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Unsere Gottesdienste
sonntags 9:30 Uhr

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
11. Juni  /  9. Juli  /  13. August

Aufgrund der sich stetig ändernden Pandemielage 
können wir nicht sicherstellen, dass unsere Gottes-
dienste stattfinden. Die aktuellen Informationen dazu 
erhalten Sie auf unserer Homepage, im Kirchenbüro 
und in der örtlichen Presse.

Juni
06.  Pastorin von Thun
13.  Pastor Wenn
20.  NN
27.  NN - Dekade-Gottesdienst

Juli
04.  Pastor Janke
11.  Pastor Wenn
18.  Pastor Wenn
25.  Pastor Krüger

August
01.  Pastorin Meyer-Himstedt
08.  Pastor Wenn
15.  NN
22.  Pastorin von Thun
29.  Pastor Krause
 



3 Geistliches Wort 

Sommerstimmung
An dem Feigenbaum Gleichnis lernen

 An dem Feigenbaum aber lernt 
ein Gleichnis: Wenn seine Zweige 
saftig werden und Blätter treiben, 
so wisst ihr, dass der Sommer nahe 
ist.                            Markus 13,28

Es gibt Tage, die sind von einem be-
stimmten Licht erfüllt, einer be-
stimmten Stimmung, der ich nur 
schwer etwas entgegensetzen kann.

Gerüche spielen auch eine Rolle. 
Warmer Regen, der auf den Asphalt 
von Straßen fällt nach einer großen 
Hitze. Ich verbinde diesen Geruch mit 
Sommer, mit Erlösung von Hitze und 
dem Spektakel von Sommergewittern.

Das alles – Licht, Temperatur, Ge-
ruch, die Menschen um mich herum – 
haben einen Einfluss auf mich. Es gibt 
Tage, die so schön sind, dass ich be-
rührt werde davon. Dann will ich mich 
auf einen Rasen legen, den Himmel 
anschauen und mich getragen fühlen 
von einem großen, mich umfassenden 
Symphonieorchester der Dinge, die 
mich umgeben.

Es gibt auch das Gegenteil: Tage, an 
denen es kalt und ungemütlich drau-

ßen ist. Und ich mich verstecken will in 
der Stube.

Der Sommer kommt. Und was mit 
ihm kommt, ist nicht nur ein Wechsel 
der Durchschnittstemperatur.

Der Sommer verspricht mir und der 
Natur Wärme und Licht, Gefühl von 
Freiheit und dem Schönen, was mir 
begegnet.

In dieser Stimmung, die der Som-
mer auf uns legt, der wir uns schwer 
entziehen können, liegt ein Gleichnis.

Ich finde, dass Momente, in denen 
ich frischgemähten Rasen rieche, Blü-
ten sehe und mich in der Sonne hinle-
ge, einen Überschuss enthalten.

Einen Überschuss über den bloßen 
Moment hinaus. Ich kann fühlen, erle-
ben, wenigstens für eben diese Au-
genblicke, dass diese Welt Schöp-
fung ist. Und dass es ein Geschenk ist, 
zu leben.

Es braucht mehr als den Sommer, 
um das zu fühlen. Aber der Sommer 
hilft. Er wird dann zu einem Gleichnis 
für etwas Größeres:

Gott ist nah und wir leben in seiner 
Welt. Halleluja.

Ihr Pastor Tobias Wenn



4Aus der Gemeinde

Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann

Es tut sich viel hinter den Kulissen – 
Michaelis ist in der Pandemie 

selbstverständlich weniger sichtbar 
als es in den guten alten Zeiten davor 
der Fall war – von weniger aktiv kann 
jedoch keine Rede sein! Für den ge-
planten Start des Pfarrsprengels in 
2022 hat die Pfarrsprengel-AG einen 
gleichlautenden Beschluss der Kir-
chengemeinden in der Region Sü-
derelbe zur verbindlichen Kooperation 
der Süderelbegemeinden verfasst. 
Romantisch betrachtet befindet sich 
der Pfarrsprengel damit demnächst in 
der Verlobungsphase und die Vorbe-
reitungen zur Hochzeit laufen auf 
Hochtouren... 

Im Zuge der nachbarschaftlichen 
Zusammenarbeit mit der Thomas-

gemeinde sind wir überraschend 
schnell zur Einführung der digitalen 
Verwaltungsplattform Church Desk 
gekommen. Das darin enthaltene Ka-
lendermodul und die Raumplanung 
werden bereits erfolgreich in unserem 
Gemeindebüro eingesetzt. Parallel da-
zu wird unsere Online-Präsenz mithilfe 
von Church Desk demnächst in neuem 
Gewand erscheinen. Außerdem ist die 
Neugestaltung unseres Michaelis-Lo-
gos in Beauftragung und Ende August 
soll ein Glasfaseranschluss verlegt 
werden. 

Im analogen Bereich arbeitet der 
Gottesdienstausschuss an ersten 

Entwürfen für einen neuen Bereich zur 
stillen Andacht in unserer Kirche. Die 
Ideen für einen Kerzenständer in Form 
eines Schiffrumpfes sind übrigens bei 
Gesprächen in der „Offenen Kirche“ 
entstanden, welche sich coronabe-
dingt anstelle der Präsenz-Gottes-
dienste am Sonntag Vormittag eta-
bliert hat.

Das Nepalteam hat sich mit seinen 
Partnern darauf verständigt, ein 

weiteres Projekt zur Nahrungssicher-
ung im Westen von Nepal auf den Weg 
zu bringen. Es ist für den Zeitraum Mit-
te 2022 bis Mitte 2026 ge plant und 
wurde vom KGR in Form eines Be-
schlusses freudig zur Kenntnis ge-
nommen.

Als Besucher in einer unserer 
Video konferenzen berichteten un-

sere beiden Kirchenmusiker Jan Kehr-
berger und Ulli Glaser über ihre Arbeit 
während des Lockdowns. Trotz des 
Verbotes in der Öffentlichkeit zu musi-
zieren, ist es ihnen gelungen, den Kon-
takt zu ihren Chor- und Bandmitglie-
dern zu halten und sich nebenher neue 
Betätigungsfelder im technischen und 
künstlerischen Bereich zu erschließen. 



5 Stadtteildiakonie

Umfrage der Stadtteildiakonie
Corona macht  Armen besonders zu schaffen

Längere Zeit hatte ich von einigen 
nichts mehr gehört: Menschen, die ich 
mehr oder weniger regelmäßig in mei-
ner Sozialberatung begrüßen konnte. 
Ich erinnerte mich an mein gelerntes 
Handwerkszeug "aus meinem Leben 
als Sozialwissenschaftlerin": den Men-
schen Fragen zu stellen und die Ant-
worten auszuwerten. Mit zwei zentra-
len Fragen griff ich zum Telefon: Was 
beschäftigt Sie zur Zeit am meisten 
und wie sollte eine Beratungsstelle wie 
die Stadtteildiakonie Sie unterstützen? 
Zur ersten Frage werden bekannte 
Themen genannt, die Langzeitarbeits-
lose auch vor Corona umtrieb, die sich 
aber durch die Pandemie, Kontaktbe-
schränkungen und andere Auswir-
kungen verstärken.  
• Geldsorgen: das Gefühl von Be-

nachteiligung verstärkt sich durch Co-
rona weiter
• Die Suche nach einer Arbeitsstelle 

weil das Jobcenter auch in Corona- 
Zeiten Druck bei der Jobsuche macht.
• Ängste /Zukunftsängste: Mütter, die 

Angst vorm Versagen ihrer Kinder in 
der Schule haben, weil sie im Home-
schooling nicht adäquat helfen kön-
nen.
• Gesundheitsthemen allgemein, wie 

Depression, chronische Erkrankungen: 
Schonung, von der Ärztin empfohlen, 
kann nicht eingehalten werden, weil 

man in der Familie funktionieren muss. 
Isolation: durch die Arbeitslosigkeit 
ohnehin gegeben, wird durch die ein-
geschränkten Bewegungs- und Kon-
taktmöglichkeiten verstärkt.

