hilfe bei Unglücksfällen durch und gaben einen Anstoß für die Notfallret-
tung in Deutschland.
Heute hat der ASB 41.000 Beschäftigte und ca. 1,4 Mio. Mitglieder. 
Seine Schwerpunkte sind Erste-Hilfe-Kurse, Altenpflege, Rettungsdienst, Sozi-
alarbeit und Katastrophenschutz, aktuell auch Einsatz bei der Flüchtlingshilfe.
Im April hat der ASB gemeinsam mit Greenpeace Deutschland im Projekt „Ham-
burg näht“ mehr als 8000 Atemschutzmasken nähen lassen und an Sozialein-
richtungen verteilt.
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Teil 2:

Die Ukrainische Kirche am Rehrstieg

In der letzten Ausgabe der Michae-
lisbrücke haben wir die Geschichte der 
Ukrainisch-katholischen Kirche und ih-
re Verankerung im Süderelberaum be-
schrieben; diesmal spreche ich mit 
Pfarrer Stefan Vorotnjak über seine 
Gemeinde. Herr Vorotnjak ist ein sym-
pathischer, freundlicher Herr, der in-
zwischen auch schon über 70 Jahre alt 
ist.

Herr Vorotnjak, ist das hier die 
einzige Ukrainisch-katholische Ge-
meinde in Deutschland?

Nein, es gibt etwa 16 Gemeinden, 
die aber meist keine eigene Kirche be-
sitzen. Nur ganz wenige haben eine 
eigene Kirche. 1976, vier Jahre vor 
uns, wurde in München unsere Kathe-
drale geweiht - mit dem Sitz unseres 
Bischofs für Deutschland und Skandi-
navien. 

Wie groß ist denn Ihre Gemeinde? 
Sie kann doch nicht nur die Süderel-
beregion umfassen.

Nein, viel mehr, wir betreuen einen 
großen Teil Norddeutschlands. In un-
seren Gottesdienst kommen auch 
Gläubige aus Kiel, Lübeck, Rostock, 
Bremen, Oldenburg oder Brake. In 

dem von uns betreuten Gebiet leben 
16.000 Ukrainischstämmige. Das 
nächste Gemeindezentrum in Nord-
deutschland liegt erst in Hannover. 

Oha, 16.000, so viele? Die können 
doch nicht alle zu Ihnen kommen. 
Und: Sind die denn alle Ukrainisch-
katholisch?

Nein, darunter sind auch sehr viele 
andere. Einige jüdischen Glaubens 
zum Beispiel; die kommen natürlich 
nicht in unsere Kirche. Aber eben vor 
allem auch viele Orthodoxe und die 
kommen durchaus hierher, denn in der 
Diaspora verstehen wir uns gut. In der 
Ukraine war das aus politischen und 
kirchenpolitischen Gründen oft an-
ders. Und, wissen Sie, die wenigsten 
Ukrainischstämmigen können wö-
chentlich hierher kommen, dazu sind 
die Entfernungen zu groß. 

Da frage ich Sie natürlich gleich, 
wie viele im Durchschnitt kommen 
und wie viele Sitzplätze Sie haben.

Zu den normalen Gottesdiensten 
kommen durchschnittlich etwa 80 
Menschen und wir haben normaler-
weise 100 Stühle - sowohl in der Kir-
che als auch im angrenzenden Ge-
meindesaal. Aber wir können beide 
schnell auf 150 Sitzplätze aufstocken. 
Zu den besonderen Festen, zum Bei-
spiel Weihnachten und besonders Os-
tern, können auch mal mehr als 500 
Menschen kommen. Da stehen dann 
auch viele hier auf unserem Hofplatz. 
Ostern gibt es dann auch eine wun-
derschöne Essenssegnung, bei der 
die Menschen in Kreisen und Reihen 
gemeinschaftlich auf dem Hof sind. 
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Und ihre "normalen" Gottes-
dienste: Wie oft und wann sind die? 
Und wie lange dauern sie?

Das ist ähnlich wie bei Ihnen: Einmal 
in der Woche am Sonntag; und sie 
dauern meist etwa eine bis anderthalb 
Stunden - je nach Länge der Predigt. 
Anschließend sitzen wir noch bis lange 
in den Nachmittag im Gemeindesaal 
zusammen. Das ist den Menschen so 
wichtig, weil sie sich sonst nicht so oft 
sehen.

Verständlich.- In welcher Sprache 
finden die Gottesdienste denn statt, 
Ukrainisch oder Deutsch?

Im Jahr vielleicht zwei-, drei- oder 
viermal auf Deutsch, sonst immer auf 
Ukrainisch. Übrigens nicht, wie 
manche glauben, auf Russisch. 
Ich kann gar kein Russisch 
sprechen.

An dieser Stelle des Ge-
sprächs bringt uns eine nette, 
ältere Dame Kaffee und Kuchen. 
Als Pfarrer Vorotnjak meinen 
fragenden Blick sieht, erklärt er 
mir schmunzelnd:

Ja, das ist meine Frau und ich 
habe auch drei erwachsene Kin-
der. Die Ukrainisch-katholische 

Kirche hat nämlich - aus der 
griechisch-orthodoxen Traditi-
on - das Recht, verheiratete 
Männer zu Priestern zu weihen.

Dann erzählen Sie mir doch 
bitte noch mehr über sich 
und Ihre persönliche Her-
kunft. Sind Sie in der Ukraine 
geboren?

Nein nein, in Bosnien. Meine 
Großeltern kamen aus der Uk-
raine. Als sich dort vor dem Er-
sten Weltkrieg die Versor-
gungslage verschlechterte, 

zogen viele fort und eine ganze Reihe 
davon auch nach Bosnien. Die Ukrai-
nischstämmigen lebten dort besser 
und für Jahrzehnte recht konfliktfrei 
zwischen den Alteingesessenen ver-
schiedener Konfessionen. Ich selbst 
bin 1979 von Bosnien, wo ich schon 
sechs Jahre Priester war, nach 
Deutschland gekommen und habe von 
1980 bis 1996 eine Gemeinde in Osna-
brück betreut, die aber nicht wie hier 
eine Kirche besaß. Ja, und nun bin ich 
schon seit 1996 hier der Gemeinde-
pfarrer. 

Herr Vorotnjak, ich danke Ihnen 
für das nette Gespräch. 

Günter Gelhaar



28Wir 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

professionell  ·  persönlich  ·  partnerschaftlich

seit über 30 Jahren die Interessen der Eigentümer im 
Bereich Wohnungseigentumsanlagen und Zinshäuser.

Wir verbinden 

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
   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



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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