Hinzu kommen neue belastende 
Umstände, wie die, dass viele Bera-
tungsstellen nicht mehr gut zu errei-
chen sind und die Bearbeitung von 
Papieren unerledigt bleibt und es so 
möglicherweise zu Verzögerungen bei 
existentiell wichtigen Geldfüssen 
kommt. Aber es fehlen auch Räume, 
seine Sorgen loszuwerden oder seine 
Ängste im Zusammenhang mit der 
Impfthematik.

Daraus ergibt sich auch schon die 
Beantwortung der zweiten Frage nach 
dem Unterstützungsbedarf. Es werden 
weiterhin schnelle, und unbürokra-
tische Hilfsangebote gewünscht. Z. B. 
bei der Beantragung eines Schwerbe-
hindertenausweises, bei finanziellen 
Engpässen oder bei der Suche nach 
einem Therapeuten. Oder die Ermögli-
chung von Draußenangeboten, um in 
Kontakt mit anderen zu kommen. 

Die zentralen Themen, die mir aus 
der nun siebenjährigen Arbeit als 
Stadtteildiakonin für Süderelbe be-
kannt sind, sind also geblieben, wer-
den aber durch die Pandemie noch 
drängender. Die Miniumfrage hat mir 
gezeigt, dass die Stadtteildiakonie mit 
ihren Angeboten und die anderer Trä-
ger dringend gebraucht werden. Wir 
Berater*innen müssen uns ausgelöst 
durch Covid-19 und die Folgen mögli-
cherweise jedoch auf noch mehr Ver-
zweiflung unter den Ratsuchenden 
einstellen.               Karen Spannhake
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7 Die Herbst-Zeit-Losen

Steh- oder Geh-Spräche
Hätten Sie nicht auch ab und zu 

Lust auf ein nettes Gespräch mit einem 
anderen lieben Menschen, der ein 
paar Straßen oder vielleicht auch nur 
ein paar Häuser weiter wohnt?

 Mit einem Menschen 
sprechen, den Sie sonst 
nur vom Sehen kennen 
oder dem Sie vielleicht 
noch nie begegnet sind, 
obwohl er ganz in Ihrer  Nä-
he wohnt?

Bei einer kleinen Runde 
um den Häuserblock oder 
in der angrenzenden Natur 
einer anderen Person etwas näher 
kommen? Falls das Spazierengehen 
nicht mehr so klappt, kann man auch 
einfach vor der Haustür oder am Gar-
tenzaun bei frischer Luft miteinander 
ins Steh- oder Geh-Spräch kommen.

In Zeiten wie diesen sehnen Sie sich 
vielleicht auch nach Geh-Sprächen 
und suchen bewusst etwas den Kon-
takt zu Mitmenschen. Mir fällt es jetzt 
immer öfter auf, besonders beim Spa-
zierengehen: Man trifft fremde Men-
schen im Vorbeigehen und es wird ein 
kurzer Gruß ausgetauscht, man schaut 
sich wieder öfter in die Augen und die/
der Andere, der/dem man begegnet, 
schenkt einem sogar ein Lächeln. Ein 
solches Lächeln ist für mich immer 
Futter für die Seele. Ich schenke ein 
Lächeln zurück, das kostet mich nichts 
und man fühlt sich danach irgendwie 
besser und wahrgenommen.

Ich würde dazu gerne eine Herbst-
ZEIT-LOSEN Gruppe ins Leben rufen! 
Die Idee: Man verabredet sich und ei-
ne Person holt die andere an der Tür 
ab oder man trifft sich an einem verein-
barten Ort. Ein paar Schritte miteinan-
der gehen, miteinander reden oder 

auch einfach nur zusam-
men etwas Zeit verbringen, 
ohne viele Worte. Zwei-
samkeit schenken – Zeit 
schenken.

Haben Sie Interesse, mit 
mir zusammen eine solche 
Gruppe aufzubauen und 
mit zu organisieren?

Wir, die Herbst-ZEIT-
LOSEN, brauchen Sie, Ihr Engage-
ment, Ihre Hilfsbereitschaft, Ihr Fürein-
ander, Ihre Mitarbeit und Ihre Zeit, um 
auch in diesen nicht leichten Zeiten 
und darüber hinaus noch mehr in Kon-
takt zu kommen und zu bleiben.

Wir könnten die Treffen mit Fragen 
verbinden wie z. B. was ist Ihr Hobby, 
Lieblingsessen, Tagesablauf oder 
„Kennen Sie die Herbst-ZEIT-LO-
SEN?“, um leichter miteinander ins 
Gespräch  zu kommen. Vielleicht ha-
ben Sie ja auch eine Idee dazu.

Schreiben Sie mir gern oder rufen 
Sie mich an, ich freue mich darauf. 
Meine Email-Adresse und Telefon-
nummer finden Sie auf der lSeite 30 
dieser Brücke.

Es grüßt Sie herzlich Ihre

               Susanne Rehder
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9 Nepal

Unser BIOREM-Projekt

Die beeindruckende Arbeit von SAHAS-Nepal, unserer Partnerorganisation, 
die BIOREM geplant hat und nun auch durchführt, lässt sich nicht auf einer Sei-
te der „Brücke“ darstellen.

Deshalb wollen wir einen kleinen Flyer über das Projekt erstellen und im Ge-
meindehaus und der Kirche auslegen. Auch auf der Internetseite der Michaelis-
gemeinde wird der Text des Flyers zu finden sein.

Marina Meyer, Nepalteam Michaelis Neugraben

Biologische Vielfalt und schonender Umgang mit 
knappen Ressourcen für eine nachhaltige Sicherung 

der Ernährung der armen Bauern in den 
Berggemeinden Westnepals: das ist die 

Übersetzung von BIOREM.

BIOREM ist unser derzeitiges mehrjähriges Projekt in 

Nepal, das wir finanziell und durch Informationen fördern. 
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MichaelisKids goes Summer
Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir vermissen euch! Schon über ein 
halbes Jahr haben wir uns nicht mehr 
in die Augen gesehen, miteinander ge-

spielt, gekocht, gebastelt und 
gelacht. Um diese Zeit ein 
wenig zu versüßen, haben wir 
euch im Februar Backmi-
schungen für kunterbunte 
Kekse in Gläser abgefüllt. Die 
habt ihr euch am JuKiHaus 
abgeholt und zu Hause fertig 
gebacken. Lecker! 

Nun kommt der Sommer und die 
Sonne lockt uns nach draußen. Wir 
planen fleißig Ausflüge und Aktionen, 
die wir mit euch unter freiem Himmel 
und unter Einhaltung der Corona Re-
geln nun hoffentlich wieder umsetzen 
können.

Auch die Kinderferienwoche darf 
dieses Jahr unserer Meinung nach 
nicht fehlen. Es wird wieder ein span-
nendes Motto geben. Welches? Das 
wird noch nicht verraten!

Wir freuen uns auf euch!
Leider ist es uns unmöglich, langfri-

stig zu planen, daher werden die ein-
zelnen Termine kurzfristig bekanntge-
geben. Aktuelle Infos findet ihr jederzeit 
auf unserer Homepage https://kirche-
suederelbe.de/neugraben/gruppen/
arbeit-mit-kindern/ oder meldet euch 
dort einfach bei unserem 
Newsletter an und erhaltet 
alle Neuigkeiten bequem 
per E-Mail.

Noch schneller und ohne 
Tippfehler: einfach den QR 
Code scannen!

Bitte beachten Sie: Die Termine sind geplant und hängen davon ab, ob 

die gesetzlichen Regelungen in der Pandemie diese zulassen. Die Teilnah-

me-Möglichkeiten und die Uhrzeiten werden mit den Familien abgestimmt.

Samstag 21. August 2021 (geplant war der 29. Mai)

Pastorin Bettina von Thun

Daten nicht im Internet verfügbar



11 Evangliische Jugend Süderelbe

Weißt du noch… 
ich habe letztens Melinda getroffen. 
Ich kann mich gut erinnern: Im Som-
mer 2001 sind Melinda und ich nervös 
in einen Reisebus gestiegen und mit 
45 anderen Unbekannten nach 
Schweden gefahren. Wir waren beide 
14 Jahre alt und haben uns auf der 
Sommerfreizeit meiner Gemeinde 
kennengelernt. Ich habe keine Ah-
nung, wo sie jetzt wohnt, ob sie Fami-
lie hat, was sie beruflich macht – wir 
haben uns immerhin 20 Jahre nicht 
gesehen. Und trotzdem fühle ich mich 
sofort mit ihr verbunden. 

Weißt du noch? Drei Worte und 
schon tauchen wir beide in diesen 
Sommer 2001 ein, erwecken unsere 
Kanutour bei Gewitter, die vielen 
Stechmücken am Lagerfeuer und un-
ser 8-Bett-Zimmer erzählend zum Le-
ben, schwelgen in Erinnerung, ergän-
zen fehlende Details. Zum Abschied 
umarmen wir uns. Wir haben Adressen 
ausgetauscht und  ziehen lächelnd un-
serer Wege.

 Die Evangelische Jugend Süderel-
be wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. 
Seit 20 Jahren bieten Teamer*innen, 
Diakon*innen und Pastor*innen in un-
seren drei Gemeinden Platz, Raum 
und Gelegenheit für Begegnung: Bei 
Sommerfreizeiten nach Schweden, 
Dänemark, Italien, Frankreich, im Kon-
firmandenunterricht, in Schönhagen, 
im CheckIN, bei der Teamtime, bei Ge-
meindefesten, Projekten, Feiern…. Es 
ist schwer zu schätzen, wie viele Ju-
gendliche sich so begegnet sind, sich 
kennengelernt haben, Abenteuer er-

lebt haben, Freunde geworden sind - 
aber es ist von unschätzbarem Wert!

Wir feiern das mit einer Gelegenheit 
zum gemeinsamen Erinnern! Dazu ha-
ben wir sechs Jubiläumspostkarten 
gestaltet. Ab 1. Juni wird es diese 
Postkarten kostenlos zum Mitnehmen 
bei uns und in den Gemeindehäusern 
und Kirchen der Michaelis-, der Cor-
nelius- und der Thomasgemeinde ge-
ben. Diese Karten sind nicht nur für die 
aktiven und ehemaligen Teamer*innen 
der EJS gedacht. Wir laden alle dazu 
ein, sich an die Menschen zu erinnern, 
die uns in unserem Leben bereichert 
haben, an die wir uns gerne erinnern, 
die wir gerne einmal wieder treffen 
wollen würden, oder für die wir dank-
bar sind, dass wir sie auch heute noch 
in unserem Leben haben. 

Schwelgt mit uns in Erinnerung und 
teilt eure Erinnerungen und (Vor)-Freu-
de per Postkarte miteinander!          

Corinna Kok

Sich gemeinsam an gute Zeiten 
zu erinnern, tut gut! 



12Frauen in Michaelis

Können Frauen so brutal sein?
Bibeltext zum bundesweiten evangelischen Frauensonntag am 11.4.21

Im Buch der Richterinnen 4-5 wird Er-
schreckendes erzählt.

Es war in der Frühzeit Israels als die 
Israeliten von Jabin, dem König Kana-
ans, beherrscht wurden. Mehr als 
zwanzig Jahre schon litt das Volk Israel 
unter ihm und der Gewalt seines Heer-
führers Sisera. 

Da greift eine Frau beherzt ein, näm-
lich die Prophetin und Richterin De-
borah. Sie will nicht mehr länger taten-
los dem Leiden zusehen und beauftragt 
Barak, 10.000 Männer zu sammeln, 
um mit ihnen gegen Siseras Heer zu 
kämpfen. Barak traut sich nicht, allein  
einen Kampf gegen den übermäch-
tigen Sisera zu führen und fordert De-
borah auf, ihn zu begleiten, auch wenn 
es dann für ihn weniger ehrenvoll sein 
sollte, wenn Sisera durch die Hand ei-
ner Frau fiele. Deborah willigt ein und 
zieht mit Barak in den Kampf. Sie gibt 
sogar das Zeichen zum Angriff. Mit der 
Unterstützung Gottes sind Deborah 
und Barak siegreich. Sisera aber kann 
fliehen.

Nun entscheidet eine weitere Frau 
über Siseras Schicksal: Jael. Ihr Mann 
ist verbündet mit König Jabin, und so 
wähnt Sisera sich auf der Flucht bei ihr 
sicher. Er bittet sie um Schutz, be-
kommt ihn zunächst auch, dazu etwas 

zu trinken und ein weiches Lager. Er 
befiehlt Jael, an der Tür Wache zu hal-
ten, während er schlafen will. Das be-
folgt Jael solange, bis sie sicher ist, 
dass er schläft. Dann nimmt sie einen 
Hammer und einen Pflock und schlägt 
ihn Sisera durch den Kopf. 

Was Jael zu dieser grausamen Tat 
bewogen hat, wird nicht direkt er-
wähnt. 

Die Gedanken einer dritten Frau in 
dieser Geschichte mögen eine Erklä-
rung sein. Es ist Siseras Mutter. Durch 
ein Gitterfenster hält sie Ausschau und 
macht sich Sorgen, weil ihr Sohn noch 
immer nicht zurück ist. Sie beruhigt 
sich mit den Gedanken „Werden sie 
nicht Beute finden und sie teilen? Ein 
Frauenleib, zwei Frauenleiber für jeden 
Mann, bunte Tücher als Beute für Si-
sera,…  buntgewirkte Tücher für mei-
nen Hals als Beute.“ Die Mutter freut 
sich auf den erbeuteten Schmuck und 
billigt die kriegsüblichen Vergewalti-
gungen ihres Sohnes? 

Vielleicht hat Jael ja an diese Grau-
samkeiten des Kriegers gedacht, als 
sie zuschlug. Von ihm sollten keine 
Frauen mehr als Kriegsbeute verge-
waltigt werden.

Warum die evangelische Kirche die-
se drastische biblische Geschichte für 

den Frauensonntag aus-
gewählt hat, wollen 
Frauen in Michaelis he-
rausfinden, wenn sie im 
Sommer  – wenn möglich 
– einen Dekade Gottes-
dienst vorbereiten.  Der  
Text wirft eine Menge Fra-
gen auf – für uns alle. 

Heidi Leuteritz
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Wenn ich eines Tages bei Ihnen an 
der Tür klingeln sollte, haben Sie Ge-
burtstag und sind mindestens 73 Jah-
re alt. Ich gehöre nämlich schon seit 
einigen Jahren zur Besuchsdienst-
gruppe der Michaelis- Kirchengemein-
de in Neugraben. Wir gratulieren den 
Gemeindemitgliedern schriftlich oder 
persönlich zu ihren Geburtstagen ab 
dem 73. Lebensjahr, und ich habe viel 
Freude an dieser Tätigkeit.

Wir teilen das Gebiet in Neugraben 
Nord und Süd. Ich war bereits in bei-
den Gebieten unterwegs. Und – ob-
wohl ich schon seit 50 Jahren im Stör-
tebeker Weg wohne,  entdecke ich 
dennoch immer wieder neue Wege 
und Ecken in unserem vielfältigen 
Neugraben. Das überrascht und freut 
mich zugleich. Da ich meistens mit 
dem Fahrrad unterwegs bin, ist das ein 

Frischluft-, Bewegungs- und Heimat-
kundegewinn.

Nicht alle Adressen sind leicht zu 
finden. Da gibt es die großen Blocks 
mit geheimnisvollen Eingängen und 
doppelten Fahrstühlen, versteckte 
Einzelhäuser im Wald, Treppenviertel, 
steile Gärten und immer wieder Hun-
dewarnungen.

Ein Erfolgserlebnis ist es immer, den 
richtigen Namen auf dem Klingelschild 
zu entdecken. Wenn dann eine Stim-
me am Haustelefon erklingt, wenn der 
Türöffner betätigt wird und ich den 
Weg zur offenen Wohnungstür gefun-
den habe, wenn ich die Glückwünsche 
persönlich überreicht, gesagt und 
manchmal auch gesungen habe – 
dann ist es fast so, als hätte ich selbst 
Geburtstag!

Ihre Bärbel Dräger

Ein Frischluft-, Bewegungs- und 
Heimatkundegewinn

Der Besuchsdienst in der Gemeinde als Win-win-Unternehmen



14Kindheitserinnerungen

Mit den Seifenkistenrennen war von 
einem auf den anderen Tag Schluss! 
So endete der dritte Teil dieser Serie.

Bevor ich weiter erzähle, möchte ich 
anmerken, dass ich ursprünglich ge-
plant hatte, zwei Seiten zu schreiben. 
Je mehr ich über die Vergangheit 
nachdachte, um so mehr kleine und 
große Gegebenheiten fielen mir wieder 
ein und es blieb mir fast keine Wahl, 
als weiter zu schreiben. Außerdem 
wurde ich durch 118 Rückmeldungen 
dazu ermutigt, meine Erinnerungen zu 
teilen. 

Ich hatte lange, intensive, persön-
liche Gespräche beim Einkaufen, in 
der Gemeinde, per Telefon und E-
Mails. Auch von außerhalb unserer 
Gemeindegrenzen aus Buxtehude, 
Neuenfelde, Neu Wulmstorf, Fischbek 
und sogar aus Cottbus bekam ich 
Rückmeldungen. Mit der Frau aus 
Cottbus habe ich fast 50 Minuten tele-
foniert. Sie erzählte mir von ihrer 
Flucht. Neun Jahre älter als ich, wurde 
sie damals mit anderen Kindern von 
Berlin aufs Land nach Ostpreußen ge-
bracht. Die Kinder aus den Großstäd-
ten sollten von den Bombenangriffen 
verschont bleiben. Dort marschierte 

1944 die russische Armee ein. Die 
meisten flüchteten nach Westen. Ganz 
auf sich alleine gestellt, sie auch. 

Der Krieg ging dem Ende zu, was 
aber kaum eine*r wahrhaben wollte 
oder Angst hatte auszusprechen. Es 
hätten noch viele Menschenleben ge-
rettet werden können, von Gefange-
nen in Konzentrations  lagern, Soldaten 
und der Zivilbevölkerung in den Städ-
ten und auf der Flucht, aber die Hitler-
Propaganda mobilisierte Jugendliche 
und ältere Menschen. „Der Endsieg 
sei nahe!“ Der Krieg wurde aber nur 
heftiger. Deutschland wurde immer 
mehr in die Enge getrieben: von Wes-
ten durch die Alliierten und von Osten 
durch die russische Armee. Dabei 
wurden nicht nur Städte zerstört, son-
dern auch ganze Landstriche von Pan-
zern durchpflügt und Natur zerstört.

Vor 76 Jahren endete, Gott sei Dank, 
der fürchterliche Krieg. Hitler, größen-
wahnsinnig und machtbesessen, 
wollte die Welt beherrschen und seine 
unvorstellbaren Ideen verwirklichen. 
Er und seine Nazi-Anhänger haben die 
Welt ins Chaos gestürzt und eine 
Schneise der Verwüstung und Millio-
nen von Toten hinterlassen. In der Wo-
chenschau im Kino wurde von Gräuel-
taten der Roten Armee berichtet und 
durch die Nazis verbreitet. Dass aber 
gerade von Gruppierungen der Wehr-
macht wie der Waffen-SS (SS= 
Schutzstaffel) oder den Totenkopf-
Verbänden Gräueltaten an der Zivilbe-
völkerung im Osten Europas und auf 
dem Balkan an der Tagesordnung wa-
ren, wurde verschwiegen. 

Kindheitserinnerungen und vieles mehr
Teil 4 von Klaus Lehmann
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Mein Schwiegervater erzählte, dass 
er Kameraden von den Bäumen ab-
schneiden musste, die erhängt wur-
den, weil sie sich den Befehlen wider-
setzt hatten. Oft noch mit einem Schild 
um den Hals: „Verräter“. Sie hatten 
sich geweigert, Scheunen anzuzün-
den, in denen die Dorfbevölkerung zu-
sammengetrieben wurde. Mütter mit 
ihren Kindern, ältere Menschen und 
Verwundete mussten qualvoll sterben. 
Oder sie bekamen den Befehl, Mütter 
und Kinder wahllos zu erschießen. Oft 
nur wegen Nichtigkeiten, beispiels-
weise weil sie einem russischen Sol-
daten oder einem vermuteten Partisa-
nen etwas zu essen gegeben hatten, 
oder weil sie in einem Haus Gewehre 
fanden. Andere erhängten sich selbst, 
weil sie diese Gräueltaten nicht ertra-
gen konnten. Mein Schwiegervater 
war einfacher Soldat. „Zum Glück“, 
sagte er, „habe ich nie bei einem sol-
chen Verbrechen mitmachen müs-
sen!“ Er hat öfter mal was erzählt, was 
im Krieg alles so passiert ist, im Ge-
gensatz zu meinem Vater. Beide waren 
nie Nazi-Anhänger, auch ihre Familien 
nicht. 1939 trat mein Schwiegervater 
heimlich in die Gewerkschaft ein. Das 
war zu der Zeit schon verboten. 

Nun komme ich zum Ausgangs-
punkt zurück. Aus und vorbei mit den 
Seifenkistenrennen. Einige von den 
Leser*innen hatten sich schon das 
Schlimmste ausgemalt. Es war für 
meinen Onkel Erich ein trauriger, aber 
auch ein fröhlicher Tag. Dafür gab es 
eine einfache Erklärung: Er wurde 
1951 im März 16 Jahre alt. Am Seifen-
kistenrennen konnten Jungen nur bis 
zum Alter von 16 Jahren teilnehmen. 
Für mich und die anderen Kinder war 
es auch sehr bedauerlich, denn es gab 

für uns kein kostenloses Eis mehr von 
„Kühlstengel“. 

Mein Onkel blieb aber nicht untätig. 
Er baute in seine Seifenkiste einen 
kleinen Benzinmotor ein. Den hatte er 
vom Karosseriebauer Piotrowski in 
Fischbek geschenkt bekommen. In 
der Halle von Piotrowski wurde die 
„Kiste“ umgebaut. Dort hatte er auch 
schon vorher die Seifenkiste mit Pio-
trowskis Hilfe und einem Freund von 
seinem Vater entworfen und gebaut. 
Warum dort? Opa Wiesner war dort 
Kraftfahrer und er kam mit dem Chef 
gut zurecht. So düste er mit seinen 
Freunden durch Neugraben. 

Irgendwann, es war September 
1951, fragten meine Eltern mich, ob 
ich nicht ein Geschwisterchen haben 
wollte. Ich sagte sofort ja, am liebsten 
einen Bruder. Dass meine Mutter zu 
dem Zeitpunkt schon hochschwanger 
war, ist mir überhaupt nicht aufgefal-
len. Erst viele Jahre später habe ich 
etwas über Zeugung und Geburt er-
fahren. So ging es fast allen Kindern 
damals. Aufklärung, Sexualität, Zeu-
gung und Geburt waren zu der Zeit 
noch Tabuthemen. Bei den Mädels 
hieß es nur: „Komm´ mir bloß nicht mit 
einem Kind nach Hause.“ Was damit 
gemeint war, wusste von den Kindern 
kaum eine*r. Meine Eltern meinten 
dann, ich solle jeden Abend ein Stück 
Würfelzucker für den Klapperstorch 
auf die Fensterbank legen. „Wenn du 
das tust, könnte es vielleicht klappen.“ 
Wir glaubten echt noch an den Klap-
perstorch. Wir waren ganz schön naiv, 
im Vergleich zu den heutigen Kindern 
und Jugendlichen. Das betrifft auch 
andere Dinge. Was meine Enkel schon 
alles wissen ist unglaublich. Ich will 
dazu ein Beispiel nennen. Meine Frau
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und ich haben uns E-Bikes der Marke 
„Pegasus“ gekauft. Meine Enkelin Lis-
beth, zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt, 
sagte ein paar Tage später: „Ihr habt ja 
Pegasus-Räder.“ Ich war verblüfft und 
antwortete zuerst nicht. Sie ließ nicht 
locker: „Kennst du Pegasus, das Pferd 
mit den Flügel nicht?“ Ich sagte: 
„Doch, aber du kannst doch noch gar 
nicht lesen.“ Sie zeigte mir auf dem 
Rahmen ein kleines Bild von dem ge-
flügelten Pferd. Das hatte ich noch gar 
nicht gesehen.

Ende November 1951 musste meine 
Mutter ins Krankenhaus, um mein Ge-
schwisterchen „abzuholen“. Im Kran-
kenhaus ist so eine Art Sammelstation 
für die Babys, die die Störche dort hin-
bringen. Was für ein Quatsch mir da-
mals erzählt worden ist. Und ich habe 
das alles geglaubt. Zwölf Tage später 
kam meine Mutter wieder aus dem 
Krankenhaus mit meinem Bruder 
Hans-Joachim. Der Würfelzucker hat-
te also gewirkt. Den Namen durfte ich 
vorher schon aussuchen. Mein Freund 
hieß Hans-Jürgen und so ähnlich sollte 
mein Bruder auch heißen.

Im März 1952 begann für mich ein 
neuer Lebensabschnitt. Ich kam in die 
Schule. In der Zeit waren die Einschu-
lungen noch im März und nicht nach 
den Sommerferien. Ich wurde in die 
Fischbeker Schule (jetzt Kath. Schule) 
eingeschult. Hinter dem Schulgebäu-
de standen noch Baracken. Dort hat-
ten die ersten Klassen Schichtunter-
richt. Eine Woche vormittags, die 
zweite Woche nachmittags, wie heute 
in der Pandemie.

Warum das so war und wie meine 
neue Familie von Schlesien nach Neu-
graben kam, dazu erfahrt ihr mehr im 
nächsten Teil.             Klaus Lehmann

Finde den 
Lieblingsplatz von 

Mogli und Balu
Pfadfinden heißt Natur, Gemein-

schaft und Abenteuer erleben. Aber 
wenn alle zuhause bleiben müssen, 
weil wir in einer Pandemie leben, was 
bleibt dann noch übrig? Als Ersatz-
Programm haben wir uns einen Wett-
bewerb überlegt, an dem die Pfadis 
aus unserem Stamm coronakonform 
teilnehmen können. Dabei gilt es Auf-
gaben zu erfüllen, um den verschol-
lenen Jungen Mogli (aus dem Dschun-
gelbuch) wiederzufinden. Eine Aufgabe 
war es einem „Kroki“ zu folgen mit Hil-
fe einer skizzierten Wegbeschreibung 
(siehe dazu Skizze Dschungelwande-
rung und Anleitung sowie Wegkroki). 

Vielleicht hast Du Lust mal wieder 
ein kleines Abenteuer in Neugraben zu 
erleben? Findest auch Du den Weg bis 
zum Ziel, dem Lieblingsplatz von Mogli 
und Balu? Der „Kroki“-Lauf startet an 
der „Steckelburg“ (auf der Rückseite 
des Gemeindehauses). Dann einen 
Weg links liegen lassen, den nächsten 
rechts liegen lassen und die Bahn-
hofstraße hochgehen. Auf geht’s und 
viel Spaß!  

Die Pfadfinder*innen von
Ulrich v. Hutten 



17 Pfadfinder*innen

1. Der Läufer startet am unteren roten 
Punkt der Karte und läuft Richtung 
Norden los.
2. Er lässt den ersten Weg rechts liegen.
3. Zweigt dann in den nächsten Weg-
rechts ab und lässt dabei den Weg links 
liegen.
4. Biegt daraufhin an der folgenden 
Kreuzung links ab (siehe Wegkroki).
5. Und geht an der nächsten T-Kreuzung 
geradeaus weiter.
6. Die darauffolgende Kreuzung über-
quert er geradeaus (siehe Wegkroki). 
7. Lässt den nächsten rechts abbie-
genden Weg wie im Wegkroki liegen.
8. und erreicht das Ziel.

Wegkroki:
(Anleitung zur 
Wanderung)

VCP Pfadfinderstamm Ulrich von Hutten
  www.uvh-neugraben.de   •   stammessprecher@uvh-neugraben.de
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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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Musik! Ein Geschenk des Himmels!

Musik tröstet, Musik erfreut, Mu-
sik macht Hoffnung, durch Musik 
hat König David den zornigen Saul 
geheilt, Musik ist eine Sprache, die 
auf der ganzen Erde verstanden 
wird. 

Musik ist Trumpf, so lautete eine 
bekannte Fernsehsendung.

Was bedeutet für mich Musik?
Hier einige Antworten:

Ein Flüchtling aus dem Iran:
"Wenn ich auf meiner Gitarre 

Musik machen kann, dann ist alles 
viel einfacher".
Jan Kehrberger, Kantor:

"Wir können für die Musik da 
sein – und haben dadurch Gele-
genheit, etwas zu ahnen: von Un-
endlichkeit, Ewigkeit, Zeitlosigkeit, 
... Von Gott".
Spruchweisheiten:

Musik macht gute Laune.
Das mag die beste Musik sein, 

wenn Herz und Mund stimmt über-
ein.

Wer nie den Duft der Blume 
suchte und nie beim Klang der Mu-
sik erbebte, ist kein Mensch, son-
dern ein Esel."

Friedrich Nietzsche:
"Ohne Musik wäre das Leben ein 

Irrtum".
Martin Luther:

"Musika ist eine halbe Disziplin 
und Zuchtmeisterin, so die Leute 
gelinder und sanftmütiger, sitt-
samer und vernünftiger macht".

"Die Musik ist eine Gabe und Ge-
schenk Gottes, die den Teufel ver-
treibt und die Leute fröhlich macht".
Gustav Mahler:

"Wenn ich Musik höre, .. höre ich 
oft ganz bestimmte Antworten auf 
all meine Fragen und bin vollstän-
dig klar und sicher. Oder eigentlich, 
ich empfinde ganz deutlich, dass 
es gar keine Fragen sind."
Johann Wolfgang von Goethe:

"Ein Talent, dass jedem frommt, 
hast du in Besitz genommen. Wer 
mit holden Tönen kommt, überall 
ist der willkommen."
Martin Luther: 

"Wer sich die Musik erkiest, hat 
ein himmlisch Werk gewonnen; 
denn ihr erster Ursprung ist von 
dem Himmel selbst genommen, 
weil die lieben Engelein  selber Mu-
sikanten sein."                         UM
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Teil 2  mit Bildern zur St. Dimet-Kirche

Die Syrisch-Orthodoxe Kirche in Neugraben

In der letzten Ausgabe der Michaelisbrücke haben wir 
über die Neugrabener St. Dimet-Kirche berichtet, die zur 
"Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochia" zählt. Diesmal 
wollen wir auf weitere  Fragen rund um das syrische Chri-
stentum eingehen.

Wo lag Antiochia? Und welche Rolle spielte es im Urchristentum?
 Antiochia war eine bedeutende Stadt im Altertum. Sie lag in der römischen 

Provinz Syrien unweit vom Mittelmeer und läge heute im Südzipfel der Türkei 
nahe der Grenze zum heutigen Syrien.

 Die christliche Gemeinde in Antiochia spielte im Urchristentum eine heraus-
ragend wichtige Rolle. Sie war wohl die erste Gemeinde außerhalb von Judäa-
Galiläa und stand in ihrer Bedeutung nur der Urgemeinde in Jerusalem nach. 
Wahrscheinlich in Antiochia geschah es, dass sich erstmals Heiden einer jü-
disch-christlichen Gemeinde anschlossen. Jedenfalls benutzte man in dieser 
Stadt zum ersten Mal das Wort "Christen". Und auch Paulus schloss sich – nach 
seiner Bekehrung – der Gemeinde in Antiochia an und machte die Stadt zum 
Ausgangspunkt seiner Missionsreisen.

Wie entwickelte sich das syrische Christentum in der Folgezeit?
 In den folgenden Jahrhunderten erlebte das syrische Christentum eine große 

Blütezeit, die durch bedeutende Theologen und wirkmächtige geisteswissen-
schaftliche Leistungen gekennzeichnet war. 

So konnte das syrische Christentum später eine wichtige Rolle bei der Weiter-
gabe des antiken Wissens an die islamische Kultur einnehmen – eines Wissens, 
das im abendländischen Westen zu einem großen Teil vergessen wurde.

 Parallel zu dieser Gelehrsamkeit bestand eine außerordentlich lebendige 
Volksfrömmigkeit. Und daneben entwickelte sich ein asketisches Mönchtum, so 
dass man heute das syrische Christentum – neben dem ägyptischen – als eine 
der beiden Wurzeln des christlichen Mönchtums ansieht. Viele Klöster entstan-
den, aber es gab auch extrem asketisch lebende Eremiten. Man kannte z. B. 
Eremiten, die sich in die Kronen von Bäumen zurückzogen. Noch bekannter 
waren die syrischen Säulenheiligen, die jahrelang auf den Kapitellen von antiken 
Säulen lebten.

 Derart extreme Formen der Askese verschwanden später wieder, doch die 
lebendige Volksfrömmigkeit des syrischen Christentums ist bis heute erhalten, 
auch wenn dies Christentum seit der Eroberung durch den Islam allmählich im-
mer mehr zur Minderheit wurde.

 Wegen Flucht und Vertreibung leben in Deutschland inzwischen etwa 100.000 
Christ*innen der "Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochia".
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Wussten Sie ...?
•  Wussten Sie, dass in Deutschland etwa 1 Million orthodoxe
    bzw. orientalische Christ*innen leben?
•  Das Schicksal armenischer Christ*innen im Osmanischen Reich der
   Jahre 1915 bis 1917 wird Ihnen bekannt sein, aber wussten Sie auch,

dass damals ebenfalls sehr viele syrische/aramäische Christ*innen
    gewaltsam zu Tode kamen?

Befindet sich in Neugraben
die einzige dieser Gemeinden in Hamburg?

Nein, im Hamburger Osten gibt es eine syrisch-orthodoxe 
Gemeinde, die ebenso – wie eine afrikanische Gemeinde –
die ev.-luth. Kreuzkirche Schiffbek mitnutzt.
Und dann ist Ihnen in Sinstorf an der Winsener Straße viel-
leicht schon einmal die St. Maria & St. Shmuni-Kirche aufge-
fallen. Um 2007 kauften dort syrisch-orthodoxe Christ*innen 
ein Gewerbegebäude und bauten es in Eigenarbeit und mit 
Geldspenden zu einer schönen Kirche aus, die 2011 feier-

lich eingeweiht wurde.

Günter Gelhaar
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Der Herr ist mein Lotse...
                …so heißt der Anfang des 

23. Psalms in der Version der eng-
lischen Seemannsmission.

Dies mag für viele Seeleute ein Trost 
sein beim Weg übers Meer und der si-
cheren Heimkehr zu ihren Familien. 

Doch wie sieht ihr Alltag aus?  Wo-
chen und Monate auf See, transportie-
ren sie 90 % aller weltweit gehandel-
ten Waren aus Ostasien, Südamerika 
und Afrika in unsere Häfen, damit wir 
uns an einem neuen Fernseher und ei-
ner Tasse Kaffee oder Tee erfreuen.

 Viele Seeleute kom-
men von den Philippinen 
und sind lange unter-
wegs, ehe sie ihre Hei-
mathäfen wieder errei-
chen. Lange Arbeitszeit, 
geringe Löhne und 
Stürme auf See belasten 
sie körperlich und psychisch, was oft 
zu gravierenden Unfällen führt. Ob 
dann eine Krankenversicherung für die 
Behandlung aufkommt, bleibt oft frag-
lich. In Zeiten der Corona-Pandemie 
kommt hinzu, dass die Seeleute beim 
Anlegen in fremden Häfen aus Qua-
rantänegründen ihr Schiff nicht verlas-
sen dürfen. 

All diesen Risiken setzen sich die 
Menschen des Globalen Südens aus, 
denn sie sind oft die einzigen, die mit 
dem verdienten Geld ihre Familie am 
Überleben halten. Vielfach fehlen für 
die Seeleute die elementarsten Min-
deststandards, wie sie für Arbeiten an 
Land geregelt sind.

Dass sich die Bedingungen für die 
Menschen auf See verbessern, indem 
sie faire Löhne und ausreichend Frei-

zeit erhalten, ein angemessener Ar-
beitsschutz vorhanden ist und sie sich 
gewerkschaftlich organisieren können, 
dafür tritt das Aktionsbündnis Fair 
übers Meer seit Jahren ein. Ihre For-
derungen an Wirtschaft und Politik fin-
den sich auf der Internetseite unter 
fairuebersmeer.de

Auch der Faire Handel muss bisher 
mit den miserablen Arbeitsbedin-
gungen im Transportsektor auskom-
men! 

Und wie sind wir als Verbraucher ge-
fordert? Wir können uns 
dafür einsetzen, dass die 
Anforderungen umge-
setzt und der Transport 
als Teil weltweiter Liefer-
ketten in das Lieferket-
tengesetz mit aufgenom-
men wird.

 
Schon heute laden wir ein zum

Eine-Welt-Gottesdienst 
am Sonntag 26.09.2021

in dem wir die Situation von See-
leuten auf den Weltmeeren weiter 

vertiefen werden.
Hierzu wird uns Pastor Matthias 

Ristau von der Seemannsmission 
einen Einblick in seine Arbeit geben.

Damit die Hoffnung, die im 23. Psalm 
zum Ausdruck kommt, auch für die 
Seeleute auf weiter Fahrt gilt:
 Er leitet mich auf dunklen Wassern 
und führt mich auf der Fahrt meines 

Lebens. 

Dirk Müller
www.neugraben-fairaendern.de
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Das Wort mit „C“

Bis März 2020 hätten wir alle an die-
ser Stelle an „Christus“ oder „christ-
lich“ gedacht, oder? Und inzwi-
schen…… na klar: an „Corona“. So 
viel ist schon dazu gesagt und ge-
schrieben worden. 

Neben all den komplizierten, be-
sorgniserregenden und traurigen As-
pekten gibt es für mich auch man-
ches, das mich immer wieder positiv 
beeindruckt, und zwar wieviel wir alle 
in ganz kurzer Zeit (noch einmal) neu 
verstanden und gelernt haben:

Wie winzig klein unser Planet ist und 
wie verletzlich und untrennbar mitein-
ander verbunden das Leben der 
Menschheit darauf. Zu was der 
menschliche (Forscher-)Geist fähig ist, 
wenn er die nötigen Ressourcen er-
hält. Wie schnell und kreativ Menschen 
aus gewohnten Alltagsgleisen ausge-
brochen sind und Neues getan und 
erfunden haben – oft, um anderen 
Menschen Hilfe zu schenken und das 
Gefühl, nicht allein zu sein. Wie tapfer 
und geduldig die allermeisten mit dem 

steten Wandel und einer nur mühsam 
planbaren Zukunft versuchen klarzu-
kommen. Was uns für unser Leben 
wirklich kostbar ist und wie wenig 
Konsum wir im Grunde brauchen. Was 
für ein unverdientes Privileg es ist, in 
unserem reichen Land leben zu dür-
fen. Und dass nicht mehr das Hambur-
ger Wetter, sondern der Impfstatus 
das Gesprächsthema ist.

Wenn ich auf unsere Gemeinde 
schaue, dann denke ich bei all dem an 
unsere Mitarbeitenden, die ihren 
Dienst zum Teil neu erfinden mussten; 
an Konfirmandinnen und Konfir-
manden, die ihre Konferzeit über wei-
te Strecken „im Computer“ verbrin-
gen, an Ehrenamtliche, die sich 
beharrlich immer wieder aufs Neue 
Aktionen ausdenken, welche dann 
doch wieder umgeschmissen werden 
mussten. Aber natürlich auch an Fest-
tagsgottesdienste und Feiern, an Trau-
ungen und Taufen, die nicht stattfin-
den konnten, und auch an Abschiede 
und die Sehnsucht nach Gemein-
schaft.

Andacht im INTERNET zum Sonn-
tag Kantate aus der Michaeliskirche 

mit Pastorin Bettina von Thun 
und dem Gitarrenkreis
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Im Kirchengemeinderat beschäftigt 
uns die Frage danach, wie wir unse-
rem christlichen Auftrag in all dem ge-
recht werden können, welchen Weg 
wir als den richtigen erachten und wie 
diese Coronakrise auch unser Ge-
meindeleben für die Zukunft verändern 
wird. In unserer Arbeitsgruppe „Ge-
meinde neu denken“ schauen wir nach 
vorne!

Wichtig ist es uns, nicht nur abzu-
warten, sondern immer wieder Pläne 
für die nächste Zeit zu machen, weil 
das einfach gut tut.

Und so möchten wir Ihnen und Eu-
ch gerne einige Ideen vorstellen, die 
vielleicht noch nicht alle sofort um-
setzbar sind, aber hoffentlich bald!

Zusätzlich zu den Informationen 
auf Seite 27 möchten wir Ihnen Lust 
machen auf Folgendes

• Mittwochs um 19.30 Uhr gibt es Ge-
spräche über Glauben, Gott und die 
Welt mit Pastor Wenn über „ZOOM“. 
Den Link dazu finden Sie auf der 
Homepage.

• Unser Kirchenmusiker Jan Kehr-
berger schreibt allen Musikinteressier-
ten kirchenmusikalische Sonntags-
grüße – mit viel Liebe, spannenden 

theologischen Gedanken und sehr ab-
wechslungsreichen Musiktipps. 

In diesem Jahr liegt das besondere 
Augenmerk auf Bachs Kantaten. Wer 
Interesse daran hat, schreibe ihm: 

jankehrberger@web.de.

• Spazieren gehen macht Freu(n)de. 
In diesen Zeiten, geprägt von Abstand 
und Verzicht, manchmal vielleicht auch 
dem Gefühl des Alleinseins, wäre es 
doch eine tolle Möglichkeit sich mal 
wieder zu begegnen, zu unterhalten, 
seine Gedanken mit jemandem zu tei-
len. Menschen aus unserer Gemeinde 
laden Sie daher zu einem gemein-
samen Spaziergang zu zweit ein. An 
der frischen Luft, mit Abstand und der 
nötigen Vorsicht ist dies doch eine tol-
le Gelegenheit mit anderen, vielleicht 
bisher auch fremden Menschen, zu-
sammenzukommen und sich gegen-
seitig eine Freude zu machen. 

Wenn Sie Interesse haben, 
melden Sie sich gerne in unserem
Gemeindebüro unter 040/7018469

oder per E-Mail
buero@michaeliskirche-neugraben.de 
Hier erhalten Sie alle weiteren Informa-

tionen. Wir freuen uns auf Sie!  

• Pastor Wenn hat be-
reits zu Ostern Erfah-
rungen mit dem Angebot 
von  Live-Gottesdiensten 
über „ZOOM“ gesammelt 
und wird das in lockeren 
Abständen fortführen. Die 
aktuellen Termine erfahren 
Sie über Homepage und Newsletter.

• Pilgern in Neugraben und Umge-
bung: Sich in Räumen zu treffen ist 
vermutlich auch in der nächsten Zeit 
noch nicht möglich oder wenn, dann 
nur mit Maske. Aber draußen auf den 
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Wegen und in der Natur, dort werden 
gemeinsame Unternehmungen eher 
wieder möglich sein.
Deshalb laden wir zu Pilgertouren ein:

Kurze Touren auf ebenen, gepflas-
terten Wegen durch unseren Stadtteil. 
Maximal 2 Stunden mit der Michaelis-
kirche als Start und Ziel.

Längere Touren von mehreren 
Stunden durch die Fischbeker Heide 
und andere schöne Ecken rund um 
Neugraben.

Auf den Pilgertouren wird es Statio-
nen mit kurzen Andachten und Denk-
anstößen geben.

Wenn Sie Interesse haben, dann 
melden Sie sich bitte im Gemeinde-
büro, sodass wir Sie dann informie-

ren können, sobald es los gehen 
kann.

• Unser schönes Sommerfest wird 
es in alter Form in diesem Jahr noch 
nicht geben, aber wir haben schon 
Ideen, wie wir bald wieder miteinander 
feiern können. Lassen Sie sich überra-
schen! Wir werden Sie informieren!

• Und vielleicht treffen wir uns ja 
demnächst auch einmal auf dem Wo-
chenmarkt an einem Stand unserer 
Gemeinde: ein kurzer Schnack, eine 
schöne Karte zum Mitnehmen, das, 
was auf dem Herzen liegt, dalassen.

SEHR GERNE können Sie uns 
auch IHRE Ideen übermitteln! 
Was wünschen Sie sich von Ihrer 
Gemeinde?

Vielleicht hat ja der eine oder 
die andere sogar selbst Lust, an 
Ideen für unsere Gemeindear-
beit mitzudenken.

Ihre Pastorin Bettina 
von Thun
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Veranstaltungen in Michaelis
Digitale und analoge Angebote zu Corona-Zeiten

In diesen Zeiten ist es für uns un-
glaublich schwierig vorauszuahnen, 
wie es in den nächsten Wochen wei-
tergeht. Selbst in den etwa vier Wo-
chen zwischen Redaktionsschluss 
und Austeilen der Brücke kann sich 
viel verändern. Wir alle hoffen, dass 
die Infektionslage in Hamburg und 
Deutschland es bald wieder zulässt, 
mit einem guten Gefühl aller Beteilig-
ten gemeinsam vor Ort Gottesdienste 
und andere Veranstaltungen zu feiern. 
Wissen können wir es Ende April je-
doch nicht. Deshalb möchten wir Ih-
nen an dieser Stelle einmal vorstellen, 
welche Angebote wir für Sie haben. 
Für vieles brauchen Sie einen Compu-
ter mit Internet-Anschluss. Für einiges 
reicht aber auch ein Telefon, egal ob 
Smart, mit Tasten oder sogar Wähl-
scheibe.  

Zunächst möchten wir auf unsere 
Homepage hinweisen. Unter

kirchesuederelbe.de/neugraben
 finden Sie immer die aktuellsten Infor-
mationen und Links zu Videos, Pod-
casts, Texten und vieles mehr. Wenn 
die Sehnsucht nach unserer schönen 
Michaeliskirche zu groß ist, können Sie 
hier einen virtuellen Rundgang ma-

chen. Auch 
alle Informati-
onen unserer 
Nachbarge-
meinden aus 
der Region 
fnden Sie hier.

Wenn Sie es bevorzugen, dass die 
Informationen zu Ihnen kommen, mel-
den Sie sich für den Newsletter an. 
Das Formular finden Sie unter dem 
Reiter „Über uns - Newsletter“. Dann 
bekommen Sie alle paar Wochen eine 
Email zu unterschiedlichen Themen.

Ein Angebot, das Sie ebenfalls auf 
der Homepage finden können, ist un-
ser Podcast. Jeden Sonntag wird eine 
Andacht veröffentlicht, im Wechsel 
von Pastorin von Thun und Pastor 
Wenn. Sie finden diesen Podcast auch 
bei Spotify oder mit Alexa. Er heißt 
„Michaelisgemeinde Sonntagspod-
cast“. Oder Sie rufen folgende Tele-
fonnummer  an:  (040) 76 75 30 74 
Auch hier können Sie immer ab Sonn-
tag für eine Woche lang eine Andacht 
auf dem Anrufbeantworter hören. Au-
ßer den Gebüren für ein normales 
Ortsgespräch entstehen Ihnen hierbei 
keine weiteren Kosten. 

Und natürlich sind auch unsere 
Pastorin und unser Pastor telefo-
nisch erreichbar. Die Telefonnum-

mern finden Sie auf Seite 30. 



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

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

Kontakt: 040 / 411 89 88 600      ·      www.grundimmo.de



Gemeindeburo: Mo - Mi - Do: 9 - 12 Uhr  //  Di: 15 - 17 Uhr
                             Janna Gläser / Karin Junge   (040) 701 8469  Fax: (040) 701 21678

eMail: Buero@Michaeliskirche-Neugraben.de     
Internet: www.kirchesuederelbe.de   

Newsletter: newsletter@michaeliskirche-neugraben

Pastorin Bettina v. Thun - Cuxhavener Str. 321a                                                      701 7834
                                                            eMail:  pastorin.vonthun@michaeliskirche-neugraben.de 
Pastor Tobias Wenn - Cuxhavener Str. 323                                                             702 01021
                                                                   eMail: pastor.wenn@michaeliskirche-neugraben.de
Jan Kehrberger - Kantor - Kirchenmusik                                                                   79004976
Karen Spannhake - Stadtteildiakonie                                                                        701 5208
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 / Gemeindegru
Kirchenmusik                                                           Auskünfte:  Jan Kehrberger   79004976
   Motettenchor: nach Vereinbarung    
   Kirchenchor: Do – 20 Uhr 
   Chor „Grenzenlos“:  Di 14-tägig – 19:30 Uhr               Ltg: Ulli Glaser  0176 32460399
   Gitarrenkreis: Mi – 19:30 Uhr                                                   Britta Fritsch   701 5488
Evangelische Jugend Süderelbe (EJS) - www.ejse.de 
          Diakonin Corinna Kok   0151 40144028 //  Diakon Nico Paasch  0151 40144029 
Fairer Handel in Neugraben - Fairkauf                                           Dirk Müller     700 0740
ELAS-Gruppe - Mo im JuKi-Haus                                                    Gert Meier   278 80993 
Gesprächskreis Anonyme Alkoholiker: Di - 20 Uhr                              Ilonka    70382395
Gesprächskreise für Frauen:                                                     Heidi Leuteritz     702 3478 
Kleidermarkt - im JuKi-Haus - Termine im „Angebot“                 Ute Körner     701 6250
Die HERBST-ZEIT-LOSEN: Leben im Alter
   Besuchsdienstkreis Nord / Süd: monatlich                       Pastorin v. Thun     701 7834
   Erzählcafé - 3. Dienstag - 15 Uhr 
   Lesefreunde - 1. und 3. Donnerstag - 15 Uhr                 Barbara Dammann    701 6412
   Spielen und Klönen: 3. Montag - 15 Uhr                                     Brigitte Hug    701 8842
   CLIO-Club für Jeder“Mann“- informativ und offen - 2. u. 4. Do - 10Uhr 
                                                                                                             Rainer Voigt    760 5599
   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:                                                  Heidi Leuteritz    702 3478               
Pfadfinderstamm „Ulrich von Hutten“                                eMail: pfadis@uvh-neugraben.de                                        
                                          Stammessprecherinnen Kaja von Bremen und Annike von Bremen                         
Selbsthilfe nach Krebs: 2. u. 4. Montag - 16 Uhr                  Barbara Poltzien    702 3174

Adressen - so erreichen Sie uns: -  Cuxhavener Straße 323 - 21149 Hamburg



www.oton-hoerakustik.de

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

h,JETZT 
ANRUFEN 

UND TERMIN 
SICHERN!

OTON Die Hörakustiker GmbH 
Marktpassage 6 | 21149 Hamburg 
 040 - 703 886 25



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

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




